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16. Der amerikanische Traum und das unbewusst einseitige „BeG-ehren“ 

 

Mit Amerika, dem Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, wird die Ideologie eines 

„American Dream“ (= amerikanischer Traum) assoziiert, welche jetzt erdacht ursprünglich 

darauf beruht, durch Loslösung von dem als „DE-KA-DeN-T“ und „KOR-RUP-T“ erlebten 

Europa einen scheinbar völligen „Neu>BeGIN<N“ durch „Selbst<Verwirklichung“ des 

Individuums in einer als offen und gleichwertig begriffenen Gesellschaft zu erleben. 

Chancengleichheit für jeden einzelnen als auch das Streben nach materiellem, wirtschaft-

lichem und beruflichem Erfolg prägen den „GL-AUB<EN“, scheinbar einen höheren und 

zufriedenstellenden Lebensstandard zu erreichen. Die „neue Welt“ wird zunächst stark im 

„PURIT-ANI<ST-ISCH“ geprägten Kontext als gottgegebene Chance für einen Neuanfang 

gesehen. „PUR-ITaN-NiS-MUS“ beschreibt eine Bewegung, die für eine weitreichende 

„REform-AT-ion“ der Kirche nach evangelisch-reformierten bzw. calvinistischen Grund-

sätzen eintritt, d.h. die ihrer Namensgebung nach für eine „R-einigung“ (engl. purification) 

DeR „KI-RCHE“ von „PAPI-ST-ISCHeN“ sowie „RöM-ISCH>K-ATH<OL-ISCH“ dominanten 

Lehren, Handlungen und Riten eintritt. Der lateinische Begriff „puriter“ bedeutet u.a.  

„rein (von Wollust, Unrat), rechtschaffen, einfach, unbefleckt“.  

 

Auch wenn sich die „Neue Welt“ anfänglich auf ein einfaches und „R-echt<SCH-Affen-ES“ 

sowie vom Fleiß des Einzelnen geprägtes Leben und G<le-ich-heit aller Menschen stützt, 

unterliegt diese dennoch nicht nur der MISS-Interpretation der heiligen Schrift als auch der 

Gebote GOTTES, sondern dem Materialismus sowie der geistlos lebensbestimmenden 

„MaX>IME“ im Bezug auf materielles Kapital. Kapital von lat. capitalis für „todbringend, 

gefährlich, verderblich“ bedeutet daher auch „TODesverbrechen“, was das eigene 

unbewusste (ER)LeBeN im eigenen HAUPT (lat. caput) betrifft!  Die hebr. Radix TOD det 

bedeutet u.a. „dokumenTIERen“, abgeleitet von lat. documentum für „Beweis, Lehre“ von lat. 

docere für „belehren, unterweisen, erklären, darlegen, aufführen“. Die „einseitig selbst-

logischen Erklärungen und materialistischen Unterweisungen“ sind DeR TOD-sichere  

„UR-Grund“ all der UM-Stände, die man im „MoMent“ entsprechend selbst im eigenen 

BewusstSein DaRgelegt erleben darf! 

 

Auch wenn puritanistische Reformatoren den Teufel (griech. daimov daimon - demzufolge als „böser 

Geist“, der stets nur eine Seite als richtig akzepTIERt) „h-inter“ allen weltlichen Aktivitäten sehen, 

sind sie - geprägt von Calvinistischer Staatstheorie - davon überzeugt, dass die Demokratie 

der besten Regierungsform entspricht, ohne zu wissen, das allein im Begriff „Dämo(n)kratie“ 

der Dämon als „unbewusstes Verhängnis“ (griech. daimoniov daimonios) mit dem „limiTIERt & 

intellekt-gesteuerten ICH“ (hebr. ANI yna) sowie das damit zusammenhängende „besessen 

sein“ (griech. daimonaw daimonao) von SELBST-suggerierten einseitigen Überzeugungen 

inbegriffen ist. Dieser unbewusste „GL<AUB<E“ trägt entscheidend zur Etablierung der 
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Demokratie in unserem hier und jetzt gedanklich ausgemalten anglo-amerikanischen Raum 

bei. 

Auch aus dem Begriff „PURIT>ANI<ER“ lässt sich anhand der darin befindlichen hebräischen 

Begriffe unter anderem dieses „unbewusste Verhängnis“ erkennen:   

rwp  (pur) = „Los, Zufall“ sowie auch „brechen (eines Versprechen bzw. eines Vertrages)“ 

Nty (jitan) = „er/es übergibt, gestattet, erlaubt, gibt hin, hängt an …“ 

yna  (ani) = „unbewusst limiTIERtes instinkt- und intellektgesteuertes ICH“ 

twyrwp (porijut) = „Fruchtbarkeit, Fülle, Reichtum, Üppigkeit …“ 

ter (RIT  ra’at siehe her) = „Ü-BeL, Unrecht, Verderben, Leid, Bosheit …“ = Verhängnis ! 

 

Der persönliche „Wissen-Glaube“ (P) ist die Grundlage jeglicher „aufspannenden (U) 

Berechnung (R)“ in Form einer „intellektuell aufgeworfenen Spiegelung/Erscheinung“ (IT), 

die ein „unbewusst limiTIERtes ICH“ (ANI), das ist ein bestimmtes „Konstrukt-, Werte- und 

Interpretationssystem“, im „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ zur erfahrbaren Anschauung als 

entsprechend generiertes LOS bzw. gedankliches Ge<füge (PUR) ER<W-ECK-T (ER re).  

Während für Puritanier das Anhäufen von materiellem Reichtum ein übles Teufelswerk 

darstellt und daher als verwerflich gilt, „GL<AUB<EN“ andere Protagonisten genau das 

„GeG<EN-Teil“, nämlich dass man durch Anhäufen von materiellen Erträgen scheinbar das 

große „Los“ (PUR) gezogen hat. Ob nun Gegner oder Befürworter von ETwas, das 

unbewusst „MeCH-ANI-SCH-gesteuerte“ Anhängen (ITN Nty) an einseitig selekTIERten 

Diktaten des „intellektgesteuerten ICH“ ist genau der Grund für jegliches SELBST-

verschuldete „unbewusste Verhängnis“!   

 

Basierend auf den Fleiß jedes Einzelnen und dem Streben nach wirtschaftlichem Erfolg stützt 

sich der „AMeRI-K>ANI-SCHE<Traum“ mehr auf der Vorstellung, die USA seien eine 

„Meritokratie“, das bedeutet, eine nach dem „Leistungsprinzip“ aufgestellte Gesellschaft, in 

welcher die Verteilung von Macht, Einkommen, Prestige, Vermögen etc. entsprechend der 

erbrachten Leistungen jedem Gesellschaftsmitglied zugerechnet wird. Im Idealfall sollte jedes 

Mitglied dieser Gesellschaft eine „verdiente“ Position einnehmen. Doch hinter diesem 

Gedankengut lauert im unbewussten Zustand eine Spaltung in unterschiedlich leistende 

Klassen und der damit verbundene Leistungsdruck samt Klassenkampf und Ausbeutung, 

was sich bereits aus dem Begriff „Meritokratie“ etymologisch ableiten lässt. 

 

Der Begriff Meritokratie wird gebildet aus dem lat. Wort meritum für „Verdienst, Lohn, 

Wohltat“ und dem griech. Verbum kratov kratos für „Macht, Kraft, Herrschaft“. Das lat. 

Substantiv meritum bedeutet jedoch auch „Schuld, das Verschulden“ sowie „ein Vergehen, 

Verbrechen“ aus dem lat. Verb merere für „verdienen, erlangen, erwerben von Geld oder 

Ware durch Arbeit, Handel oder Tausch“, als auch „durch Kriegsdienst Sold verdienen“ und 

somit „K-RIeGS<dienste tun“ (RIGS  swgyr = Aufregung, Emotion, Gemütsbewegung). Dasselbe Verb 
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steht außerdem für „verschulden, sich zu schulden kommen lassen, ETwas verschulden, ein 

Verbrechen auf sich laden“! 

 

Unter Verdienst lässt sich jede Handlung verstehen, wodurch man Ansprüche erwirbt.  

Etymologisch steht hinter einer „MERITO-KRATIE“ nicht nur der Verdienst aus ehrlicher, 

verantwortungsvoller Arbeit, sondern auch das Erlangen von materiellem Geld oder Ware 

aufgrund diverser „DEL>IK<TE“ (lat. delictum = Vergehen, Straftat, Sünde) oder kriegerischer 

Handlungen, wodurch man ein Verbrechen (lat. capitalis) auf sich lädt. Wie wär’s zum Beispiel 

damit, nicht nur das eigene Volk, sondern auch andere Nationen dermaßen in finanzielle 

Verschuldungen zu „VER-S-Trick-EN“ („merajut“ bedeutet auf indonesisch „stricken“), um  

„MONE-TÄR-E“ Verdienste in Form eines Mehrwerts für sich zu beanspruchen, ohne für diese 

selbst einen höheren Leistungseinsatz zu tätigen? Ein derartiges Verbrechen (lat. meritum) 

lässt sich als „R-AUB-TIER-kapitalismus“ betiteln!  

Die Konsonanten MRT in „Meritokratie“ führen uns zu den hebräischen Begriffen  

„marot“ twrm für „bitterlich, schmerzlich, betrübt“ (siehe auch MR rm), „marut“ twrm für 

„Herrschaft“ sowie „marat“ jrm für „ausreissen, rupfen (von Federn)“.  

Die Redewendung „jemanden rupfen“ bedeutet jemanden „ausnehmen, betrügen, das Geld 

aus der Tasche ziehen“, entlehnt vom altnord. Wort „RUP-PA“ für „ausrupfen, plündern“.  

Anstatt den anderen einen ehrlichen, wohlwollenden Dienst zu erweisen, etabliert sich das 

„Betrügen und gegenseitige Plündern“ in dieser T-Raum-Welt wie ein erbittertes RITUM  

(von lat. ritus = Brauch, Gewohnheit, Sitte), indem man andere, nämlich „gestaltgeWORTene (M) 

berechnete (R) intellektuelle (I) Erscheinungen (T)“ für egoistische Ziele gnadenlos einspannt 

(hebr. Mwtyr RITUM)!  

Der „AMeRI-CAN DReAM“ (AMRI yrma = Reden, Verheissungen, Aussagen; bedeutet auch „Amoriter“, 

diese symbolisieren die „scheinbar Weisen der Welt“; CAN(AH) hebraisiert hanq = Eifer, Neid) basiert auf 

einer ausgedachten weltweit umspannenden Religion namens Materialismus, der auch alle 

Atheisten angehören. Der angebetete Gott dieser Religion (lat. religare = fesseln, anbinden) trägt 

den Namen „materielles Geld“. Sohin fusst der „AM-ERIK-ANI-SCHE Traum“ (ERIK hebraisiert 

qyre = Ü-BeR-läufer, Abtrünniger, Betrüger, F-Ahnen-flüchtiger) genauso auf dem tief verankerten 

diabolisch geprägtem Glauben, dass nur mittels materiellem Geld das eigene Ü-BeR-leben 

gesichert zu sein scheint. Mit diesem geistlosen „GL-AUB<EN“ ist immer eine logische 

Schwachstelle verbunden, nämlich das zwanghaft logisch einseitig getriebene  

„Begehren nach MEHR“ (siehe hebr. rtwy = intellektuell [y] aufgespannte [w] REI<HE [rt])! 

 

Was steckt hinter dem unbewussten „BeG-ehren“ oder der „Be-Gier-DE“ (ed) nach mehr? 

Begehren bedeutet nichts anderes, als einen Wunsch, ein Verlangen bzw. eine Sehnsucht 

nach ETwas zu haben und äußert sich in vielen Facetten, z.B. das Begehren nach mehr 

Anerkennung, mehr Macht, mehr materiellem Reichtum usw. Ein Wunsch ist genauer 
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genommen der Ausdruck eines Mangels, des scheinbaren Fehlens von etwas. Würde man 

nicht glauben, dass einem etwas fehlt oder man etwas zu „ENTB-ehren“ (!) hat, dann 

hätte man nach diesem selbst-logisch bestimmten ETwas auch kein zwanghaftes Verlangen.  

 

Wieso sehnt man sich z.B. nach mehr Anerkennung? Weil man unbewusst „GL-AUB<T“, dass 

man abgelehnt, nicht akzepTIERT bzw. „MISS-billigt“ (!) und somit nicht ausreichend geliebt 

wird. Warum sehnt man sich nach „Liebe“ in Form von persönlicher Anerkennung? Wie wärs 

damit, dass man sich selbst nicht uneingeschränkt mit allen Stärken und Schwächen, allem 

Plus und Minus anzunehmen vermag und ständig an der eigenen ausgedachten Charakter-

rolle irgendwas logisch auszusetzen hat, weil man mit dem „MoM-entan“ aufgeworfenen 

„ich-Zustand“ nicht einverstanden ist. 

 

Warum sehnt man sich nach Macht (siehe hebr. ze)? Weil man unbewusst „GL-AUB<T“, 

ohnmächtig (= ohne Macht), schwach und hilflos wie ein Loser (= Versager, Verlierer) 

dazustehen und als Verlierertyp scheinbaren Erwartungen nicht zu entsprechen. 

Etwas erwarten bedeutet einerseits, mit etwas Bestimmten rechnen bzw. sich eine 

bestimmte Vorstellung von dem, was logisch definiert zu sein hat bzw. scheinbar geschehen 

wird ausmalen, sich daraus etwas versprechen und darauf hoffen, dass es auch eintrifft, was 

mit einem Erwartungsdruck einhergeht. Andererseits mit etwas Bestimmten rechnen und 

hoffen, dass es ja nicht eintrifft, das wiederrum mit einer Erwartungsangst einhergeht. In 

einem stark ausgeprägten Ausmaß ist dies auch unter der Benennung „Phobie“ bekannt. 

Beide Seiten selbst-logischer Erwartungsberechnungen sind gleichermaßen mit Druck als 

auch mit Angst = „P-ANI>K“ gekoppelt, weil man sich durch unbewusstes Anhaften an 

irgendwelche Erwartungsberechnungen in selbige „verliert“  Verlierer!  

Man setzt sICH unbewusst selbst unter Druck, damit die eigenen selbst-logisch bzw. 

eigennützig bestimmten Erwartungshaltungen erfüllt werden, bzw. etwaige selbst-lugisch 

bestimmte Erwartungen oder Situationen derart kontrolliert werden können, dass diese 

nicht eintreffen und man sICH schlussendlich nicht als „ohnmächtig“ outen muss. 

Ein „Lose-R“       hat es hingegen viel besser, denn geistreich betrachtet ist dieser lose, das 

bedeutet „leicht haftend“ bzw. GANZ-LICH los>gelöst von berechenbaren (R) Zwangsvor-

stellungen, verliert sICH nicht darin … er hat diese „einseitig MeCH-ANI-SCHeN Zwänge“ 

sozusagen verloren (engl. lose) … und damit das viel leichtere Los gezogen!  

 

Betrachten wir nun eine weitere Facette des Begehrens, nämlich den Wunsch nach mehr 

Geld. Abgesehen davon, dass man unbewusst „GL-AUB<T“, mit materiellem Geld den 

eigenen inneren Mangel begleichen zu können, erhofft man sich, damit seine Wünsche zu 

erfüllen. Was bringt es, sich seine persönlich ausgeträumten Wünsche zu erfüllen?  

„Na ganz logo, um glücklicher zu sein“ wird jetzt sicher die prompt logische Antwort lauten. 

Also steckt hinter dem Wunsch nach mehr Geld vielmehr die Hoffnung auf Erfüllung 
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persönlich definierter Glücksvorstellungen. Das Streben nach dieser Art von Glück als 

freudig-bewegter Gemütszustand innerer Befriedigung, wenn man das „K-RIeGT“, was man 

sich logisch ausrechnet (siehe nochmals hebr. RIGS  swgyr = Aufregung, Emotion, Gemütsbewegung“ im 

deutschen Wort „K-RIeGS<dienst“), steht nota bene im etymologischen Zusammenhang mit dem 

Begriff „Wunsch“ (siehe auch http://gematrie.holofeeling.net/Wunsch) ... 

 

… und der noachitischen (für „uralt“) Radix *ƕaƕ- für „E-motion-EN>E<MP-finden“ … 

 

 

… sowie der indogermanischen Wortwurzel *ʊënos für „Verlangen“ = „aufgespannt (V) 

einseitig logisch-berechnetes (R) Langen nach ETwas“ sowie „VER-ehren“ und „AN-beten“ 

(bitten) DeRselben (lat. venerari)!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/Wunsch
http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/wort/alt/h/hav.htm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4
http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/wort/alt/v/venos.htm
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=venerari&wb=gross


 Holofeeling.at                                                                                                       | 210 

 

Diese emotionalen Glückszustände, aufbauend auf einseitig logisch-berechnetes Verlangen 

und dem Liebreiz nach was auch immer, sind stets von kurzer Dauer, weil man den 

wirklichen Mangel nicht behoben hat, nämlich den Mangel an geistiger Erkenntnis der 

Funktionsweise der eigenen logischen UR<Sachen-kette. Daher bergen diese scheinbaren 

Glückszustände, durch welche man sich unbewusst stets im Rad der selbst-suggerierten 

Erwartungen dreht, immer eine zweite Seite in sich, nämlich den Kaufpreis (lat. vēnus, altind. 

vasnás), den man für das unbewusste Begehren nach diesem scheinBARen GL-ANZ (siehe hebr. 

hgn - bedeutet auch „Venus“) von Glück zu zahlen hat … es sind die oft schmerzhaften 

„ENTTäuschungen“ (hebr. hgwn = „betrübt, bedrückt, schmerzlich, klagend, traurig“)! 

 

Auf hebräisch gibt es für das Wort „BeG<ehren“ u.a. die Radix hwa und diese symbolisiert  

„ICH (a) W<ER-DE zu einer aufgespannten (w) Wahrnehmung (h)“!  

Wirkliches Glück ist geistreiches „BeG-ehren“, das heisst „im (B) göttlichen GEIST (G) ehren“, 

und somit „geistig achten, Respekt zollen, wertschätzen“ von uneingeschränkt „AL<Le-N 

Wahrnehmungen“, die IMMEER hier und jetzt im „IN<division>AL-BewusstSein“ auf-

tauchen.  

Dass das Streben nach mehr materiellem Geld oder Reichtum nicht erforderlich ist, um das 

LeBeN im hier und jetzt zu geniessen, zeigt auch eine bekannte „F>AB-EL<erzählung“ auf:   

Ein reicher Fabriksbesitzer auf Urlaub sieht mit Bestürzung einen Fischer faul neben seinem 

Boot liegen und eine Pfeife rauchen.  „Warum bist du nicht beim Fischen" fragt der 

Fabriksbesitzer. „Weil ich für heute genügend Fische gefangen habe" antwortet der Fischer 

und betont weiter: „Das reicht mir für jetzt, was sollte ich denn mit noch mehr Fischen 

anfangen?" „Du könntest Geld damit verdienen" lautet die prompte Antwort des kopf-

schüttelnden Fabriksbesitzers. „Dann könntest du einen Motor an dein Boot montieren 

lassen, um weiter hinaus aufs Meer zu fahren und noch mehr Fische zu fangen. Du könntest 

genug Geld verdienen, um Nylonnetze zu kaufen und die würden dir noch mehr Fische und 

noch mehr Geld einbringen. Sehr bald hättest du genug Geld, um zwei Boote zu besitzen oder 

sogar vielleicht eine ganze Flotte und wärst ein reicher Mann, so wie ich." 

„Und was würde ich dann tun?" fragt der Fischer. 

„Dann könntest du wirklich das Leben genießen, so wie ich." 

„Und was denkst du, was ich jetzt mache?" antwortet der Fischer gelassen grinsend.       
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„Mehr“ hebraisiert in rhm (MHR) führt uns zu „schnell, überstürzt handeln, unbesonnen 

sein, Heiratsgeld“. Für diese hbrhm, das bedeutet „schnelle rhm Vermehrung hbrhm in 

ihr hb = MATRIX<Traumwelt“ und das damit verbundene unbewusste „unBeSOHNen-Sein“ 

zahlt man nicht nur einen hohen Kaufpreis für diese „BR-AUT“, man hält sich im selbst-

logisch fesselnden System somit auch gefangen.   

 

Das logisch getriebene „BeG-ehren nach mehr“ (siehe hebr. Pa = „erschaffen [a] durch Wissen-

Glauben [P]) vermittelt in der „AMER-I-KaN DReAM-Ideologie“ die scheinbare Chance, es vom 

„T<ELL-ER<W-ÄSCH-ER zum M-ILL-ion-ÄR“ zu bringen. Doch wieviele haben es soweit 

geschafft? Was für eine Frage: Genauso viel, wie wir uns jetzt ausdenken!        

Rein raumzeitlich betrachtet ist es dennoch fragwürdig, ob das Emporklimmen auf der 

materiellen Erfolgsleiter ausschliesslich durch wirklich ehrliches Arbeiten und absolut 

vergehenfreies Wirken, ohne dabei andere irgendwie für eigennützigen Ziele zu 

korrumpieren bzw. zu manipulieren, erfolgt! Malen wir uns jetzt gedanklich eine USA mit 

323 Millionen Einwohnern, davon ca. 3 Millionen als Millonäre aus, dann ergibt dies knapp 

1%. Das Erreichen der Millionärsstufe als logisch wünschenswert gesehene „SUP-ER-lative“ 

(von lat. latus = bringen, erzählen, berichten, verbreiten; SUP = raumzeitlich aufgespanntes logisches Wissen) 

des „AM-ERIK<AN DReAM“ bleibt dennoch in unserem „Gedanken-ex-peri-ment“ den 

restlichen ausgedachten 99% verwehrt! Und wo bleibt da die so hoch gepriesene faire 

Chancengleichheit? Tja, das ist für viele denkbare Protagonisten, welche an diesem 

propaGIERten „Narr-AT-IV“ festhalten, wahrlich bitter (MR rm)!  

Dass dieser Mythos auf einem bröckeligen „F-unda-ment“ (lat. mentiri = lügen, erdichten, sich 

täuschen, irren) gebaut ist, lässt sich anhand der gedanklichen Überleitung der Konsonanten 

MRT von „meritum“ zur hebräische Benennung „Merajoth“ twyrm (MRIUT) erschliessen, aus 

welcher wir ursprachlich wie folgt decodieren können: 

„von (m) einer SELBST-logisch berechneten (wyr) Ü-BeR-Strömung (yr) an wirtschaftlichem 

Gewinn/Verdienst (xwyr) über die Maße hinaus (rtwy) schlussendlich betrübt (rm) als auch 

ENTtäuscht werden“!  

Eine hebräische Bezeichnung für „Leistung, Errungenschaft“ ist „heseg“ gsh, zumal dieselbe 

Radix ursprachlich u.a. für „der (h) logische (s) Verstand/Intellekt (g)“ steht.  

Eine Leistungsgesellschaft, die diesem geistlosen „RI-TUM“ (TUM Mwt = u.a. „Naivität, Le-ich-T-

Gläubigkeit“) blind Folge leistet, erkennt die „trügerischen Spuren“ nicht!  
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Die „trügerische Spur“ führt uns wieder zur biblischen Geschichte von Jakob hebr. bqey und 

der übersetzten Bedeutung: „ER (y)<geht krumme Wege bzw. verfolgt einen trügerischen 

Lohn bzw. ein trügerisches Ziel (bqe)“ … und „ER (y) W<IRD DA>BAI beobachten (bqe)“,  

wie „ER (y)>sICH SELBST<betrügt (bqe)“!!!  

 

Jakob als englische Kurzform „Jack“ finden wir auch im Begriff „Jackpot“, das dem Kartenspiel 

„POK-ER“ entstammt und was genauer übersetzt des „BU-BeN<Spiel-T-OPF(ER)“ (amerikan. 

Jack = Bub, engl. pot = Topf, Sammelgefäß) ausdrückt und somit als Synonym für die „Summe aller 

GeWIN<±N-Einsätze“ steht. Der englische Ausdruck „to jack somebody“ bedeutet aber auch 

„jemanden Be-R-AUB<EN“. Unter POKER hebr. rqwp verstehen wir ebenso „durch den 

persönlichen Wissen-Glauben (P) augenblicklich (O) ETwas herausziehen/hervorbringen/ 

GEW>innen (POK qwp), das IMMEER hier und jetzt logisch (R) alterniert (KR rq) ist“!  

 

„JACK<POT“ = „Dein (K) göttlich (J) schöpferischer (A) 

GEIST (C) W-IRD unbewusst durch eine mittels 

persönlichem Wissen-Glauben (P) aufgespannte (O) 

Spiegelung (T) und der damit verbundenen einseitigen 

Interpretation derselben betrübt (POT jwp)!  

Dies lässt sich auch aus 7x7x7 = 343 erkennen, denn 343 ist u.a. der gematrische Wortwert 

von Mgs für „irrende, verwirrt seiende, hin- und her schwankende (gs) Gestalt (M)“ aufgrund 

der persönlich weltlich-materialistischen Logik (slxh 343) und somit geistig „verfinstert“ 

(Kysxh 343) sein, durch unbewusste Verwirklichung (Msg 343) des rationalen Wissen-

Glaubens! Z.B. man sei nur glücklich, wenn man ein weltlicher Millionär ist!  

 

Zur „ER-inner<UN>G“: 1.000.000 ist 106  das bedeutet geistreich betrachtet: 

„ICH kleiner Gott (10) spanne in mir gedanklich viele NU-±LL-EN (hebr. opa) auf (6)“, 

„DeN>NoCH“ SIN<D all die vielen N-ich-TS aufgrund der WIRK-LICHT-EN WURZEL 

(√1.000.000 = ±1.000 = 0) „AL<Le-N Seins>in SICH IMMEER verbunden (1.000 = Pla) 

NJCH<TS“!!!       Diese fest in SICH installierte Erkenntnis ist der geistige JACK-POT, das 

BewusstSein, SELBST „geistiger (300) MaG-IER (43 gm)“ „AL<±L“ seines eigenen logisch (300) 

gestaltgeWORTenen (43) wahrnehmbar Weltlichen (43 lxh) zu sein!  

 

Der Neubeginn aufgrund Glauben an einen „materialistisch begründeten amerikanischen 

Wohlfahrts-Traum“ durch die scheinbare Loslösung von einem korrumpierenden Europa 

erweist sich in unserer jetzt vorgestellten Geschichte im Grunde genommen als nichts 

anderes, wie vom Regen in die Traufe zu tappen. Wer sich aus dem „ReGeN“ in die „TR-AuPE“ 

begibt, bekommt noch mehr „Was-SER“ ab als hierarchisch gesehen „VOR>HeR“ (siehe dazu 

hebr. M-RI yr-m)! Daher besagt diese Redewendung, dass man sich aus einer unangenehmen 
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Situation eigentlich in eine noch unangenehmere begibt. Und das führt unbewusst IMMEER 

„wieDeR“ zu Widerstand, Auflehnung & Streit (hebr. MRI yrm  steckt auch in A-MeRI-KA)! 

Der Widerstand gegen die „BI<TT-ER-L-ich-E“ Herrschaft (MRT twrm) der „BR-IT-ISCHeN“  

„KoL-ONIA-L-Macht“, welche amerikanische Siedlungen aufgrund eigener Finanz- und 

Wirtschaftsinteressen ausnimmt und steuerlich plündert (MRT „marat“ jrm), führt zwar  

zur jetzt ausgedachten UN-abhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika von diesem 

ausbeuterischen Zwangsbündnis (BRIT), ändert jedoch nichts daran, selbst am 

„Materialismus“ festzuhalten und „trügerische Wege“ aufgrund von Begierden nach 

wirtschaftlichem Gewinn über die Maße hinaus = „PRO-FIT-MaX-im-irrung“ zu verfolgen 

(hebr. twyrm MRIUT).  

Merajoth twyrm kommt übrigens in 1. Chronik 0532 vor: 

 
 

Die genauere Betrachtung dieser Bibelstelle lässt uns in diesem Kontext wie folgt feststellen:  

 

„32 Und (w) meine (y) ZU-Flucht (hebr. USI ze) - z.B. in die USA - dieselbe Radix steht auch für 

die logisch dominante Kraft als auch für die harte und grausame Kraft eines physischen 

Tieres (ze) - bringt hervor (dylwh) die (ta) Sarahja (hyxrz)- diese symbolisiert das „AUF- 

gehen“ von einem scheinbaren Glanz (xrz) einer einseitig logisch konstruierten und 

selekTIERten Auswahl (xrz), welche einer Begierde (hyx) = Begehren nach „Mehr“ 

zugrundeliegt - und (w) Sarahja (hyxrz) bringt hervor (dylwh) den (ta) Merajoth (twyrm), 

d.h. eine Herrschaft (twrm) im Rahmen einer SELBST-logisch berechneten (wyr) Ü-BeR-

Strömung (yr) an wirtschaftlichem Gewinn/Verdienst (xwyr) über die Maße hinaus (rtwy)!  
33 Merajoth (twyrm) bringt hervor (dylwh) Amarja (hyrma) - diese symbolisiert „ihre (h) 

Worte/Sprüche/Reden/Verheißungen/Anordnungen“ (rma), nämlich die der Amoriter 

(yrma), diese stehen für die scheinbar Klugen der Welt, denen man nachplappert - und 

Amarja (hyrma), also die propagierte Verheissung weltlicher Besserwisser, bringt hervor 

(dylwh) den (ta) Ahitub (bwjyxa) - dieser versinnbildlicht ein logisch erzeugtes (a) 

Sortiment (x) von lebendig (yx) erfahrbarem Glück, Kostbarkeit sowie Besitz (bwj), z.B. 

unterschiedliche Vorstellungen von materiellem Reichtum bzw. ein Millionär zu werden,  

das jedoch nur rein intellektuell (y) definiert ist!   
34 Und Ahitub (bwjyxa) zeugt (dylwh) DeN (ta) Zadok (qwdu) - dieser symbolisiert in dieser 

„HIER<ARCH-ISCHeN“ „REI<H-EN-folge“ eine dominante „R-echt-fertigung“ der propa-

GIERten Verheissung auf die erwählte Selektion, welche sich nur auf eine „einseitige (du)  

Be-TR-achtung (qwd)“ bezieht - und Zadok (qwduw), d.h. die einseitig logische 

Rechtfertigung, bringt hervor (dylwh) Ahimaaz (Uemyxa).“  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%A2%D7%A6


 Holofeeling.at                                                                                                       | 214 

 

Aus Ahimaaz Uemyxa lässt sich u.a. ein „logisch erzeugt (a) sowie leBeN-DIG (yx) erfahrbar 

gestalteter (m) Bau-M (Ue)“ entziffern. Dieser „Bau-M“, also das „logische Erbauen von 

unterschiedlich erfahrbaren Gestaltungsmöglichkeiten (M)“ kann als Entsprechung für eine 

„OR<G-ANI-sator<ISCHE Bau-M-Struktur“ (lat. sator = u.a. „Sämann, Schöpfer, Erzeuger“) gesehen 

werden, aus welcher sich unterschiedliche Themen wie z.B. weltliche Ökonomie und sonstige 

Wissenschaften herausbilden, welche sich in immer speziellere Aspekte (Verzweigungen) 

gliedern. Auf diese „logische Baumstruktur“ werden wir in einem Kapitel dieser Schrift 

genauer eingehen! 

 

Diese Bibelstelle zeigt den Aufbau wahrnehmbarer logischer Strukturen auf, dessen  

„UR-sprung“ biblisch auf Eleasar und seinen Vater Aaron zurückgehen (siehe 1. Chronik 05:29-

30). Aaron hebr. Nrha bedeutet ursprachlich „ICH (a) W<ER-DE ETwas monTIERen (rh)“, das 

bedeutet auch „gedanklich aufbauen/aufstellen“ und Eleasar rzela kann zwar mit „GOTT 

(la) hilft/steht BAI (rze)“ übersetzt werden, bedeutet vatersprachlich aber auch 

„gemäß/entsprechend (la) Kraft/Macht/Stärke (ze) der eigenen Rationalität (r)“.  

Doch die eigene Rationalität braucht für jedwege gedankliche Informations-Berechnung 

entsprechende Wissens-DaTen und diese sind mit dem persönlichen Wissen-Glauben über 

eine scheinbare Welt kongruent (lat. congruere = übereinstimmen). Genau diesen Aspekt 

versinnbildlicht der erste biblische Nachkomme von Eleasar, nämlich Pinehas oxnyp. Dieser 

hebräische Name lässt sich ursprachlich in „mein (y) zu wissen (p) vorgebender Intellekt (y), 

was eine scheinBAR existierende (n) kollektive (x) RaumZeit (o) betrifft“ dechiffrieren. 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Chronik5,27  

Die Wurzel der logisch erdachten „Bau-M-Struktur“ ist der persönliche Wissen-Glaube und 

der erste Knotenansatz wird aus der materialistisch festverankerten Überzeugung gebildet, 

dass nur materielles Geld der scheinbar einzige Weg zu Glück und Reichtum sei. Doch diese 

unbewusste Einstellung samt zwanghaften Begehren nach immer „Mehr“ führt dazu, dass 

man wirtschaftliche Gewinne im Übermaß anstrebt, in der Hoffnung, man könne sich in 

diesem harten Wettwerb mit gnadenloser Ellbogenmentalität in den Zieleinlauf eines 

scheinbar sicheren Hafens begeben. Eine derartig geistlose Gesinnung wird vom Großteil 

intellektuell Gebildeter dieser ausgedachten Welt geteilt, was sich an ihren unzähligen 

Äußerungen und lugrativen Reden, als auch an all den wirtschaftlich-ökonomischen sowie 

wissenschaftlichen Auswüchsen samt einseitig logischer Rechtfertigung DeRselben, in 

welcher denkbaren Kampfrhetorik auch immer, zeigt. Doch das alles „SIN<D“ IMMEER NuR 

Spiegelungen meiner eigenen bis DaT-O unbewussten Wissen-Glaubens-Überzeugung! 

Der „AMeR>IK<AN D-ReAM“ als ausgedachtes voherrschendes „PAR-A-DIG-MA“ (= bestimmte 

Denkweise, Weltanschauung, Lehrmeinung; PAR hebr. rep = Diskrepanz, Kluft; DIG gyd = herausfischen; MA 

hm = ETwas, was?, wie?), man könne durch harte Arbeit, materielle Zielstrebigkeit sowie 

genügend weltliche Schulausbildung, besser gesagt geistlos reziTIERte Gehirnakrobatik, viel 

Geld schäffeln und so einen höheren Lebensstandard auf „PUM-P“ = finanzielle Schuld-
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anhäufung erreichen, indessen Werte wie individuelle Freiheit (?), Eigenverantwortung, 

Wettkampf und Chancengleichheit wichtige Element sind, mag zwar verlockend klingen,  

das Trügerische dabei ist jedoch, dass vielmehr der fehlerhafte Glaube vermittelt wird, 

Zufriedenheit sei nur durch Erreichen eines bestimmten weltlichen Status bzw. durch stets 

gesteigerte Profitmaximierung zu erzielen. Auch der in vielen geistlosen „DeN-KER-Kreisen“ 

so oft reziTIERte Weg, dass die „selbst ausgedachte Freiheit“ (??) NUR durch die eigene 

(Affen-)„Selbst-Erkenntnis“ zu erreichen sei, ist ein sehr „trügerischer Weg“! 

 

WIRKLICHEN FRI-EDeN und FREIHEIT erreicht MANN so nicht, im Gegenteil, dieser 

Fehlglaube schürt mehr Angst, Bedrängnis, Unsicherheit und Gier! Abgesehen davon 

zerstört sich eine derart herangezüchtete Ellbogen-Gesellschaft, deren Leistungsdruck einzig 

auf dieser PRäMISSe aufgebaut ist, schlussendlich von selbst. 

Indem dieses aufgeblähte fehlerhafte „GL-AUB-ENS-konstrukt“ (ENS ona = Zwang, nötigen, 

drängen) jetzt IMMEER mehr „in sICHZeR-fällt“, wird das unbewusste (ER)Leben anhand 

dieser Einstellung „PEUXA-PeUX“ (xwp 80-6-8 = einen DUP<T verströmen/ hervorstoßen) zu einem 

„AM-ERIK<AN Night>MaRE“ = ALP-Traum (MRE hrm = Kummer, Verdruß, widerspenstig sein; ALP 

Ple = einhüllen, ohnmächtig werden, VER-SCH-M-achten)!  

 

https://youtu.be/suIV6IXTpWY?t=5m10s;   

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

Ein Alptraum (veraltet Nachtmahr) bzw. „NA-CHT-SCHaD<EN“ ist ein Traum, der von 

negativen Emotionen wie Angst und „P-ANI<K“ begleitet wird.  Die Benennung  

„A-LP-Traum“ ist mit dem älteren niederländischen Begriff Nachtmerrie und dem deutschen 

Nachtmahr verwandt. „MAH-R“ (MAH hem = Geld, MuT-TeR-Leib = MAT-RIX) aus dem altengl. mare 

bezeichnet einerseits ein weibliches PF-ERD, bezieht sich jedoch in diesem Kontext auf einen 

mythologischen „Dämon oder Kobold“ aus dem urgermanischen mære für „Mon-STeR“, 

welches der Wortwurzel „mer-“ für „SCHäDIgen, beeinträchtigen, zerstoßen“ (siehe SCHaD ds) 

entstammt, was wir u.a. auch in den engl. Worten „MOR-TAL“ (= tödlich) bzw. „M-OR<Bi-D“  

(= krankhaft) finden. Ergänzend lässt sich die Wortwurzel mare auch aus dem Sanskritwort 

mrinati für „verletzen, kränken, schädigen, zerdrücken“ und dem hinduistischen maran bzw. 

maranam für „Tod, Sterben“ erfassen. Im griechischen Wortschatz finden wir analog 
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marainw maraino für „auslöschen, aufreiben, vernichten, erlöschen“ und morov moros für 

„vom Schicksal bestimmt, verhängt“, insbes. „zum T-ODE bestimmt“.  

Der Begriff „M-OR<Bi-D“ signalisiert ursprachlich „vom (M) geistigen LICHT (OR) zwei (bi = ±)  

Öffnungen (D)“. Das SELBST-verschuldet Morbide (= Krankhafte) „DA>BEI“ ist einerseits u.a. 

auf die eigene unbewusst „monopolare Ausrichtung“, andererseits auf den Fehlglauben, 

dass nach diesem jetzt ausgedachten (Er)Leben, genauer gesagt, dass es „ohne Zeit“ 

scheinbar kein Leben gibt und ein „zeitloser Zustand“ dem „Tot-sein“ gleicht, was ein  

„tör-ICH-ter Fehler“ ist, zurückzuführen.  

 

In der Bibel wird das Land „More“ als „Ursprung der Welt“ erwähnt. More auf hebr. hrwm 

beschreibt u.a. einen „Lehrer, Lehrmeister“ und ist gemäß Genesis 12,6-7 auch die 

Bezeichnung der ersten Stätte im symbolischen Land Kanaan (hebr. Nenk = wie geistig beweglich 

sein), wo Abraham sein Lager aufschlägt, nachdem er von Haran (hebr. Nrh = begrenzte 

Wahrnehmungsfähigkeit aufgrund geschwängert sein Nwrh mit geistlosem Wissen) ausgezogen ist.  

Kanaan hebr. Nenk beschreibt u.a. „die sich GOTT (= WIRKLICHT AUPrichtige BASIS Nk) 

Unterwerfenden = Hingebenden (enk) “.  

GOTT offenbart sich ihm an dieser Stelle und verspricht, ihm und seinen Nachkommen das 

Land More zu geben. Der äußere gematrische Wert von hrwm  ist 251 und der Athbaschwert 

ist 183. 251 beschreibt ursprachlich „persönlich berechnete (200) polar (2) existierende (50) 

Schöpfung (1)“, die ein „weiser Lehrmeister“ (100) mit-EL-S „geistiger Weisheit und 

Sprache“ (80) „zu synthetisieren (3)“ vermag!  Das zeigt sich ebenso an der Addition der 

beiden Werte 251 und 183, denn das ergibt 434   „4>3<4“ = „D>RAI<D“, der Hinweis auf 

die symbolischen „vier geöffneten Spiegel“ (siehe „M-OR<Bi-D“) inkl. derer Spiegelung (4) 

ergibt die „8-dimensionale WIRKLICHTKEIT“ … 4+4 = 8 … 8+3 = 11  ALP!  

Kanaan Nenk beschreibt auch die „elementare Grundlage (Nk) geistig beweglichen (en) Seins 

(N)“, die jeder von JCHUP eingewiesene Lehrmeister auch wirklich beherrscht!  

So ein „geistig geschulter Lehrmeister“ kennt nicht nur „±B-deutend“ (!) mehr (engl. more) 

über den „wirklichen UR-Sprung<DeR Welt“ sowie den „UR-Sprung der eigenen NACHT<MA-

HR“, sondern ist auch im Stande, jeden wirklich Suchenden so zu „BeG-leiten“, dass dieser 

Suchende sich sowohl seiner „göttlichen Zeitlosigkeit“ bewusst wird, als auch immer mehr 

alle polaren Aspekte zu einem „harmonischen (IM)MEER“ (lat. mare = Meer)“ SELBSTständig 

meistern kann, indem er „BeG-reift“, dass das symbolische „More“ für die eigene 

„Einsmachung“ steht!  

Das Zeitlose hat nicht das Geringste mit bisherig definiertem „Tod“  bzw. unbewusst SELBST-

beschworener „Morta-Li-Tät“ (siehe lat. morte) zu tun, sondern mit „göttlicher Zeitlosigkeit“, 

das entspricht dem eigenen „Gewahrsein über das ewige HIER & JETZT“, mit dem erst das 

„wirkliche Leben“ „BeG-IN<NT“. „Bewusstes Erfassen“ und Erfahrendürfen des eigenen 

„Kom-PLA<±TT“ „zeitlosen Nichtwissens“ ist vielmehr die „intra<personale Offenbarung“ 

„reinster Weisheit“ und zugleich ein „intellektueller Genuss“ erster Güte. Erst dann weiss 
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man, „was wirklich ist“ und wird sich so auch zum ersten Mal in diesem „DA-sein“ „wirklich 

frei“ und auch „wirklich lebendig“ fühlen.  

Wenn man sICH aus DeN „UM-trieb-EN“ DeR ausgedachten Weltlichkeit mit allen ihren 

noch so sensationell erscheinenden Erfahrungen zu einem gewissen Maß „S<AT-T>GeG-

essen“ hat und merkt, dass weltlicher „Luxus, Komfort, Bequemlichkeit“ usw. alleine noch 

lange nicht auf Dauer satt machen, ist der geistige Nährboden bereitet, sich wahrlich auf die 

Suche nach SICH SELBST, den Weg nach innen zu begeben, um eben wirklich „in Ruhe zu 

kommen“ und zu erkennen, wer tatsächlich für den eigenen „ALP-Traum“ verantwortlich ist!  

Das bedeutet jedoch nicht, dass materieller Reichtum als Feindbild abgestempelt wird, man 

wird diesen aber nicht mehr in der bisherig unbewusst logisch hoch gepriesenen Art 

anstreben. Die Abkürzung des Begriffs „Million“ ist „Mille“, akustisch gleich mit dem hebr. 

Wort „milah“ hlym und das bedeutet „Beschneidung“. Der Wunsch, ein weltlicher Millionär 

zu sein, löst sICH buchstäblich in „LUPT“ „AUP“, „so>BAL<D“ im HIER & JETZT mittels 

geistiger Reife die sogenannte geistige „milah“ einsetzt.  

Bei dieser symbolischen Beschneidung wird die „ausgedachte UM-Hüllung“ zurückgedrängt, 

um den „verborgenen geistigen KERN“, die „E-ICH-EL“, das „geistig bewusste ICH“ 

freizulegen, das bedeutet, dass MANN sICH SELBST als geistige QUELLE allen „ER-LeBeNS“ 

erkennt. Diese geistige EICHEL ist einzig in der Lage, alles DenkBARe zu „eichen“ = 

auszugleichen (lat. exaequare) und somit in SICH SELBST zu vereinigen. So „ENTwickelt“ 

sICH AINe „E-ICH-EL“ zu einem großen, geistig bewussten „STAMM<Bau-M“!  

 

Die ägyptische Hieroglyphe für eine „MIL<LI<ON“ stellt 

einen „sitzenden GOTT“ mit „ER<±H-oben-EN“ Händen 

dar. Dieses Zeichen steht gleichzeitig für eine 

Umschreibung einer „unvorstellbar großen ZAHL“!  

„MI-L-LION-ÄR“ bedeutet geistreich gesehen „wer (MI) wird durch das GEISTIGE L-ICH-T (L) 

zu einer SELBST-bewusst geistigen FRI-EDeN-S-TAUBE (LIONH) erwachen (ÄR)“? 

Die Antwort ist ganz einfach: 

Jener GEISTfunke, welcher UP JETZT der UP-ERSTEN „TURTEL-TAUBE“ = TESTUDO = JCHUP 

und seinen geistigen „Offenbarungen“ sein Gehör und UPsolutes Vertrauen schenkt!       

Und in diesem GEISTfunken verwandelt sich der unbewusste „ALP-Traum“ zu einem bewusst 

„inter<esse-ANT“ wahrnehmBARen, ständIG in sICH SELBST im HIER & JETZT synchron 

bipolar wandelnden „AL<±B-Traum>ABeNT-euer“ …  

… weil MANN sein eigenes „AM-ERIKA“ IM-MEER mehr geistreich zu erkunden VER-MaG …  
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17. AMERIKA  
 

Die hebr. Radix AM Ma bedeutet u.a. „Mutter“ und symbolisiert sowohl die schöpferische 

Logik DeR MAT-RIX, das entspricht dem persönlichen Wissen-Glaubens-Programm (Ma) als 

auch die geistige MUTTER, das ist das göttliche Betriebssystem bzw. die „göttliche WORT-

SCHÖPFUNGS-MATRIX“ (Ma). AM Ma steht auch für die „SCHR-AUB<EN-MuT-TeR“, zumal 

SCHR rs u.a die „logische Ratio“ sowie den „Befehlshaber, Fürst, Herrscher“ bezeichnet und 

AUB bwa die „Beschwörungskunst, Zauber von Toten-Geister“ ausdrückt, überdies der hebr. 

Begriff „aima“ hmya u.a. mit „SCHR<EckeN“ übersetzt werden kann. 

 

ERIKA als weibliche Form des „GER-MANN<ISCHeN“ Namens Erik (Erich) bedeutet 

ursprünglich „die nach dem (logischen) Gesetz und Recht Herrschende“, „die Ehrenreiche 

bzw. allein MäCH-TIGE“.  https://www.nordicnames.de/wiki/RIK  

ERIKA lässt sich in der Vatersprache auch als „Dein (K) erweckender (ER) Intellekt (I) ist der 

Erzeuger (A) von all DeM hier und jetzt Wahrgenommenen“ lesen, zumal wir in ERICH auch 

das „erwachte (ER re) ICH“ sowie das „erweckende (ER re) ICH“ = 666 + 666 vernehmen.  

 

Die hebr. Radix AMR rma bedeutet u.a. „denken, sagen, befehlen“ und A-MER symbolisiert 

„ICH (a) wird ETwas Gestaltgewortenes (m) bzw. eine L-ich-T-UN-G (rem) erwecken (re)“. 

Im Begriff AMeRIKA lässt sich ursprachlich wahrnehmen, dass „durch einen sprechenDeN 

Befehl (AMR) eine Ü-BeR-STRoM-UNG (RI yr) affiner Wahrnehmung (KH hq 100-5) hier  

und jetzt (KH hk 20-5)“ im „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ erscheint.  

Bedeutsam ist somit die zusammengefasste Übersetzung von AM-ERIKA: 

Es denkt/spricht/befiehlt (AMR) die Mutterlogik (AM), die nach persönl. Gesetz und  

R-echt herrschende, All-Mächtige (ERIKA)  SCHaDaI, welche gemäß persönl. Wissen- 

GL-AUB-ENS-Programm Informationen generiert, bewertet und interpretiert!!!       

Das griech. Verb ereikw eriko bedeutet „zerbrechen, ZeR-SCH-Lagen, SP-alten,  

ZeR-MaL-men“ … 

 

Gemäß der Computermetapher entspricht die „geistige AM-ERIKA“, also die „AL-mächtige 

WORT-Schöpfungs-MATRIX“ dem tieferliegenden „BI-OS-System“ im „H-inter-Grund“, ohne 

welchem kein Betriebssystem funktioniert und kein Programm abgespielt werden kann.  

 

„ER>IK<A“ als hqyre hebraisiert bedeutet „Fahnenflucht“ sowie „Desertion“ und das führt 

uns zum lat. deserere für: 
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Ein im Koma (gr. kwma = tiefer Schlaf) befindlicher unbewusster Geist wird von der eigenen 

limiTIERten Logik (AM) im ST-ich (= raumzeitlich erscheinendes körperlich vergängliches ich = 

Affendasein) gelassen und verlässt sich auf (= vertraut) die von der persönl. Logik bestimmten 

einseitigen Rechtssprüche, die in ihrem geistlos herrschsüchtigen Zustand damit beschäftigt 

ist, das eigene fehlerhafte DeN-K-System mittels ihrem aufgeblasenen Intellekt ständig zu 

polieren (hebr. MRIQH hqyrm = polieren, putzen).    

Meine „weltverliebte DUMM<He Logik“ ist offensichtlich eine „rechthaberische  

MuT-TER“, weil ich mir von dieser „AM-(ERIKA)“ unbewusst einreden lasse, ICH SELBST wäre 

„NuR ein sterblicher Mensch (ausgedachtes ST-ich)“!! 

Das gerade AMERIKA in der MATRIX<Traumwelt die „MuT-TeR AL-Le-R>BO<BOM-BeN“ 

(auf)wirft, ist sogesehen nicht überraschend, zumal BOMBE hebr. hbmwb für DA-S im 

„IN<division>AL-BewusstSeinHeR-VOR-ragende“ steht, also das „±polar (B) aufgespannt 

(U) GestaltgeWORTene (M) in ihr (BH), der T-Raumwelt“ !       

Dazu passt auch die mythologische Geschichte der MeD-USA! 

(Nachfolgend ein kleiner Auszug aus der Zusatz-Schrift „Jupiter ingress Jungfrau“): 

 

Chris Achilleos - Medusa 

Der aus der Verbindung von Danaë und Zeus 
emporkommende PERSEUS griech. Perseuv  
spielt eine wichtige Rolle in diesem Mythos 
in Bezug auf das Erfüllen einer wichtigen „AUP<Gabe“:  
 
Von ihm wird verlangt, das Haupt der sterblichen MeDUSA 
zu bringen, da jeder, der sie direkt ansieht, in einen Stein 
erstarrt. Aus Medusas Haupt ragen viele Schlangen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Perseus_(Sohn_des_Zeus)  

 

Der Name Medusa gr. Medousa ist abgeleitet aus dem gr. Begriff medo „medo“ und dem 

Verb medomai „medomai“ und das bedeutet „denken, nachdenken, für ETwas sorgen, über 

ETwas walten“ sowie „jemanden oder gegen jemanden (tini tini) ETwas (ti ti) aussinnen, 

ausdenken, bereiten (medomai medomai)“. Ein medon „medon“ ist der „Führer, Obhalter, 

Herrscher“ und ein medomenov „medomenos“ ist „der Messende“.  

Im hebr. Vokabular finden wir ebenso die Radix MD dm und das bedeutet „messen, 

Meßgerät, (das Maß bestimmen), Kleid, GeWand“. In vielen slawischen Sprachen wird 

„med“ mit Honig übersetzt. Honig heißt wiederrum auf hebr. „debesch“ sbd, wobei sich in 

dieser Radix der „BäR“ bd befindet (DB symbolisiert auch „geöffnete (d) Polarität (b)) und 

BR hebraisiert rb bedeutet „außerhalb“.  

  

Logisch einseitiges messen (MeD) DeR aufgespannten (U) raumzeitlichen (S) Schöpfung (A) 

bzw. des aufgespannten (U) La-MM-S sowie der Kleinvie(c)her = alle ausgedachten „ich’s“ = 

Enosch (SA als SCHH hs = Lamm, Kleinvieh) erzeugt immer K-LEID (MD dm)!!! 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Perseus_(Sohn_des_Zeus)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
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%A9%D7%94
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Dafür maßgeblich ist das symbol. Haupt (hebr. RASCH sar) der MeDUSA, es symbolisiert die 

„limiTIERt intellektuell [r] erschAFFEnde [a] Logik [s]“, die alle auftauchenden Informat-

ionen nur „einseitig dogmatisch zu bemessen (MD dm) weiß“ (weiß  Weib  MISS), und 

aus der viele Schlangen herausragen. Der Begriff für Schlangen ist auf hebr. „nachaschim“ 

Mysxn und dieselbe Radix bedeutet auch „Bannsprüche, Wahrsagereien“. Die Einzahl, also 

„nachasch“ sxn bedeutet auch noch „erraten, wahrsagen“ sowie „WIR (n) W<ER-DeN SIN<N, 

Gefühl, empfinden, fühlen (sx)“! Bannsprüche bzw. Wahrsagereien sind wie Beschwörungen 

und das eigene Wahrsagen wird zwangsläufig auch als „persönliche Wahrheit“ wahr-

genommen. Alle Bannsprüche und Beschwörungen hat MANN auch SELBST entsprechend zu 

fühlen bzw. zu empfinden!  

 

Jeder der „M-ED-US-A“ ansieht, erstarrt in einen „ST-EIN“. Dies symbolisiert, dass wenn man 

sICH auf diese limiTIERte Logik samt den ganzen Bannsprüchen unbewusst einlässt, in einen 

„ST-EIN“ = „raumzeitliche (S) Erscheinung (T) einer Trümmerhaufen (EIN) Existenz (N)“ 

erstarrt (= verhärtet)  auf gut deutsch: man lässt „sICH SELBST unbewusst im ST-ich“!!! 

Für den Stein fassen wir die hebr. Begriffe „aben“ Nba und „zur“ rwu ins Auge.  

Nba symbolisiert: „schöpferischer (a) Sohn (Nb) = das geistige ICH± erschAFFEne (a) polare 

(b) Existenz (N) = ausgedachtes „ich“. Die Radix rwu bedeutet auch noch „Form, formen, 

ängstigen, bedrängen, einschliessen, Festung“. 

  

Daraus lässt sich eindeutig erkennen, dass wenn MANN sICH unbewusst mit der ausge-

dachten „F-OR-M“, also dem ausgedachten „ich“ verwechselt, DaR-IN erstarrt … U-ND 

zwangsläufig von DeR herrschenden Logik mit Bannsprüchen MISShandelt wird. So verweilt 

AIN junger Mann (= GEISTfunke) SELBST unbewusst in seiner logischen Festung = Turm = 

Tautologie mitsamt all den ausgedachten Ungeheuern, die imaginär beängstigend bzw. 

bedrängend wirken. 

 

DeR hier und jetzt ausgedachte MeDon (Herrscher) USA, welcher als „MeDomai“  

(über ETwas walten) von „Argos“ (weiß = WEIB  Welt) und „argentum“ (= Geld, Silber) 

seine dikTIERten Bemaßungen (MD) mittels all seinen listigen Schlangen (= Bannsprüchen) 

wie eine „HEU>SCHR-Ecke<N>P-Lage“ aufzwingen bzw. schmackhaft machen will … was 

viele KI`s = „ST-ich’s“ – wenn MANN in den „SPIEGEL“ blickt - erstarren läßt …  

Nicht vergessen: AL<Le-S>IMMEER hier und jetzt „AUF>tauchende“  

ist als „SIN<US-Öffnung“ eine lehrreiche Gedanken~±Welle …  

sowohl ein „MeD<USA“ als auch sonst irgendwas Denk-BaR-ES  

exisTIERt IMMEER UN=abhängig von UNS GEIST!!! 

 

In der Permutation von MeDon finden wir DeMon und das führt uns zum lat. de-monstro = 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/monstro-uebersetzung-2.html
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u.a. „anführen, zeigen, vorführen, darlegen, beweisen“.  Alle egoistischen Menschen, die nur 

auf Machtstellung, Machterhalt, Rechthaberei und egoistisches ÜBeR-LeBeN DeR eigenen 

Person aus sind, demonstrieren die Monster der ausgedachten Gesellschaft und legen in 

ihrem GeBaReN genau das Gegenteil von „Weisheit und Intelligenz“ dar! 

Mit geistiger Flexiblität entdecken wir in „A-meri-CA“ auch den versteckten Hinweis:  

„nicht (a) vereinigt (meri  engl. marry) mit dem geistigen (C) SCHÖPFER (A)“  das 

entspricht jedem, der nicht bewusst in WIRK-LICHT geistiger Verbindung  mit seinem 

höheren UPER-Selbst = JCHUP steht.  

Die Schluss-Buchstaben CA oder KA im Wort „Ameri-KA“ führen uns u.a. zum Verbum 

KAPITAL (= totbringendes Verbrechen), wodurch sich aus AMERI-KA auch deuten lässt: 

„Es befiehlt (AMeR) der eigene Intellekt (I), der dem finanziellen Kapital (KA) anhängt      ,  

weil er das WIRK-LICHTE HAUPT (lat. caput) von AL<LeM nicht kennt“!  

 

Nach der neuen „GERMANN<ISCHeN“ Medizin ist „CA“ die Abkürzung für den „Conflictio-

Aktivus“, eine Konfliktphase „IN<Form“ eines sogenannten „Dauer-Sympathikus“, den man 

auch „Dauer-TAG-P-HaSE“ nennt (HSE hzh = wachträumen und etwas vor sICH hin-phantasieren“).  

Bei diesem „CA“ handelt es sich im Allgemeinen um ein „nicht einverstanden sein“ mit 

irgendetwas und im Besonderen um ein „totales geschockt sein“ von bzw. durch ETwas. 

Man ist also mit dem, was man sich IMMEER hier und jetzt ausdenkt (AMeR>I) und als 

ETwas gegenüber Erschaffenes, lebendig erscheinendes (KA) (als)wahr-(an)nimmt nicht 

einverstanden (CA).  

 

Amerika als das „La-ND DeR UN-begrenzten Möglichkeiten“ lässt sich symbolisch betrachtet 

als das Erleben als eine aufgespannte Existenz (UN) in einer Traum-Welt innerhalb 

begrenzter Möglichkeiten des persönlichen Programms auffassen, das Erfahren der VOR-

MaCH-T-stellung der eigenen limiTIERten Logik = AM-ERIKA, die eine scheinbare Freiheit 

suggeriert, wobei dieser Selbst-Betrug aufgrund geistiger Isolation (= Absonderung, 

Trennung) nicht erkannt wird. Diese Selbst-Lüge bzw. eigene „M-ANI-PUL-AT-ion“ 

untermauert durch eine schmackhafte Vermarktung einer scheinbaren Volksherrschaft nach 

dem weltlich Grundsatz „Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat“ bringt viele politische, 

volkswirtschaftliche sowie soziale Auswüchse hervor, deren geistlose Konsequenzen jetzt  

„IM<DaR-stellen-DeN>Bewusstsein IMMEERoffensichtlichER SIN<D“.  

https://www.dict.cc/?s=marry
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/caput-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
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Die vereinigten Staaten von Amerika (USA) als durchgängige Demokratie dieser hier und 

jetzt ausgedachten (Traum)-Welt, sehen sich als etablierte Weltmacht (Allein-Herrschende) 

verpflichtet, in der Funktion eines „Ordnungshüters“ (?) eine scheinbare Sicherheit unter der 

Devise „demokratischer Freiheit“ zu gewährleisten, worauf sICH DeR Anspruch sowie die 

Rechtfertigung vieler „Inter<vent-ionen“ (lat. intervenire = dazwischen-schreiten, sich einschalten;  

lat. ventus = WI-ND; lat. venire = kommen, entstehen, gelangen, verkaufen) und die Errichtung einer 

Vielzahl von Militärbasen (lat. militare = in den Krieg ziehen; milites = Soldaten/Krieger; tardare = 

aufhalten, verzögern, hemmen) im „AUS-la-ND“ stützt. Militär hebr. abu bedeutet auch „s-ich 

scharen, versammeln“. Wer sICH nicht mit dem HERRN Zebaoth twabu , d.h. dem 

„Architekten der göttlichen WORT-MATRIX“, aus der alle limiTIERten Glaubens-MATRIX-

Systeme entspringen, verbindet, wird sICH unbewusst auch weiterhin durch geistloses 

scharen/versammeln mit Enosch-Menschen selbst degraTIERen.  

 

Die Führungselite dieser ausgedachten „US-Natio-N“ sieht sich außerdem als vorgeblich 

„AM-IKaL-ER“ Partner (lat. amicus = wohlwollend, freundschaftlich; IKL lky = obsiegen, überlegen sein), 

verschrieben unter dem Motto „In God we trust“ dem Ziel verbunden, Tyrannein zu beenden 

und mit vereinten Kräften Feinde zu besiegen, wenngleich sich diese selbst zu einem 

lieblosen Tyrannen (gr. turannov = Alleinherrscher, Gebieter, Herr  AM-ERIKA) erhebt. Dies lässt 

sich auch aus der Hebraisierung von USA in hze erkennen, denn dies signalisiert  „ihre (h 

fem.) logische Kraft, Macht, Stärke, Ruhm, Verherrlichung, Zuflucht (ze) ist grausam, frech, 

wild, grob, rauh, k-lug (ze)“.  

 

Der gematrische Totalwert 77 von US ze zeigt anhand der 7x7 = 49 eine „zeitliche (40) 

Spiegelung (9)“ des MoMents (A = e) an und steht für die größte Vielfalt (7) der Formenwelt 

(49), wobei die geistige Synthese (A = Pla) mit dem ewigen Mit-EL-Punkt (49+1 = 50) fehlt! 

Die in diesem „AM-ERIKA<N-ISCHeN Traum“ aufgrund der unbewussten Vormachtstellung 

des Tyrannen (= der eigenen dominirrenden fehlbehafteten Logik) durch alle Natio-NeN und 

denkbaren Bereiche subtil durchdringende Religion nennt sich Materialismus und deren 

angebeteter Gott heisst Geld. Einzig diesem Scheingott „GEL-D“ wird unbewusst und sohin 

geistlos Macht zugeschrieben, was sich am Geld-SCHEIN des „US-DOL-LAR-S“ (DOL = ein vom 

fehlerhaften Wissen/Kenntnis [DO] getriebenes L-ich-T [L]; DL ld = arm, hilflos, schwach, unbedeutend; LAR 

re-l = zum Feind werden)  gut erkennen lässt: 

 

… in GOD we trust … d.h. „diesem 

(Schein)Gott vertrauen wir“.  

GOD hebraisiert zu deg symbolisiert 

„geistloser Verstand (g) und dessen  

R-AUB (= berechnete einseitige 

Beschwörung; hebr. de) sowie 

Bezeugung (de)“!!! 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=intervenire&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ventus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ventus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=militare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tardor&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=amicus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
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„Der HERR = „JHWH“ wird ein fremdes Volk/Nation (ywg  hywg = lebendige Le-ich-E) ÜBeR dich 

schicken von ferne, von der Welt Ende, das wie ein GEIER (rsn = exisTIERende logische 

Berechnung) fliegt (FlugLug) und dessen Sprache du nicht verstehst …“!!! 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose28,49  

 
 

 

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

Kongress_der_Vereinigten_Staaten  

Der Adler, als symbolischer König der LUPT und geistigen 

Freiheit ist durch den unbewussten Glauben an den „Scheingott 

Geld“ zu einem riesen PleiteGEIER MuTIERt, der gierig in 

verwesten Tierkörpern (symbol. alte NORMen) stochert. Geier 

hebr. nescher rsn steht für einen „exisTIERenden (n) Befehls-

haber, Fürst, Mini-STeR (rs)“, der der „logischen Ratio“ (rs) 

zwanghaft unterstellt ist!  

 

Diesen GEIER finden wir u.a. auch auf dem Siegel des „United States Congress“, der 

Legislative (spätantik lat. legis latio „Beschließung des Gesetzes“, von lat. lex „Gesetz, Regel, Beschluss“ 

und ferre „tragen“, davon das PPP von latum für „getragen“; auch gesetzgebende Gewalt) der Vereinten 

„STaATeN“ von „AM-ERIKA“, deren Sitz das Kapitol im hier und jetzt ausgedachten 

Washington DC ist. Kongreß aus lat. congressus = „Zusammentreffen, Vereinigung“ gebildet 

zu lat. congrediri = zusammentreffen, kämpfen, streiten“ aus dem lat. Verb gradi = 

„schreiten, gehen, treten“ ist der Begriff für eine „politische oder wissenschaftliche 

Zusammenkunft“ … die stets um „einseitige Meinungen, Anschauungen, Vorlieben etc. 

kämpft und streitet“! 

 

Es gibt noch ein Kapitol, das uns jetzt einfällt, nämlich das „römische Kapitol“, einer der 

„sie>BeN<HüGeL“ des „AN>TIK-EN<RoM“, das symbolisch einen „Sitz des zentralen 

Heiligtums“ versinnbildlicht. Für Capitolium lässt sich auch eine Ableitung von „caput oli“ =  

„Haupt des Oli“ finden, wobei das lat. „caput“ u.a. für „Kopf, HAUPT, Mit-EL-Punkt, Quelle“ 

steht und „oli“ als Abkürzung von lat. olim für u.a. „EIN-ST“, „EHE-MAL-S“, „VOR<Zeiten“ 

herangezogen werden kann. Oli hebr. yle symbolisiert „mein (y) Joch/OBeN = augenblicklich 

ausgedachtes physikal. L-ich-T (le) trage ICH AUP MIR (yle)“.  

Das Kapitol (lat. capitolium = prächtiger JUP<iter>TeM-PEL, von welchem MISSetäter 

herabgestürzt werden) ist in der römischen Religion symbolisches Heiligtum der 

„KAPITOL-IN<ISCHeN>TRIAS“, gebildet von DRAI Gottheiten: 

JUPITER Optimus Maximus, JUNO Regina und Minerva.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose28,49
https://de.wikipedia.org/wiki/Kongress_der_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kongress_der_Vereinigten_Staaten
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=legislatio&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lex&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Partizip_Perfekt_Passiv
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=latum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgewalt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%A0
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/congressus-uebersetzung-2.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/congredi-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/gradi-uebersetzung-2.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=caput&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=olim&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%99
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Jupiter, Optimus Maximus (= Bester und Größter) als oberste Gottheit, mit der älteren 

Namensform „Diespiter“ (lat. dies = Tag; lat. pater = Vater), bedeutet „HIMMELSVATER“.  

JUPITER symbolisiert die ewig geistige Energie JCHUP, d.h. die göttlich KoL-ECK-TIEF 

verbundene Weisheit (gr. energon = WIR-KeN-DE KRAFT)!  

Juno ist die römische „GÖTT-in(nen)“ der „GeBuR<T“ und der Ehe sowie „G-ATT-IN(nen)“ 

JUPITERS. Der Monatsname Juni leitet sich von Juno ab. Der dieser „Königin, Herrin“ (lat. 

regina) geweihte Feiertag Matronalia oder feriae Matronales (von lat. matrona = „würdevoll 

verheiratete Frau“) ist der 1. März = 13      , der Frühlingsbeginn!   

 

Ein Beiname der „GÖTT-in(nen)“ J-UNO ist „M-ONE-ETA“ (ETA hte = jetzt und hier) mit der 

ursprünglichen Bedeutung „Mahnerin“ hervorgehend aus dem lat. Verb monere für 

„erinnern, ermahnen, warnen“, (gr. mnhmoneuw mnemoneo = in Erinnerung rufen), wobei uns  

gleich auffällt, dass in diesem Verb der Berg (lat. mons) inne liegt und AIN BERG in der 

Vatersprache gelesen u.a. „im (B) erwachten (ER) Geist (G)“ zum Ausdruck bringt!  

 

Betrachten wir dazu die lat. Worte monetare für „ausprägen, münzen“ und moneta für  

„Münz- bzw. Prägestätte“ so lässt sich daraus anhand des „Prägens“ das „Gestalten, Formen 

von Bildern bzw. Mustern auf der OBeRfläche“ erkennen. Das Verb „münzen“ bedeutet 

„Geld prägen“, vatersprachlich gelesen „eine geistige (G) Lichtöffnung (LD) prägen = formen, 

gestalten“, d.h. durch „Wissen (P) wird ETwas emporragen = aufsteigen, hervortreten“!!!  

 

Moneten sind die umgangssprachliche Bezeichnung für „materielles Geld“. 

Mittels Hebraisieren des Wortes Moneta entdecken wir u.a. nachfolgende Radikale: 

MON Nwm 40-6-50 = gestaltgewordene aufgespannte Existenz  

MON Nem 40-70-50 = „UP<sicht“, „A-DR-esse“  

MONH hnwm 40-6-50-5 = Zähler, zählend, scheidend, teilend … 

ETH hte 70-400-5 = zeitliche (te) Wahrnehmung (h) IMMER jetzt (hte) 

J-UNO symbolisiert AIN bewusstes GOTTES-KIND (y), das AINS (uno) & alleins mit seiner 

ausgedachten T-Raum-Welt (symbol. Frau) und somit würdevoll verheiratet ist und sICH als 

„erwachtes geistiges SELBST“ stets erinnert (lat. monere), dass ES SELBST die „geistige<PR-

äge>Stätte“ (lat. moneta) sämtlicher bi-LD-ER und Muster ist, die auf der OBeR-fläche des 

„IN<division>AL-BewusstSeins“ mit geistiger Energie JCHUP emporragen, welche DuR-CH 

individuellen Wissen-GL-AUB-eN entsprechend geprägt SIN<D, sowie jede „A-DR-esse“ 

(MON Nem), die es sICH SELBST zu erzählen (MONH hnwm) weiss, einer gestaltgeWORTenen 

aufgespannten Existenz (MON Nwm) entspricht, einer imaginär zeitlich empfindbaren 

Wahrnehmung IMMEER im hier und jetzt (ETH hte).  

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Juni
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/regina-uebersetzung.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=matrona
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/monere-uebersetzung.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mons&wb=gross
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/moneta-uebersetzung-2.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/moneta-uebersetzung-1.html
https://www.dwds.de/wb/pr%C3%A4gen#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/uno-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
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Als beoWACHtender GEIST bin ICH IMMEER die „PaTR-IZE“ (PTR rtp = auslegen und deuten z.B. 

eines Traums sowie „BEGIN<±N“) zu den „MaT-RI-ZeN“ meiner eigenen Wahrnehmungen, somit 

„BASIS AL<Le-NS>AINS“ !! 

 

Minerva (etruskisch menvra) ist Tochter (hebr. tb) JUPITERS und römische „GÖTT>in(nen)“ 

der Künste, Lehren und Wissenschaften sowie auch der Gewerbe und weiblichen 

Handarbeiten, insbesondere des „Spinnen und Webens“ (lat. minerva) sowie auch des 

Krieges. Auffallend in „men-vra“ ist das lat. Wort „mens“ und das steht für „Denkvermögen, 

Verstand, Denkart, Gedanken, Meinung, Ansicht“ und für „Leidenschaft“ sowie „vra“, 

welches wir als BRA hebr. arb lesen können und das bedeutet „erschaffen, bilden, 

hervorbringen, austräumen“. Diesem Wortstamm zufolge ist die etruskische Göttin  

„Mens-A“ gewandelt zu Minerva zuständig für „Zahlen (Erzählungen), Berechnungen, 

Messungen“ und damit auch für „Menstruation“ = das gedankliche (mens) Ausstreuen (lat. 

struo). Sie symbolisiert somit die weibliche MACHT und Regentschaft, also die Anwendung 

des Intellekts und somit das „Prägen, Gestalten, Formen der eigenen Informationen“!   

 

Die hebräischen Schreibweise von Minerva hwwrnym besteht aus zwei Wortstämmen, nämlich 

Nym für „Art, Gatt, Sorte, Ketzer, Qualität, sorTIERen“ und hwwr für „getränkt, satt 

getrunken“. Tränken bedeutet auch ETwas „DuR-CH-fliessen“ lassen! Im lat. Vokabular 

finden wir das Verb „minere“ und das bedeutet „Ü-BeR-ragen“ = „aufgespanntes (Ü) 

außerhalb (BR) durch polare Berechnung (BR) hervortreten/aufsteigen lassen“. Die 

wahrnehmbare Qualität aller „AUF-ST>eigen<DeN“ Informationen (Art, Gattung, Sorte) 

bestimmt IMMEER das persönliche Werte-System! 

Außerdem entdecken wir in Minerva den „Nerv“ (lat. nervus, altgr. neuron neuron = Faden, Sehne, 

Schnur, Nerv, Kraft; neura neura = Spannkraft, „BO<GeN-Sehne) und Nerven dienen bekanntlich dem 

„Informationsaustausch“ im „tier>ISCHeN ORG-ANI-S-mus“!  

 

Apropos Münze und Münzautomat: Was den ersten jetzt denkbaren Verkaufsautomaten 

betrifft, denken wir uns den Griechen „Heron von AL<ex-andria“ (HRUN Nrwh; HRUNI ynwrh = 

„er/es gibt mir zu trinken“       … nomen est omen) aus, auf dessen Namen der Heronsbrunnen 

zurückgeht. Nach Münzeinwurf einer „Tetra-Drachme“ (gr. dracmh = das Gefasste; greifen, mit 

Hand umfassen  Vier (tetra) umfassen  1:4 Prinzip) gibt das Gerät was ab?  

Weihwasser  „WEI<H-(ET)was-SER“ … haha, was für eine „göttliche G<AUD>I“!       

 

Das mit der röm. Minerva und der analog griech. Athene (ATNH hnta = „ihr“ weiblich; persönliche 

Glaubenswelt; Geschenk, Hurenlohn) verbundene ToTeM-Tier ist die Eule, altgr. glaukov 

„glaukos“. Athene hat den Beinamen glaukwpiv „glauk-opis“ = eulenäugig. An der Eule 

fallen die großen Augen (=± B-ECKeN!!) auf, mit denen sie ihre Beute nachts im geräuschlosen 

F-lug erspäht. Glauk-opis signalisiert auch das „Nachtauge“ des Himmels, den MOND, denn 
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glaukav glaukas bedeutet „funkelnd, glänzend, bläulich“ und glaukothv glaukotes 

bedeutet „bläuliche Farbe“!   

Wie wir wissen, symbolisiert der Mond das persönl. Programm-ICH  MAT-RIX! 

Daher versinnbildlicht die Eule vielmehr „das Wissen der Nacht“ (= Unbewusstheit) sowie  

„K-Lug-heit“ in Assoziation mit „Intellekt und Rationalität“ stehend! 

Das zeigt sich auch an zwei hebräischen Radikalen für Eule: 

Die erste Radix ist xa u.a. für „Eule, Ge-fährte, Nachtvogel mit klagender Stimme“, also eine 

„erschaffende (a) Kollektion (x)“, wir können auch „persönl. Denksystem“ dazu sagen, das 

ist das „intellektuelle (G) Gefährt“ mit dem gematrischen Wert 9 und symbolisiert das  

„Spiegeln (j = 9) eines ICH = MAT-RIX“. 

Die zweite Radix ist Pwsny, welche vatersprachlich IM<Perfekt gelesen Pwsny: „ER (y) W<IRD 

zu einem exisTIERenden Wesen (n) durch logisch (s) aufgespanntes (w) Wissen (P)“ 

ausdrückt, was sich auch am äußeren Wert 446 zeigt, was „gebären/erzeugen (44 dly) von 

erscheindenden (400) zeitlichen (40) Aufspannungen (6)“ verstehen lässt. 

  

Der Symbolgehalt der Eule ist vielfältig:  

Einerseits wird die Eule mit Weisheit in Verbindung gebracht, 

andererseits steht sie als ToT-eM-Tier der Minerva/Athene,  

einer „KOPF<GeBUR-T im wörtlichen Sinn“ (!!) für Wissen sowie 

K-lug-heit, wird jedoch als „R-AUB-Vogel“, das sich gerne auf  

FRI-ED-höfen, alten Bäu-MeN und Ruinen (der Hang zu ToTeN) 

niederlässt, zum Unglücks- und Todestier!  
Bild: https://www.pinterest.com/pin/38491771793439693/  

 

Siehe dazu Jesaja 13,21, das Gericht über Babel: „21 AB-ER WüstenTIERE (Myyu) werden  

D-Ort lagern und voller Eulen (M-yx-a = erschaffene lebendige Gestalten) werden ihre 

Häuser sein. Sträuße (hney = ER wird unbewusst logisch antworten und sICH<s-ich dabei 

selbst MISShandeln/quälen) werden dort wohnen und Bocksdämonen (ryes) dort tanzen.“ 

Im hebr. Wortschatz finden wir die Radix Nwlxk (kixalon) für „Bläue“ als auch für den 

medizinischen Fachbegriff „Zyanose“, zumal die darin befindliche Radix lx für „weltliches“ 

steht. Als Zyanose aus dem griech. kuaneov kuaneos für „blau“ und –osiv osis für 

„krankhafter Zustand“ bezeichnet man in der Medizin eine violette bis bläuliche Verfärbung 

DeR „H-AUT“, der Lippen und der Fingernägel. Zyanose, deutsch Blausucht, kann bei akutem 

Auftreten ein Symptom für eine gefährliche bis lebensbedrohliche „Störung des>OR-G<ANI-S-

MUS“ oder, bei längerem Bestehen, auch „L-EIT>B-ILD<AN-dauerNDeR Erkrankungen“ sein.  

 

Blauäugig (= glauk-opis = naiv/unerfahren/unwissend) zu sein bedeutet somit, dass MANN 

unbewusst dem eigenen Intellekt/K-Lug-heit bzw. weltlichen Autoritäten (blau hebr. lxk = wie 

[k] Weltliches [lx] !!) sowie weltlich materialistischen Auslegungen mehr Glauben schenkt, als 

der eigenen göttlichen Weisheit (hmkx), weswegen man die Folgen dieses Handelns nicht 
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kennt. Ergo tragen alle ausgedachten weltlich Klugen laufend „Eulen nach ATHeN“, d.h. 

sämtliche rein logisch getriebenen Handlungen, irgendwelche auftauchenden Probleme 

zu lösen, sind im wahrsten Sinne des Wortes rein „ÜBeR-flüssig“!  

Das lässt sich übrigens auch auf alle finanziellen Handlungen übertragen, denn die 

ausgedachten MoN-ET-eN – in welcher Form auch IMMEER DaRgestellt – sowie alles „rein 

logisch einseitig Geprägte“ (lat. monetare) werden die zu lösenden AUP<Gaben nicht erfüllen.  

 

Im Tenach lässt sJCH der Begriff hlxt-b „B-TCHiLaH“, was für „im Anfang“ bedeutet,  

10 x vorfinden. hlxt symbolisiert: „DU (t)WIR<ST an weltlicher (lx) Wahrnehmung (h) 

leiden, schmerzerfüllt sein, erkranken (hlx)“. Es steht schon fest, dass MANN anfänglich 

durch SELBSTvergessenheit an weltlichen Wahrnehmungen und somit an DeR Blauäuigkeit 

bzw. Blau-Sucht erkrankt, damit MANN sich an seinem Heilungsprozess in der hier und jetzt 

gedachten Zukunft erfreuen kann. Sowie ich hungrig sein muss, um mich am Essen erfreuen 

zu können, genauso muss ICH eine ausgedachte Zeit lang in geistloser FIN-STeR-NiS leben, 

um die grosse Freude erfahren zu können, wenn „JETZT IN MIR das LICHT AUPgeht“!       

 

Betrachten wir dazu die Rückseite des hier und jetzt gedanklich ausgemalten Dollar-Scheins, 

so entdecken wir in der UM-Grenzung der AINS eine kleine „Eule“. Für diese Symbolik 

können wir zwar eine Menge von Interpretationen und sogenannten Verschwörungs-

thoerien in unserem geistigen Internet auffinden, doch es geht IMMEER um das SELBST-

ständige Erkennen der metaphorischen Symbolik anhand der auftauchende Worte und der 

allumfassenden Vatersprache. Dieses „BILD<NiS“ der „1<D-OL-LaR N-OTE“, welche jetzt 

gedacht 1932 in „UM-lauf“ kommt, verweist auf die „göttliche (10) ± intellektuelle (10) 

Spiegelung (9) im Inneren (32 bl)“. Dass diese „A±B-Bildung“ jetzt „IM<DaR-stelle-

NDeN>BewusstSein“ auftaucht, dient dazu, den WIRK-LICHTeN SIN<N (32 bl) zu erkennen!! 

 

Alle Wahrnehmungen, welche die geistige AINS imaginär umzäunen entsprechen dem 

eigenen „UM>KRAI<S = Wel-TRAUM = Frau“. Als unbewusster Mensch kennt man sein nicht 

wahrnehmbares AM-ER-ICH, d.h. „das schöpferische MEER (AM) eines wachen ICH (ER-ICH)“ 

nicht und lässt sICH von AM-ERIKA, DeR eigenen vorherrschenden begrenzten Verstandes-
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logik dominieren, die alle Informationen NuR neunmal-K-LUG (glauk-opis) einseitig und 

materiell zu interpreTIERen weiß. Sämtliche dadurch resulTIERenden Selbst-Täuschungen 

arten wie ein großer Zweig (hebr. db bedeutet u.a. auch Lüge, Geschwätz, Trennung; zwei G = GG = 33 = 

lg = Gedankenwelle) NuR einseitig - und das noch ziemlich link(s) - aus, wodurch ein Übermaß 

an Täuschungen ein CA (= carcinoma von gr. karkinos = „Krebs“ und gr. oma = „Wachstum“ = krebsartiges 

GeSCHWUR, hebr. KRB brq = innerer Kampf), d.h. eine logische Konflikt-Phase üppig gedeihen 

lässt, was wiederrum einer inneren Krise/Zusammenbruch (hebr. yrbsm ÄW 552) bzw. einer 

Erkrankung in Form der Blau-Sucht gleichkommt. Demzufolge können die schein-BAR 

exisTIERenden Wahrnehmungen außerhalb (55B), welche die eigene LeBeN-DIG-keit 

darstellen, nicht geistreich durchschaut werden, ergo sich diese stets wieDeRholen.  

Ein erwachter geistiger MENSCH durchschaut die k-LUG-eN Täuschungen seiner MISS 

aufgrund des Glaubens- sowie Werte- und Interpretationssystems und ist sich der 

Bedeutung der GEISTIGEN „NACHT>WACHE“ (hebr. hrwmsa TW 552) stets bewusst. 

Meine bisherige „BLAU-Äugigkeit“ gegenüber dem „geistlos ReziTIERten“ angeblich „100% 

sicher bewiesenen Wissens“ (?) angeblicher Ex-perten - das sind „Trockennasenaffen“ per 

eigener Definition – die nur geistlos das „angebliche Wissen“ irgendwelcher von ihnen selbst 

postulierten angeblich vor ihnen lebender „anderen Affen“ nachäffen, sowie meine 

bisherige „Le-ich-T>GL-AUB-IG-keit“ gegenüber trügerischen „MeDieN-B-richten“, die 

mir<Tier vorgaugeln, was angeblich in „DeR Welt DA DR-aussen“ passiert, als auch mein 

großer Fehl-GL-AUB-E, dass bedrucktes Papier oder Computerzahlen das ÜBeR-LeBeN 

SCHEIN-BaR sichern, ist der „eigen-L-ICH<HE GR-UND“ dafür, dass meine „MoM-ENT-ANHe  

T-Raum-Welt“ genau so ist, wie ICH<sie>MIR hier&jetzt SELBSTbestimmt ausdenke!!! 

 

Für Eule gibt es auch noch die hebr. Radix hlea . Im Zuge des eigenen geistigen Erwachens  

ist ein „Ganzopfer“ (hle) zu bringen, nämlich sämtliche Täuschungsmanöver (hle) der 

fehlerhaften Ratio samt Wissen-Glauben zu durchschauen und sICH von DeR eigenen 

Personifikation, dem augenblicklichen L-ich-T (le) sowie dem EGO-Programm geistig zu 

lösen, was dem „EMPOR H-EBeN“ zur eigenen heiligen TRIAS = Quell-LICHT der Quintessenz 

(hle) = AINS entspricht!        

 

Wir sollten nicht vergessen, dass es „ATHeNe“ (ATH-N = ewig seiendes [N] geistig UPER-

Bewusst-Sein [ATH]) und nicht „ATheNE“ (ATNH hnta) bzw. Minverva ist, welche in der griech. 

Mythologie Perseus (symbol. das erwachende ICH) bei der „ENTHauptung“ der MeD-USA 

behilflich ist!       
 

Das „HAUPT<F-est“ der Minerva sind die „Quinquatrus“, das Fünftage-Fest (lat. quinque = fünf; 

atrus eine mundartliche Form von lat. alter = „andere, nächste“), ein besonderes „Hand<werk-ER>fest“ 

von „Innungen“!       Mann denke dabei auch an das 1:4 Prinzip!   
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Mit geistiger Flexibilität lässt sich aus „Quinquatrus“ inter<legere (d.h. zwischen den Zeilen lesen) 

eine wichtige Frage erkennen: 

Das lat. Pronomen „qui“ bedeutet u.a. „wer“, das lat. Verb „quire“ bedeutet „fähig sein, 

können, vermögen“ und lat. Adverb „quin“ lässt sich u.a. mit „fürwahr, vielmehr“ 

übersetzen, überdies das lat. „quatuor“ die Zahl „vier“ ausdrückt.  

Zusammengefasst ergibt sich: Wer ist fähiger/vermögender, vielmehr als vier?  

Oberflächlich betrachtet scheint dies keinen Sinn zu ergeben, doch für einen von JCHUP 

geschulten Geist entspricht dies der geistreichen Frage:  

Wer ist mächtiger?  

Der Denker (men-VRA) oder das Ausgedachte = VIER d  symbolisiert eine Öffnung 

bzw. „aufgespannt (V) intellektuelle (I) Erweckung (ER)“?  

Und wer steht ewigLICHT UPER dem Denker sowie dem Ausgedachten?  

WIR nicht denk- und wahrnehmbarer GEIST  AIN ADaM = ewiger GEIST + Denker (= 

persönl. Programm) + Ausgedachtes (= alle sinnlichen Wahrnehmungen)!  

 

Capito?  
D.h. habe ICH erfasst, begriffen, verstanden (lat. capito = Konjugation von capere), was es 

mit der göttlichen TRI-AS, meinem „BIN<D-FaDeN“, dem „S-Trick“ und geistigen  

„N-ETZ<N-ET-Z“ (lat. linum) auf sich hat? Falls nicht, dann gilt es einfach genügend Geduld 

aufzubringen, bis das geistige Verständnis von ALL-AIN in mir wächst!!       

 

Es ist auch kein Zufall, dass Kapitol und Kapital gleichklingend sind.  

Das KAPITOL der geistigen TRIAS = „DRAI“, Mit-EL-Punkt des HEILIG-TUM-S, entspricht dem 

geistigen KAPITAL = Vermögen  J-HWH (hwh = Kapital, Vermögen, Gegenwart) unendlich viele 

Informationen und Wel(len)T-Räume buchstäblich aus dem NICHTS (creatio ex nihilo), also 

aus sICH SELBST in sICH SELBST als imaginären „UM>KRAI<S“ zur erlebbaren ANschauung zu 

„P-rägen“, woBAI stets die göttliche Legislative WIRK-LICHT maßgebend ist, d.h.  

es WIR-KeN IMMEER die göttlichen Gesetze!  

Das unbewusste Negieren des eigenen geistigen Vermögens und erniedrigen in irgendein 

ausgedachtes vergängliches Kapital mitsamt der darauf aufgebauten Legislative geht mit 

dem Kapitalverbrechen, d.h. dem geistlos totbringenden Verbrechen den eigenen KOPF  

(lat. caput) betreffend, konform.  

 

Aufschlussreich ist auch die Beachtung der Totalwerte der hebr. Schreibweise von JUPITER,  

J-UNO und MIN-ERV-A = JCHUP<ICH<ICH:  
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Die Summe der drei Totalwerte 315+716+317 ergibt 1348. 

1348 = „Allumfassende Liebe (13) für alle gestaltgeWORTenen (40) ±KOL-Lektionen (8) lässt 

einen bewussten Gott (10) von Freude erfüllt sein (348 xms), da ER SICH zu AIN-M WIRK-

LICHTeN CHRIST-OS/Gesalbten/Messias (xyms 300-40-10-8) entwickelt hat!         

Entsprechend dieser geistigen Betrachtung ist es kein Wunder, dass der perfide (lat. perfidus = 

treulos, wortbrüchig, niederträchtig) ausgedachte Scheingott namens „Geld“ samt dem ganzen 

DaRAUF aufgebauten Lügengebäude jetzt im Begriff ist, wie ein „K-arten-haus“ (hebr. 

migdol h‘klafim Myplqh ldgm) in S-ICHzusammenzufallen.  

Migdol ldgm bedeutet u.a. auch „Bühne, Festung, Turm“ sowie „groß machen, stolz handeln“ 

und hat ebenso den gematrischen Wert 77!  Die Radix lqh (hakal) bedeutet „erleichtern“, 

Myplq (klafim) bedeutet „Spielkarten“, zumal hplq (klipa) u.a. auch mit „böse Frau, 

Hausdrachen“ übersetzt und in der Kabbala ein Ausdruck für „böse Gewalt“ ist.  

Das bedeutet, dass man sICH von der „logischen Festung“, welche vom „herrschenden 

Hausdrachen“ (= Ego) bewacht ist, erleichtern kann, indem MANN diesen Hausdrachen 

mitsamt der eigenen „T-oben-DEN>SEE<Le“ (My) mittels „göttlicher Weisheit“ (yp) 

durchschaut.  

Hinter jedem vorgeblich weltlich politischen Engagement für das Ge-mein-wohl versteckt 

sich vielmehr die Durchsetzung eigennütziger Interessen, was u.a. zu wirtschaftlicher und 

finanzieller Abhängigkeit sowie Verwerfungen führt, schliesslich muss die eigene logische 

USAnce (= gewohnheitsmäßiges Verhalten, Gebrauch, Bedarf, Nutzen, Umgang – von lat. usus) 

durchgesetzt werden.  

 

Als „U-SA-NCE“ wird ein „Handel-S>BRaUCH“ gesehen, indessen es sich um eine bei Handel-

S-Geschäften der Kaufleute untereinander verpflichtende Regel  (RGL lgr) handelt, welche 

sich auch in Form einer strukturellen Einordnung in der „R-echt<S-wissenschaft“ findet, 

bekannt unter dem „Handel-S-Gesetzbuch“ (HGB).  

Die hebr. Radix HGB bgh bedeutet u.a. „das Gewölbe, die Grube, Vertiefung“ und HGBH 

hbgh steht u.a. für „RE-aktion“ sowie „Hochmut, der Erhabene, Stolze, Übermütige“. 

Hochmut kommt IMMEER hierarchisch synchron mit dem (Ver)Fall(en)!  
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In der ausgedachten Trockennasen-Gesellschaft, welche in ihrem unbewussten „SU-CHT-

verhalten“ wie ein Junky nach immer höheren Dosen materiellen sowie kapitalistischen 

Wachstums strebt und dabei im Rahmen kaufmännischen Denkens jegliche AUS-beutung in 

Kauf nimmt, obwohl sie gleichzeitig den Schutz von „RE<S-sourcen“ scheinheilig prädigt, 

zeichnen sich IMMEER kontroversere (lat. contra = gegen; lat. versus = gerichtet) VER<flechtungen 

„Inter<natio-NAL-ER“ Verträge ab, die zwar als wichtige vorteilhafte ERrungenschaften der 

scheinbar global freien (?) Marktwirtschaft propagiert werden, deren diffuse (von lat. diffudere 

= zerstreut) Bedingungen zur Durchsetzung eigennütziger Interessen jedoch vielmehr den 

Gürtel der Knechtschaft und Verwerfung enger schnallen. Hinter dieser angeblich freien 

Marktwirtschaft versteckt sich vielmehr ein künst-LICH erzeugter Mangel (lat. egeo  Ego!).  

Dabei wird den „MiT-spielern“ skrupellos Sand in die Augen gestreut (Sand hebr. lx bedeutet 

u.a. auch „vor Angst zittern“ und hlx = kranken, erkranken), d.h. man täuscht bzw. führt sich 

gegenseitig in die Irre, verschleiert den wirklichen SACH-VER-HALT! 

Es lebe die geistlose Korruption (lat. corruptio = Verderbnis, Verdorbenheit, Bestechlichkeit) …  

und das alles im Namen angeblicher „Demo(n)-KRaT-ISCH-ER Freiheit“ …  

anstatt sich der geistigen „C²OR-UP-TI-ON“, das bedeutet „ICH BIN  (TI perfekt sing.) die 

HERZLICHT (lat. COR = Herz, Seele, Gemüt) verbunde Weisheit (UP) des ewigen Quellbewusst-

Seins (ON)“ gewahr zu sein! 

 

Die CaUSA (lat. causa = u.a. Grund, Ursache, Urheber, Schuld, Sachverhalt) für diesen jetzt im eigenen 

WelTRAUM SELBST ausgedachten wahrnehmbaren UMstand liegt am eigenen geistlosen 

Anhaften an vergängliche Gedanken und der unbewussten Hörigkeit auf den eigenen 

zwanghaften MeCH-ANI-S-muss! Die eigene geistige Loslösung von diesem „MISS-Stand“  

verlangt nun MAL ein unumgängliches SELBST-Geständnis ab, dass ICH<ich nämlich/dämlich 

bisher selbst geistlos an diesem ausgedachten Ge<füge ohne wirklich eigene Meinung wie 

ein LaUSA (mundartl. für „schlimmer Bub“; Laus hebr. lypj = Parasit, Schmarotzer) partizipiert habe.  

 

Beobachtet man genauer die an den weltlich ausgedachten Universitäten gelehrte 

beschönigte Vorstellung von Recht, Gesetz, Ökonomie uvm., so wird MANN feststellen, dass 

es sich „DA>BAI“ um eine reine Makulatur handelt. Unter „all-gemeinen Wirtschaften“ 

werden Menschen eigentlich als Gegner verstanden. Jeder will der Stärkste, Beste, 

Erfolgreichste, Mächtigste sein, ein ständiges „GeRangel“ (hebr. hrgt = Angriff, Streit, GeF-echt;  
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Du [t] wirst Wiedergekäutes aufhetzen, reizen [hrg]) um hybristische (Hybris gr. uβρις = Übermut, 

Hochmut, Anmaßung) Herrschaft, in der sich die „SKR>UP-EL<lose-N“ durchsetzen und mittels 

unterschiedlicher Tricks bzw. Agitationen (lat. agitare = aufregen, aufwiegeln, hetzen, jagen) sowie 

diverGIERender Strategien ihre eigennützigen Ziele in diesem R-AUB<TIER-kapitalist-ISCHeN 

System triggern (TRI<GG-ER-N; engl. trigger = etwas ansteuern, auslösen), das Ganze untermalt 

mit „Social MeDIA“ (MD dm = Maß, Messung, das Mass bestimmen; DIH hyd = Raubvogel, der auf TR-Ü-

MM-ER-N wohnt; griech. dia dia = durch/hindurch; DIA ist in der My-KeN<ISCHEN Mythologie eine weibliche 

Entsprechung von Zeus ☺  als auch einer der kleinen Monde Jupiters ☺) und der gesamten Selbst-

inszenierung-S-Ökonomie. Ein AUPrichtig selbst-los dienender, vom kaufmänn-ISCHeN und 

material-ist-ISCHeN DeN-KeN erlöster und damit WIRKLICHT liebender sozialer Mensch ist 

in dieser Welt (noch) so selten zu finden wie ein Diamant im Wüstensand (lwx). Dazu passt 

auch der Bibelvers Jesaja 34 über das Gericht von EDoM hebr. Mwda! 

„Vor dem trügerischen Geld fallen Baals Brüder - wie vor dem goldnen Kalbe - nieder“! 

(Baal = christlicher Dämon, erster und oberster König der Hölle; leb = (kapitalistischer) Besitzer, Herr) 

 

Ökonomie (altgr. oikov oikos = Haus;  nomov nomos = Gesetz) bezeichnet einerseits eine weltliche 

Wirtschaftskunde samt ihren Aufwendungen und Erträgen zur scheinbaren Sicherung des 

Unterhalts der Menschen. Dabei wird die geistige ÖKONOMIE, d.h. das Haus der göttlichen 

Gesetze und Gebote des obersten „IMPERATORS AL<LeR Welten“ =  JCHUP völlig ausser 

Acht gelassen, die übrigens die einzigen sind, die das ewige UPER-LeBeN eines geistigen 

MENSCHEN sowie das ausgedachte harmonische & sorglose Erleben in der eigenen T-Raum-

Welt „AL<±L>einig“ zu sichern vermögen. Der gematrische Wert 218 des hebr. Wortes für 

Ökonomie hymwnwqa  (wqa = Wildziege, Steinbock;  Mwn = leicht schlafen, etwas vor sich hinträumen) führt 

uns zu einem markanten „DaT<UM“, nämlich den 21.8, auf den wir noch genauer eingehen.    

 

Unter Makulatur (lat. maculatura = „beflecktes Ding“, lat. maculare „beflecken, entehren“) versteht man 

ein nutzlos gewordenes, schon bedrucktes Papier (Altpapier). Tja, was sind Geldscheine, 

Aktien, Tageszeitungen, News-paper, Werbezuschriften, Dokumente (lat. documentum = Lehre, 

warnendes Beispiel, Beweis, Probe) etc.? Bedrucktes Papier!!! Allein schon die Redewendung 

„Papier ist geduldig“ besagt, dass man viel schreiben oder aufdrucken kann, doch es ist 

fraglich, ob das Geschriebene bzw. Gedruckte auch wirklich nützlich ist bzw. das selbst   

hinein InterpreTIERte der wirklichen Tatsache entspricht!  

 

Probleme lassen sich nicht mit materiellem Geld lösen, da der Glaube an den Scheingott 

Geld ja gerade das Problem ist. Sämtliche finanziellen Aufwendungen, dazu zählen auch 

Spenden, Hilfszahlungen udgl. sowie der in der Esoterikszene gern betitelte monetäre 

„Energieausgleich“ (?) halten diesen „SCH-MaCH-voll geistlosen Kreislauf“ ständIG<iter-

irrend in Gang, d.h. diese imaginäre „BL-ASE“ wird IMMEER wieDeR unbewusst gedanklich 
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„AUF-Ge-bläht“! Deshalb heisst es u.a. auch in der Hitopadesa, dem indischen  

„F>ABeL-BUCH“ der „guten Unterweisungen“: 

 

Der große Fehlglaube sich mit massenhaftem Anhäufen von bedruckten Papier oder 

irgendwelchen computersimulierten Währungen über Wasser zu halten erfährt jetzt einen 

grossen Riss (syr), ganz gleich, mit welchem obskuren Geschwätz weltliche Eliten, 

Finanzgurus, (Pseudo)Experten oder die als „vierte Macht“ (neben weltlicher Exekutive, 

Legislative und Judikative) bezeichneten „MeDIeN-Gesellschaften“ dies schön zu reden 

versuchen. Vielmehr entpuppen sich diese in unserer geträumten Weltgeschichte wie ein 

mit dem drohenden Finger erhobener Inquisitor (lat. für Untersuchungsrichter, Kläger, Anwalt, Spion), 

auf Hexenjagd gegen alle, die sich der Durchsetzung einer einseitig dominierenden 

Gedankenrichtung widersetzen.  

„MeDIeN“ symbolisiert ursprachlich: „mein (y) SELBST-logisch messendes (dm) Richten und 

Verurteilen (Nyd) an allem Existierenden (n)“!  

 

„Was sind meine IN<Form-AT-ion<S-Quellen“?  

Es SIN<D IMMEER<irgendwelche von mir TIER selbst ausgedachten „trüger-ISCHeN 

Medien“, deren „einseitige DaR-Stellungen“ … „Persien = per se“, d.h.  

„IN MIR<DuR-CH M-ICH selbst verwirklicht werden“!  

… zu „MeDIeN“ SI-EHE auch Esra 6,1-4 und Ester 1:15-20! 

 

Übrigens das lat. Wort für Geld lautet „pecunia“ und das darin befindliche Verbum „pecu“ 

bedeutet u.a. auch „Herde, Schafe, Vieh“, zumal uns die Hebraisierung von „pecunia“ in yngp 

zum deutschen Wort „heidnisch“ führt und symbolisch u.a. als „wissender (p) geistloser 

Verstand (g) eines exisTIERenden (n) Intellektuellen (y)“ erfasst werden kann. 
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Als „Heide“ wird ein „Anhänger einer nicht-christlichen Religion“ bezeichnet. Betrachten wir 

jedoch die etymologische Ableitung aus dem got. haipi für „Feld, Acker“ sowie eine 

Entlehnung aus dem griech. ta eynh „ta ethne“, was „die (fremden) Völker“ bedeutet 

(fremdes Volk/Nation hebr. ywg  hywg = lebendige Le-ich-E), so lässt sich dies mit einem „FRE-MDeN 

nicht CHRIST-LICH-eN Volk, das auf eigenem Acker lebt/dieses bebaut“ verstehen, was 

wiederrum einen Bogen zur biblischen Geschichte von Kain und Abel spannen lässt, in der 

Kain ein Ackerbauer und Abel ein „Vieh>HIER-TE“       ist, also einer, der all diese Vieher = 

Trockennasenaffen „BeAUP<Sicht>IGT“.  

Kain der seinen Bruder ABEL (hebr. lbh = Nichts = eigenen GEIST) erschlägt, d.h. der sich 

von seiner göttlich geistigen ENERGIE, die MANN SELBST ist trennt, degraTIERt sICH zu 

einem unstet und flüchtigen unbewusst sterblichen Enosch (sna) und muss sohin mühselig 

für sein DA-sein schuften. https://www.dwds.de/wb/schuften#et-1  

 

Kain (Nyq) symbolisiert jeden geistlosen Menschen, der um sein eigenes ÜBeR-leben kämpft 

und somit stets in Heidenangst (= panische Angst) um sein Heidengeld (= große Menge Schein-

geldes) laufend Heidenlärm (= starken Lärm) erzeugt.  

Jeder aufgewachte Geist im Menschen ist insofern ein „geistiger Heide“, da er sich nicht den 

weltlich religiösen und sonstigen Dogmen unterwirft, zumal er an der „wertfreien und 

lehrreichen Beobachtung“ derselben einen Heidenspaß geniesst!       

 

Das auf einer „HEIDE“ (= ebenes, unbebautes Land) wachsende „H-EIDe-KR-AUT“, bzw.  

„GLocKeN-heide“ (hebr. GLGL lglg = UM-drehung, Rad, Kreis) nennt man „Erika“,  

bot. „ericacea“, griech. ereikh, welches rund 860 (Pw) Arten umfasst. Das griech. Verb 

ereikw eriko bedeutet „zerbrechen, ZeR-SCH-Lagen, SP-alten, ZeR-MaL-men“ … 

 

In dem hebr. Wort zwbzb (bizbuz) für Makulatur – bedeutet auch „VER-SCH-wendung“ - 

finden wir die Radix zwb symbolisierend eine „polar (b) aufgespannte (w) Vielheit (z)“ und der 

Bedeutung „geringschätzen, verachten, MISSachten, erniedrigen“ sowie „mit Füßen treten“.  

Eine Überleitung zur griechische Benennung autapάth aftapáti für SELBST-betrug, deutet 

durch das Substantiv pάth pati vom Verb patέw patéo auch auf „treten, zertreten, mit 

Füssen treten, besudeln, verderben“ hin, indes das griech. Wort pάtov pátos „das  

TR-ET-EN, den betretenen Weg, Pfad“ ausdrückt.   

 

Alle offiziellen (lat. officio = u.a. hinderlich sein, im Weg stehen) Vertreter jeglicher Coleur sowie 

sämtliche Befürworter dieses „P-ATH-O-lug-ISCHeN“ (ATH hje = sich einhüllen, umherirren) als 

auch „BÜR-O-KRAT-ISCHeN“ (BUR rwb = Analphabet, Ignorant, Unwissender, Totenwelt; BUR reb = 

unwissend, dumm, viehisch; Büro  engl. office  lat. officio = hinderlich sein, den Weg versperren) 

Makulatur-Systems sind hinderliche Verdreher, die aufgrund ihres materialistisch-

kapitalistischen Wahns die heiligen Gebote GOTTES buchstäblich mit ihren Füßen (hebr.  

RGL = einseitig log/lugischen Regeln) treten, d.h. grob MISSachten!!!   
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Jeder, der von der trügerischen „Macula“ befangen ist, ist im Grunde genommen Dracula, 

ein seine Mitmenschen verachtender, geistlos B-LUT-saugender „V-AM-PIR“, der sich selbst 

als UN-ToTer in der „mixla’a“ MKLAH halkm = „(logisches) Gefangenenlager“ einsperrt und 

darin auch selbst „aufreibt bzw. vernichtet“ = MKLH hlkm! Das deckt sich mit der 

Hebraisierung von Dracula in DR-GLH, was „wohnen (DR rd) in der logischen Verbannung 

(GLH hlg)“ ausdrückt. Wen wundert es da noch, dass Kapitalismus (lat. capitalis) 

„totbringendes Verbrechen“ bedeutet. Vampire treiben ihr „UN-wesen“ in der „NA-CHT“ 

und vor was fürchten sich diese? Vor dem „SOHNEN-LICHT“, d.h. vor AINeM geistig 

erwachenden ICH-BIN-BewusstSein! Denn bei SOHNEN-LICHT lösen sich diese geistlosen 

Vamp-Irre buchstäblich IN NICHTS AUP!       („Vamp“ beschreibt den Typus einer dämonischen, ihre 

erotische Anziehungskraft unterstreichende, meist kalt berechnenden Verführerin). 

 

Anstatt den göttlichen Grundsatz „Liebe AL<Le Deine Feindbilder“ zu beherzigen und zu 

leben, werden IMMEER<wieDeR neue Feindbilder GeSCH-Affen, die es zu bekämpfen gilt, 

und im Zuge dessen werden Ängste geschürt, was sich in mir hier und jetzt als ausgedachte 

Weltgeschichte ständIG zu wieDeRholen scheint, weil mir, von der fehlerbehafteten Logik 

unbewusst getriebenen Kleingeist SELBST das „AL<±L>umfassende AMERÀ“ fehlt (ital. amerà 

= lieben; Infinitiv von amare). SIN<D diese Wahrnehmungen denn nicht stets Spiegelungen 

meines eigenen Charakters, meiner persönlichen SELBST-definierten Einstellung sowie 

meiner eigenen Liebesfähigkeit?!! 

 

Solange mir dies nicht WIRKLICHT bewusst ist, spiegelt meine wahrnehmbare „T-Raum-

Welt“ kontinuierlich (lat. continuare) meine eigene Pathokratie in Form unterschiedlicher 

Vereinigungen vielzähliger Psychopathen (gr. quch psyche = „Seele“ und payov pathos = „Krankheit, 

Leiden“), die sich aufgrund Geistlosigkeit einer umfassenden Krankheit verschrieben haben:   

R-AUB-Tier-kapital-ist-ISCH MaTerieller Wahn!   

R-AUB = geistlos berechnete (R) Beschwörungskunst/Zauber (AUB bwa) führt zu 

unbewusstem ÜBeR-Schatten/Verdunkeln (AUB bwe) des eigenen Geistes. 

 

Nachdem zu jedem Wellen~TAL auch ein Wellen~BERG gehört, so steht einem kranken 

Zustand (Wellen~TAL) ein heiler Zustand (Wellen~BERG) synchron „GeGeN<Ü-BER“!  

 

Diese Traumwelt, auch wenn sie einem wie Soddom (Mwdo) und Gomorra (hrwme) 

erscheinen mag, ist „krank und heil zugleich“! Dies ist kein Widerspruch, sondern ein 

erwachtes BewusstSein, das seine persönl. Programmierung und daraus generierte 

Traumwelt durchschaut, zugleich erkennt, dass „AL<Le-S>IMMEER vollkommen ist“, das 

bedeutet, dass das eine (These) ohne dem anderen (Antithese) gar nicht denkbar wäre! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%94
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=capitalis&l=dela&in=&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=amare&wb=gross#analyse
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=continuare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
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Das Sanskritwort „mārikā“ मारिका bedeutet „Seuche, Plage“ (siehe dazu auch die Querverbindung 

Amerika  A=mārikā), woBAI die größte Seuche (hebr. rbd = geöffnete d polare b Berechnung r; 

bedeutet auch „Sache, Wort, sprechen“  einseitig ausgelegtes Wort), die sICH in dieser ausgedachten 

Welt scheinbar ausbreitet, das tiefgläubige Dogma namens Materialismus ist.  

Ein tiefgläubiger Materialist ist jener, der Materie als UR-Grund allen Seins definiert und 

glaubt, dass alles Ausgedachte angeblich auch dann noch existiert, wenn er nicht daran 

denkt und genau mit diesem Fehl-Glauben unterliegt er der grössten Illusion überhaupt, der 

geistlos logischen Grundlage sämtlicher selbst-postulierter Plagen (P-Lagen = Wissens-

Lagen)! (Siehe dazu auch das UP-Date „Was ist eine Illusion“!)  

 

Diese Seuche ist die größte Sucht, ergo jedwege Suche nach Lösungen im ausgedachten 

Materiellen zwangsläufig auch zu keiner geistigen Erlösung bzw. Heilung führt!  

 
 

Genau das kommt auch aus der Betrachtung des Wortes „P-ATH-O-KRaTie“ hervor: 

S-ICH<mit rein materiell definiertem & reziTIERtem einseitigen Wissen (P) einhüllen und 

somit umherlaufen/umherirren (ATH hje) im ständ-IG wieDeRhol-ENDeN Kreislauf (O) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://www.holofeeling.at/Kompendium/Was%20ist%20Realit%C3%A4t%20in%20Wirklichkeit.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%98%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=9cz93LmB38k&list=PL5mCoE4haRkT6JqkGsI1ekgsrZqAzE0Mv&index=4
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dieser geistlosen SELBST-Herrschaft = KRATIE (gr. kratov kratos = Gewalt, Macht, Herrschaft), was 

zwangsläufig zu Krankheit & Leid (griech. payov pathos) und dementsprechend auch zum/zur 

SELBST-postulierten Tod sowie unerlöster Vernichtung (KRT trk) führt! Daraus ergibt sich 

das elementare Verständnis, dass „das Problem nicht auf DeR (logischen) Grundlage gelöst 

werden kann, aus der es entstanden, d.h. logisch generiert worden ist“!!! 

 

Als Problem wird eine „schwer zu beantwortende Frage“ bzw. „eine schwierige, noch 

ungelöste Aufgabe, Fragestellung“ aufgefasst. Etymologischer Hintergrund ist der griech. 

Terminus problhma problema das „Hindernis, gestellte Aufgabe“, eigentl. „das (zur Lösung) 

Vorgelegte“ bedeutet. Und was ist das? Die Antwort finden wir in der hebr. Radix hyeb, 

welche übersetzt „Problem“ bedeutet und symbolisch für „meine (y) außerhalb (b) polar (b) 

augenblickliche (e) Wahrnehmung (h)“ steht.  

 

Problematisch problhmatikov, d.h. „schwierig zu lösen, ungewiss“ wird das Ganze, wenn 

ICH vom persönlich logischen „Irrtum/Wahn befangen“ (= gr. mataiov mataios) an diese 

„AUP<GaBeN>stellung“ herangehe, da dies dann „vergeblich, erfolglos, fälschlich, 

prahlerisch und verfehlend“ (= gr. mataiov mataios) ausfällt und mICH komplett 

„blemblem“ (= einfältig, dumm, beklopft) MaCH-T! 

PRO erp = Ausschreitungen begehen, Unruhe stiften, Führer/Fürst/Heerführer  

BleM Mlb = zurückhalten, bremsen, aufhalten 

Für jedes „PRO-BleM(Blem)“, mit dem MANN vom geistigen „IMPERATOR“ JCHUP im eigenen  

T-Raum konfronTIERt wird, gibt es eine einfache Lösung hebr. Nwrtp (siehe auch PTR rtp ) 

und Antwort hebr. hbwst: 

Wenn Du UP JETZT zwei „meiner göttlichen LeBeN<S-Regeln“ 

„KON<sequent, unbeirrt und willensstark“ „EIN<hältst“, garantiere JCHUP Dir, 

dass „AL<Le Deine Probleme“ „von SELBST VER-SCH-Wind<EN“:  

1. „Sorge Dich nicht um morgen“, denn es gibt nur „HIER&JETZT“! 

2. „R-ICH<TE nicht (einseitig)“, denn damit ENT-heiligst Du Geist Dich SELBST!  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
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18. Demokratie, Politik und die Pein mit dem tierischen Fett 
 

Wir denken uns jetzt eine Familie bestehend aus 4 Kindern unterschiedlicher Altersstufen 

sowie Mutter und Vater aus, die demokratisch geführt ist. Im gemeinsamen Haushalt ist der 

Erwerb von einem „ST-AUB>Sauger“       erforderlich, also wird demokratisch abgestimmt.  

Die Kinder im Alter von sagen wir 4, 8, 12 und 16 Jahren haben ganz unterschiedliche 

Interessen und Wünsche, sintemal ihnen altersbedingt die Kenntnis einer verantwortungs-

vollen Haushaltsführung fehlt, daher geht ihnen ein Staubsauger samt Putzfimmel der Mutter 

am kindlichen Popsch vorbei. Der Vater dieser Familie sieht hingegen den dafür erforder-

lichen finanziellen Betrag in eine bereits fällige Reparatur des „Auto-mobils“ (= SELBST-

beweger) für wichtiger an. Wie diese Abstimmung nun ausfällt, kann man sich bildlich 

unterschiedlich ausmalen. Dieses kleine Beispiel zeigt jedoch auf, wie verzwickt sich eine 

demokratische Abstimmung bereits in einer kleinen Familie auswirkt und wie schwierig sich 

diese genauer durchdacht in einem ausgedachten Staatengebilde darstellt! 

Die grundlegende Hinterfragung des demokratischen Modells wird im Holofeeling- Band 1 

unter dem Kapitel „Demokratie“ beispielhaft erläutert! 

 

Trotz Hang zur Demokratie zeigen dennoch etliche weltlich „demo-K-RAT-ISCHeN“ 

Entscheidungen „MISSfallen“ bzw. „EM-PÖR-UNG“ bei einer Vielzahl von Fürsprechern der 

Demokratie auf!?  Tja, das „ängstliche vernarrt-sein“ in eine „überholte Staatsräson“ (Staat 

 lat. status = u.a. UM-stand, L-age, Be-Stand) und das in diesem Zusammenhang zwanghaft 

einseitig verbissene und agressive ArgumenTIERen zur Verteidigung derselben mittels 

egoistisch rationellen Gedankenguts (siehe franz. räson  und lat. ratio) zeigt entsprechend 

geistlos schizophrene „AUS-wirkungen“ (siehe hebr. POL lep)!  

 

 

http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch1ichbindu.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/status-uebersetzung-3.html
https://de.wiktionary.org/wiki/r%C3%A4sonieren
https://de.wiktionary.org/wiki/ratio#ratio_.28Latein.29
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
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In unserer jetzt vorgestellten Weltgeschichte zeichnet sich Politik als ein Schauspiel im 

Gewand der Diplomatie (gr. diplόw diplóo = verdoppeln; diplὠnw diplóno = falten; gr. math mati aus 

matάw mátao = vergeblich tun, verfehlen, sich täuschen) ab, wo „MaCH<T-süchtige“ durch Täuschen 

und Tarnen scheinbare Herrschaft erlangen, zumal Demokratie rein als Fassade benutzt wird, 

da die Bezeichnung „Volksherrschaft“ etwas vortäuscht, das nicht ist!  Demokratie 

bezeichnet zwar eine Herrschaftsform, in der Macht und Regierung vom Volk ausgeht, doch 

das Volk wählt eigentlich die regierenden Repräsentanten, welche dann die Regierungs-

herrschaft übernehmen. Bei einer freien Wahl kann das Volk seine Stimme zwar als ein 

gesetztes Kreuzchen auf einem Wahlzettel abgegeben, doch dieser landet schliesslich in einer 

Wahlurne. Tja, eine Urne ist ein „Behälter zur Aufbewahrung der TOTEN-ASCHE“, (hsa) 

abgeleitet aus dem lat. urna für „Behälter, Aschen-, Wasser- bzw. Geld-KRUG“ als auch für 

„GE-SCH-irr“ und das verwandte lat. Verb urinare bedeutet „UN-TeR das Wasser (symb. in 

Zeit) tauchen“!  

Auf Sanskrit bedeutet ūrṇā ऊर्णा „Wolle, Faden, Spinn-Netz“ und drückt auch einen „spiral- 

bzw. kreisförmigen Punkt“ aus, der auf die Stirn buddhistischer Figuren als glückliches Zeichen 

gesetzt wird. Bei diesem Stirnelement handelt es sich jedoch nicht um das Symbol des dritten 

Auges, sondern um eine Haarlocke (urna), welche zu den 32 (siehe hebr. bl 30-2) 

Kennzeichen Buddhas gehört. Der Begriff „UR-NA“ in Verbindung mit der Stirn weist 

symbolisch auf eine „aufspannende Ratio (UR)“, die noch sehr „unreif“ (hebr. NA) ist, hin! 

Haarlocke schreibt sich hebräisch tltl und diese Radix bedeutet ebenso „Du (t) BI<ST zu 

(l) einem künstlich aufgeworfenen ER-DE-HüGEL (lt) geWORTen“, zumal ein Haar auch 

eine bestimmte Sichtweise versinnbildlicht. Unter „U-RNA“ können wir sogesehen einen 

persönlichen Woll(en)faden erfassen, mit dem man sich unbewusst in ein logisches Spinnen-

Netz (Tautologie) künstlich aufgeworfener Wissens (ER-DE)-Wellen (HüGeL) verstrickt.  

Die eigene Stimme taucht nun in der „URNE“ (siehe dazu hebraisiert hnrw) als das „persönlich 

GE-Wolle<TE“ unter. Und was passiert weiter? Erlangt keine Partei die absolute Mehrheit, 

dann ist eine Koalition zu bilden. Nehmen wir an, eine Partei sagt 5 und 5 ist 10, eine andere 

5 und 5 ist 8 und die dritte Partei behauptet, 5 und 5 ist 6. Die Partei mit den meisten 

Stimmen muss (falls sie nicht die absolute Mehrheit hat) nun ein Bündnis mit einer anderen 

Partei eingehen, um regieren zu können, also schliesst man einen faulen Kom-PRO-MISS und 

der lautet „5 und 5 ist 9“. (PRO hebr. erp bedeutet u.a. „Haarlocke“, „Unruhe stiften“ und als Abk. von 

„poti phera“ bedeutet es „das Führen“). Anhand dieser trügerischen Übereinkunft, die man dem 

Volk als „gemeinsam erarbeitete, vielversprechende Lösung“ verkauft, wird dann regiert, was 

sich viel mehr als ein innerpolitisches Streiten und Kämpfen herausstellt. Der ursprüngliche 

„Wahlkampf“ setzt sich als „Regierungskampf“ fort. Die sich im stetigen Kampf um 

Einseitigkeiten befindende reGIERenden Herrschaft ist nicht das Volk, es sind vorwiegend die 

gewählten, finanziell hoch dotierten Parteivertreter (lat. dotare = ausstatten, bereichern), die sich 

aufgrund ihrer scheinbaren Übereinkunft dennoch nicht zu einigen wissen, da sie viel zu stark 

polarisierend eingestellt sind. Nicht der Wille des Volkes ist entscheidend und genauer 

http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Diplomat%C4%ABe?hl=diplomatie
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=urna&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=urinor&wb=gross&phr=true&mh=true
https://en.wiktionary.org/wiki/urna
http://www.remid.de/blog/2015/08/buddhas-drittes-auge-populaere-religionsgeschichtliche-irrtuemer-von-a-bis-z/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=dotare&wb=gross&phr=true&mh=true
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genommen auch nicht jener der Volksvertreter, sondern der egoistische Wille derjenigen, die 

am scheinbar mächtigen Steuerrad des „Geld-Krugs“ (lat. urna) sitzen sowie derer, die selbst 

an diesem reichlich eigennützig zu partizipieren geneigt sind.   

Egal ob parlamentarische oder direkte Demokratie, der Gürtel einseitig politischer Vorgaben 

wird immer enger geschnallt und dem Volk immer mehr aufgebürdet. Politische Tenore wie 

z.B. „Gemeinsam schaffen wir das“ oder „X-Land first“ als auch „Make AM-ERIKA great 

again“ (!) sind als massenmediale Techniken mit Indoktrinationscharakter nicht nur eine 

Bestätigung geistloser Selbst-Entmündigung, sondern auch Zeichen für ein immer strengeres 

Gleichschalten einseitig vorgegebener Vorstellungen und Ideale.  

 

Mit dem neumodischen „Fast-Thinking“ (schnelles Denken) im Stil von Tweets und Facebook- 

Statements kann das persönlich einseitig „Wollende“ in diesem „Tell-me-Tube-Spin-Net“ 

(engl. spin = drehen, verspinnen, einwickeln) schnell kundgetan werden, doch führt es auch dazu, 

dass man sich trotz des „LOL“-Akronyms (steht für „laut lachen“; lwl = Laufgitter, Käfig) dennoch 

immer schneller in „die Haare“ kriegt bzw. in „streitsüchtiges Wollen“ gerät (siehe dazu 

sanskr. urna). Ergo werden Andersdenkende bzw. jene, welche vorgegebene, normativ 

konforme Leitlinien in Frage stellen, moralisch etikettiert sowie verbal denunziert und 

abgestraft.  

 

Das weltlich ausgedachte politische System zeigt eine „opake Geschlossenheit“ einer sich 

gleichgeschalteten formaldemokratischen Gesellschaft auf, welche angeblich meinungsfrei 

dennoch durch vielzählige Vorgaben sowie „Denk-, Sprech- und Frageverbote“ - auch unter 

dem Schlagwort „political correctness“ - von demo(n)kratischen Kräften kontrolliert 

zusammengehalten wird. Jegliches selbstständige Denken bzw. nonkonformes Gedankengut 

ist zu vermeiden, um dieses „System geistlos pathologischer Gleichschaltung“ einer jetzt 

ausgedachten „staatlich kontrollierten Meinungsindustrie“ nicht zu demaskieren sowie den 

Grad der erreichten „geistlosen Meinungshomogenität“ ja zu „Be-halten“ (lat. urna =  

Be-hält-er). Tja, breit ist der Weg der Masse, d.h. der gleichgeschalteten „MoT-IM“ (Mytm) 

ins Verderben! (derben  darben  Mangel leiden, DA-hin vegeTIERen)   
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Statement
https://www.dict.cc/?s=spin
https://en.wikipedia.org/wiki/LOL
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://www.remid.de/blog/2015/08/buddhas-drittes-auge-populaere-religionsgeschichtliche-irrtuemer-von-a-bis-z/
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/opak.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Korrektheit
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8
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Zu diesem Video sollte ich auch aufmerksam den ergänzenden Erklärungen von JCH<UP unter 

https://youtu.be/hAw2P9HrzAE?t=50m2s mein urteilsfreies Gehör schenken!  

Wenn wir von einem Dämon bzw. einer „Dämon-Kratie“ sprechen, dann ist wohlweislich zu 

bemerken, dass in verschiedenen Mythologien, Religionen und mystischen Lehren unter 

einem Dämon (von griechisch daimon daimon) zunächst ein „Geist“ oder eine „Schicksal-S-

Macht“ (daimonion daimónion) als „warnende oder mahnende Stimme (des Gewissens)“ 

verstanden wird. Die Bezeichnung „Schicksal“ wird oberflächlich betrachtet bzw. durch 

abergläubische Vorstellungen meist nur „negativ bewertet“, zumal das darin befindliche Verb 

„schicken“ eine Umschreibung für „machen, dass etw. geschieht, bewirken, ausrichten, 

gestalten, (an)ordnen, zurechtlegen, bereiten, rüsten, zuwenden, verschaffen, bewegen, 

richten, abordnen, senden“ ist. Die Grundbedeutung des Dämons als „Ver- und Zuteiler (des 

Schicksals)“ ist vom griech. Verb daiesyei daiesthei für „verteilen, zu- und zerteilen“ sowie 

„geteilt werden“ abgeleitet, siehe dazu die hebr. Radix dey für u.a. „bestimmen, zuteilen, 

zuweisen“ sowie auch qlx (helek) für „zuteilen, verteilen, dividieren, Anteil“ und ursprachlich 

für „weltliche (lx) Affinität (q)“!  Unter einem Schicksal wird auch ein „Los“ verstanden, was 

uns zur hebr. Radix rwp (pur) führt und diese signalisiert ursprachlich eine durch „persönl. 

Wissen-Glauben (p) aufgespannte (w) Berechnung (r)“!  

 

Die „geistige Schicksalsmacht“ (Dämon) verweist IMMEER liebevoll auf das sICH bewusst 

werden der Funktionsweise der eigenen „logischen Schicksalsmacht“ (Dämon), einem 

„limiTIERt & intellekt-gesteuerten ICH“ als zwanghaft logischen Bestimmer und somit 

Verwirklicher all der mittels persönl. Wissen-Glauben berechneten und somit selbst-

bestimmten Zuteilungen! Das Teuflische an dieser „geistlosen Schicksalsmacht“ besteht 

darin, stets nur eine Seite einer logischen Di-vision als scheinbar richtig zu akzeptieren.  

 

Durch Unbewusstheit resulTIERt aus der „geistigen Dämonkratie“ das unbewusste 

Verhängnis (griech. daimoniov daimonios) mit der eigenen „geistlosen Dämonkratie“ sowie 

das damit zusammenhängende „besessen sein“ (griech. daimonaw daimonao) von SELBST-

suggerierten einseitigen Überzeugungen. 

Deshalb ist die jetzt beobachtbare weltliche Demokratie samt der damit zusammen-

hängenden Politik nichts anderes als eine Spiegelung dieses eigenen unbewussten 

Verhängnisses samt der geringen Achtung bzw. kompletten Verachtung (gr. oligwrew 

oligoreo) der „geistigen Schicksalsmacht“ und unbewussten Hochachtung der „Oligarchie“, 

das bedeutet „gering und beschränkt vermögende“ (gr. oligwv oligos) sowie klein-gläubige 

(gr. oligo-pistov oligo-pistos) (logische) Herrschaft, die im Gegensatz zur „geistigen 

Herrschaft“ IMMEER NuR von kurzer Dauer (gr. oligo-croniov oligo-chronios) und somit 

vergänglich ist. 

 

https://youtu.be/hAw2P9HrzAE?t=50m2s
https://www.dwds.de/wb/Schicksal
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
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Aus diesem Verständnis lässt sich auch jene Sichtweise nachvollziehen, dass die jetzt 

gedanklich ausgemalte Etablierung repräsentativer Demokratien mehr dem oligarchisch-

diktatorischen (griech. oligarcia oligarchia = „Herrschaft von Wenigen, Geringen“) Zweck dienen, 

dadurch, dass anhand des Aufbaus einer scheinbaren Demokratie jegliche Volkssouveränität 

sowie bürgerlich politische Partizipationen an wichtigen Verfügungen, Maßnahmen sowie 

Vereinbarungen untergraben werden.  

 

Diesbezüglich ist der Artikel „Massenmediale Ideologieproduktion“ lesenswert: 

https://www.rubikon.news/artikel/massenmediale-ideologieproduktion 

Diese Sichtweise wird nicht nur u.a. vom jetzt ausgedachten deutschen Schriftsteller Berthold 

Brecht mit der Aussage „herrschende Gesetze sind die Gesetze der Herrschenden“ 

aufgegriffen, auch Philosophen wie Platon sehen eine im egoistischen Eigennutzen geführte 

Demokratie als trügerisches Werkzeug zu einer diktorial-totalitären Herrschaftsstruktur an.   

 

In Platons Werk „Politeia“ (Der Staat) werden zunächst Staatsverfassungen in „D>RAI 

positive, legitime Formen“, das sind „Philosophenkönigtum, Monarchie und Aristokratie“ 

unterteilt, denen „D>RAI negative, IL<legitime Formen“, das sind „Tyrannis, Oligarchie und 

Demokratie“ gegenüberstehen. So ist z.B. die Despotie (Tyrannis) eine entartete Monarchie 

oder die Oligarchie das Gegenstück zur Aristokratie.  

 

Unter „Philosophen-Königen“ (Philosophie bedeutet „Liebe zur Weisheit“) wird in diesem -  

jetzt von uns ausgedachtem - Werk ein weiser und nur dem wirklichen Gemeinwohl 

verpflichteter Führungszirkel bezeichnet, der keine persönlich angehäuften Besitztümer hat 

und deren Handlungen aus Eigennutz komplett ausgeschlossen sind. Nach Platon entspricht 

diese Herrschaftsform der „Aristokratie“ und hat mit den Vorstellungen einer führenden 

reichen Adelsherrschaft aufgrund eines weltlichen Geburtsrechts nichts zu tun. Zur 

„Ausübung eines politischen Amtes“ sind daher nur jene legitimiert, die eine „vernünftige 

höhere geistige Einsicht und wirkliches Verantwortungsbewusstsein“ aufweisen können, 

zumal diesen Ethos nur eine Minderheit erreicht (Politeia 293a). Die Masse ist viel zu sehr von 

https://www.rubikon.news/artikel/massenmediale-ideologieproduktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Despotie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aristokratie
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Emotionen abhängig und daher verführbar. Aus diesem Grund sei die Masse des Volkes für 

Demagogen – diese werden auch als „Drohnen“ (= machtgierige Führer) betitelt – und deren 

Versprechungen leichte Beute. Unter einem Demagogen aus gr. dhmov demos für „Volk“ und 

agein agein für „führen“ wird sowohl ein Volksführer als auch die „Volksverführung“ 

(Demagogie; siehe dazu hebr. gwgmd und gwg) verstanden und steht im abwertenden Sinn für 

einseitig politisch-ideologische Kampagnen.  

Diese sogenannten Drohnen, die sowohl Oligarchie als auch Demokratie zugrunderichten, 

bezeichnet Platon als „jene Art der faulen Verschwender, unter denen die Tapfersten führen, 

die Feigen nachfolgen […], von denen die einen Stacheln haben, die andern nicht“ und die „in 

jedem Staat, in dem sie entstehen, Verwirrung schaffen, wie es im Körper Schleim und Galle 

tun“ (siehe hebr. hrm). Diese politischen Drohnen ständen im Staat an vorderster Stelle mit 

wenigen guten Ausnahmen: „die Kecksten wirken dort in Rede und Tat, der Rest sitzt um die 

Rednertribüne und läßt infolge seines Gebrumms keine andere Meinung aufkommen; daher 

liegt die Leitung eines demokratischen Staates fast ausnahmslos in den Händen solcher 

gierigen Menschen.“ Eine passende Beschreibung zu vielen jetzt aus uns gedanklich 

evolvierbaren staatlichen Parlamentssitzungen! Zu Drohne hebr. Mwzmz siehe auch Worte 

beginnend mit Mz = „selektives (z) Gestalten (M)“ http://gematrie.holofeeling.net/an/זמ   

Die Reichen indes sind in der Demokratie so etwas wie eine Drohnenweide, wo es für die 

Drohnen am meisten und leichtesten Honig zu holen gibt, wovon sie den größten Anteil für 

sich behalten und nur eine geringe Menge an den größten und entscheidendsten Teil der 

Gemeinschaft, dem Volk, verteilen. Die Wohlhabenden wiederum sind nun gezwungen, sich 

durch Reden vor dem Volk wie auch durch Handlungen nachhaltig gegen diese Enteignung zu 

wehren, wobei die Drohnen sie „der Feindschaft gegen die Demokratie und oligarchischer 

Gesinnung“ beschuldigen. In diesem Werk wird Demokratie derart beschrieben, wo 

„plebiszitäre (von lat. plebis = „einfaches Volk“ und scitum = „Beschluss“) sowie populistische 

Mechanismen, die von Demagogen aus Gier nach Macht und Selbstherrschaft ausgenutzt 

werden, unausweichlich in diktorial-totalitäre Herrschaftsstrukturen von einzelnen oder einer 

kleinen Minderheit umschlagen“ … und dies führt zwangsläufig zu einer Abdriftung in Zügel- 

sowie Gesetzlosigkeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia#Staatsformen_und_Charaktertypen_.28B.C3.BCcher_VIII_und_IX.29 

Parteipolitik wird ganz wesentlich vom Streben nach eigensinnig taktischen Vorteilen geprägt 

und ist von dem platonischen Ideal einer Orientierung ausschliesslich am Gemeinwohl weit 

entfernt. Die Masse des Wahlvolks ist leicht durch Versprechen zu beeinflussen und lässt sich 

von unterschiedlich medial gesteuerten Informationsfluten blenden, während hinter der 

demokratischen Fassade im Verborgenen wesentliche Entscheidungen vom Politzirkel gefällt 

werden. Wo hat - hier und jetzt gedanklich illustriert - das „gemeine Volk“ in einem EU-Staat 

z.B. über wichtige Fragen des Euro oder Europas abstimmen können?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Demagogie
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/an/זמ
http://gematrie.holofeeling.net/an/זמ
http://gematrie.holofeeling.net/an/זמ
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=plebis&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=scitum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Politeia#Staatsformen_und_Charaktertypen_.28B.C3.BCcher_VIII_und_IX.29
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Besehen wir ein Staaten-Gebilde sinnbildich betrachtet als ein „Kutschen-Gespann“, so steht 

der konfortabel ausgestattete Kutschen-Wagen für die Gemeinschaft samt erarbeiteten 

Einkommen, in welchen sich die reiche Herrschaft samt Drohnenweide gemütlich etabliert, 

während die Kutschenlenker für „konform kuschende“ Führer stehen und die Zugtiere (das 

Volk) das ganze Gespann in Wirklichkeit weiterbringen. Kuschen aus franz. coucher für 

„schlafen beugen, niederstrecken“ ist ein Ausdruck für eine ängstliche Unterordnung bzw. ein 

striktes Gehorsam gegenüber Autoritäten bzw. Vorgesetzen. Der kuschende Führungsstil, der 

einzig auf das unzureichend „Keusche“ von lat. conscius, was „bewusst, Mitwisser, Zeuge“ 

bedeutet – siehe engl. consciousness für „BewusstSein“ - zurückzuführen ist, und nichts mit 

irgendwelchen körperlich sexuellen Entsagungen zu tun hat, wird von den Zugtieren mit ihren 

logischen Scheuklappen und daher sehr eingeschränkten Sichtweise nicht bemerkt, 

schliesslich werden diese einerseits mantrenartig mit immer „G-leichen“ erbärmlich 

politischen Phrasen und verlockenden Versprechungen gefüttert und bei Laune gehalten, 

andererseits mit der Gerte bzw. Fahrtpeitsche dressiert, um sowohl den herrschaftsbedingt 

eigennützig vorgegebenen Weg einzuhalten als auch den damit verbundenen gewünschten 

„Affe-Eck-T“ einer ja nicht aufkommenden Bewusstheit/Klarheit zu entsprechen und letztlich 

bei Ungehorsam oder irgendeinem Aufmucken aufgrund selbstständiger Erkenntnis  

mahnend auf strafende Folgen hinzuweisen. Und sollte jemand aus der Führungsgruppe den 

MISS-Stand erkennen und den Mut aufbringen, dies auch entsprechend zu verlautbaren, 

dann wird dieser moralisch schwer etikettiert und mittels unterschiedlicher Angriffsstrategien 

erbarmungslos von der Kanzel verwiesen.  

 

Dabei ist zu erwähnen, dass die ganze Scheinmoral, als normative Wertvorstellung von 

Sitten und Gebräuchen sowie die zwanghafte Zurechtweisung derselben, eine individuelle 

Entwicklung nicht nur hemmt bzw. hindert (lat. mora = Wortwurzel von Moral), sondern auch 

aufgrund dieser unbewusst morbiden (von lat. morbus = krankhaft, leidend, im Verfall begriffen) 

Einstellung die damit verbundene seelische Pein und Qual in diesem erlebbaren Dasein  

(lat. mora = Aufenthalt, Zeitraum) sowie der unbewusst angstgetriebene Mortalitäts-Glaube (von 

lat. mortalitas = Vergänglichkeit, Sterblichkeit) zunehmend verstärkt wird. Die hebr. Bezeichnung für 

Moral ist „moser“ rowm, dieselbe Radix bedeutet u.a. auch „Denunziant, boshafter 

Anschwärzer, Angeber, Fessel“.  

 

Moralisten sind die größten Angeber, weil sie laufend angeben was „richtig oder verkehrt“,  

„gut oder böse“ und „schön oder hässlich“ ist und denunzieren einen als unmoralisch,  

dumm, unwissend oder gar böse, wenn man nicht ausschliesslich ihre Meinung vertritt! 

Deshalb Finger weg von all den scheinheiligen „Moral-Aposteln“! 

Im Werk „Politeia“ wird im siebenten Buch das bekannte „Höhlengleichnis“ beschrieben.  

http://www.alexandria.de/Autoren_und_Werke/Platon/Platon-Der_Staat-Politeia.pdf   

Es veranschaulicht das durch unbewusst materialistisch-logisch angekettetes Sein (BRIT-AIN) 

https://defr.dict.cc/?s=coucher
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=conscius&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.dict.cc/?s=consciousness
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mora&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=morbus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mora&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mortalitas&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/Moralisten
http://gematrie.holofeeling.net/sind
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/gr%C3%B6%C3%9Ften
http://gematrie.holofeeling.net/Angeber
http://gematrie.holofeeling.net/weil
http://gematrie.holofeeling.net/sie
http://gematrie.holofeeling.net/laufend
http://gematrie.holofeeling.net/angeben
http://gematrie.holofeeling.net/was
http://gematrie.holofeeling.net/richtig
http://gematrie.holofeeling.net/oder
http://gematrie.holofeeling.net/verkehrt
http://gematrie.holofeeling.net/gut
http://gematrie.holofeeling.net/oder
http://gematrie.holofeeling.net/b%C3%B6se
http://gematrie.holofeeling.net/und
http://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6n
http://gematrie.holofeeling.net/oder
http://gematrie.holofeeling.net/h%C3%A4sslich
http://gematrie.holofeeling.net/ist
http://gematrie.holofeeling.net/und
http://gematrie.holofeeling.net/denunzieren
http://gematrie.holofeeling.net/einen
http://gematrie.holofeeling.net/als
http://gematrie.holofeeling.net/unmoralisch
http://gematrie.holofeeling.net/dumm
http://gematrie.holofeeling.net/unwissend
http://gematrie.holofeeling.net/oder
http://gematrie.holofeeling.net/gar
http://gematrie.holofeeling.net/b%C3%B6se
http://gematrie.holofeeling.net/wenn
http://gematrie.holofeeling.net/man
http://gematrie.holofeeling.net/vertritt
http://www.alexandria.de/Autoren_und_Werke/Platon/Platon-Der_Staat-Politeia.pdf
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erfahrbare Leben in einer Höhle (MATRIX-generierte Traumwelt) und den Befreiungsprozess 

(BR-exit) aus diesem unbewussten ZU-stand mit-EL-S geistigen AUP<stieg (BRIT-AIN) in die 

„jenseitige Welt“ dieser Gefängnisloge. 

 

Dazu können wir jetzt ein Video kombiniert mit Szenen des „Matrix“-Films aus unserem 

„unerschöpflich geistigem YOU<TUBE>KaN-AL“ auftauchen lassen. TUBE hebr. hbwt 

bedeutet „RUM-PF (eines Schiffes)“ sowie ursprachlich „DU (t) WIR<ST eine erscheinende 

(t) aufgespannte (w) polare (b) Wahrnehmung (h) in ihr (h) = der MATRIX-generierten  

T-Raum-Welt sichten (h)“!        

 

Dass eine Wahl nichts mit der Qualifikation der gewählten Persönlichkeiten zu tun hat, klingt 

schon bei unserem ausgedachten Sokrates an. Dieser griechische Philosoph bezeichnet es für 

töricht, den Lenker eines Staates durch eine Wahl mittels „Stimmzetteln“ (mit denen man 

sich nur verzettelt) zu erwählen.  

 

Es lässt sich in vielfacher Weise beobachten, dass Politiker großteils nicht über wirklich 

fachliche Kompetenz der jeweils zugeteilten Ämter verfügen, wodurch Beschlüsse wenig von 

Sachkenntnis, dafür umso mehr von eigenen einseitigen Überzeugungen als auch von 

parteipolitischen Interessen bestimmt werden. Die politische Führungsliga lässt sich von 

teuer bezahlten Top-Ökonomen sowie sonstigen wissenschaftlichen Fachexperten beraten, 

dennoch fehlt bei etlichen parlamentarischen Abstimmungen den Abgeordneten wesentliche 

Erkenntnis darüber, was eigentlich wirklich abgestimmt wird bzw. welche Konsequenzen 

daraus resultieren. Eine derart fehlbehaftete politische Tendenz führt zu Abhängigkeit bzw. 

zu einer Verlagerung von Entscheidungen auf sogenannte „Ex-perten-ko-missionen“. Diese 

Haltung wird mitunter dem Argument „einer scheinbar schnellebigen Zeit des technischen & 

wirtschaftlichen Fortschritts“ gerechtfertigt, demzufolge fachliche Experten unterschiedlicher 

Ressorts einen wichtigen fördernden Part im unerlässlichen materiell-logischen Wissens-

wachstum einnehmen sollen. Eine derart angepriesene geistlose Einstellung und Neigung zu 

materialistisch-fundierten „Geschwätzwissenschaften“ erinnert jedoch an die Merkmale 

einer sogenannten „Technokratie“ (Herrschaft von Sachverständigen). Scheinbar kommt 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%9E
https://de.wiktionary.org/wiki/Ressort
https://de.wikipedia.org/wiki/Technokratie
https://www.youtube.com/watch?v=9396F0PbGpA
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dieses ausgedachte System eher einer „kapitalistisch-technokratischen Scheindemokratie“ 

gleich!?  

Angebliche Freiheit (?) und Selbstbestimmung, Gleichheit vor dem Gesetz und soziale 

Einstellung als propagierte Ideale eines Staates bedürfen einem entprechenden „JUR<ist-

ISCHeN“ und gesellschaftlichen Recht, das so konzipiert ist, dass eine sozial-gemeinschaftliche 

Ordnung eingehalten wird und jeder einzelne Menschen die Möglichkeit hat, seine eigene 

Individualität frei zu entwickeln. Grundlegend dabei ist jedoch die eigene geistige Bewussts-

reife, die maßgeblich die persönl. Haltung, Selbstverantwortung und somit Art und Weise 

des Zusammenlebens bestimmt. Es zeugt jedoch von einer sehr niedrigen Bewusstseinsstufe, 

welche sich „DeR<Zeit“ in weltlich ausgedachten Gesetzen spiegelt, denn in diesen herrscht 

nicht wirklich „salomonisches Recht“ (hebr. hmls, in dieser Radix steckt auch Mls für „schalom“ für 

„vollkommen, ungeteilt, freundschaftlich“ als auch für „Wohlfahrt und Frieden“), das bedeutet „Urteils-

fähigkeit im Sinne göttlich-geistiger Weisheit“ (siehe auch: Das Urteil König Salomons), 

sondern im Kostüm des weltlichen R-echt<S sind vielfältig eigennützige Interessen 

eingewoben. Abgesehen davon, dass Gesetzestexte vielfach derart kompliziert formuliert 

werden, damit das „einfache Volk“ die Gesetzesauslegungen schwer selbst nachvollziehen 

kann, ist für einen Staatsanwalt (Njs) stets ein Ziel bedeutsam: der Schuldspruch!    

Weltliche Rechtssprechung kennt nur zwei Seiten, entweder „schuldig“ (These) oder „nicht 

schuldig“ (Antithese). Doch die dritte Möglichkeit, nämlich „bewusste Begnadigung“ 

(Synthese) ohne Kaufmannsdenken ist eigentlich nicht vorhanden. Ein hebr. Begriff für 

„Vergebung, Begnadigung“ ist u.a. hxylo (salixa) mit dem gematrischen Totalwert 113 und 

113 signalisiert „WIRKLICH MENSCHLICHE (100) LIEBE (13)“!  

Sämtliche gesellschaftlichen und politischen Entscheidungen werden maßgeblich von einem 

Faktor bestimmt: materiellem Geld! Daher treten demokratische Regierungsvertreter und 

Beamte eigentlich als Marionetten auf, die nach der Pfeife kapitalistischer Drahtzieher, deren 

Fokus einzig in der geistlosen Profitmaximierung liegt, tanzen und so den Bürgern 

vorschreiben, was scheinbar das Richtige und Beste für alle sei.  

Auf diese Weise zeichnet sich diese jetzt ausgedachte weltliche Politik in vielfältiger Weise  

so aus, Feinde zu kreiieren       – egal ob Menschen, Staaten udgl. - welche wie „SCHaCH-

figuren“ nach Ego-strategischen Plänen (gr. planov planos = umherirren, in die Irre gehen, trügerisch, 

täuschend; Strategie aus gr. stratov stratos = „Heer“ und agein agein = „treiben, leiten, führen“) in die 

gewünschte Position gezogen werden, um sie dann zum Erreichen selbst-süchtiger Ziele zu 

opfern, was auch in einem Zitat von Nietzsche (den wir uns ebenfalls jetzt ausdenken!!) 

Ausdruck findet: 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomo#Das_Urteil_des_K.C3.B6nigs_Salomo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97
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Egal welche „weltliche Kratie“ (= Herrschaftsform) man sich jetzt auszudenken vermag, 

solange diese nur nach einem diabolischen (= außen-getrennt) Weltbild sowie nach einer 

materalistisch einseitig befangenen, egoistisch getriebenen Logik zu „richten“ weiss, ist und 

bleibt diese Form ein geistlos rechthaberisches und nur einseitig bestimmtes sowie feindlich 

gesinntes System, auch wenn sich Parteien und deren Anhänger noch so sehr als christlich, 

liberal, sozial-gesinnt etc. definieren mögen.  

 

Eine ganz wichtige Frage, die ICH mir jetzt stellen sollte, ist … 

… wer eigentlich DeN Wel(len)-T-Raum samt Qualität bestimmt,  

welchen ICH jetzt ausgedacht wahrnehme?  

Das im Traum auftauchende Volk bzw. irgendwelche ausgeträumten Politiker?  

Oder mein eigenes Werte- und Interpretationssystem, das auf DeN eigenen persönl. 

Wissen-Glauben zurückgreift? 

Kommen wir nochmals auf die Wahlurne und den Sanskritbegriff urna als Haarlocke zurück, 

wobei wir dazu einen Gedankenbogen zu einem altägyptischen Text aufspannen, in welchem 

dem verstorbenen (= in die eigene Traumwelt versunkenen und sICH selbst-vergessenen) 

König (= geistiges ICH) geraten wird, vor den „Locken der Nepthys“ zu fliehen. Nepthys ist in 

der altägyptischen Mythologie die Frau (symbol. ein bestimmtes logisches Denksystem) von 

Seth (siehe auch Satan Njo = Widersacher; symbol. das Ego-Programm). Ihre Locken 

verweisen in dargestellter Form auf „MuM-IEN-Binden“, was symbolisch auf das „sICH 

BI<ND-eN“ an einseitig vergängliche zeitlich empfindbare Gedanken~Wellen [MuM  

±MM], dazu zählen u.a. auch Traditionen, hinweist, welche ein geistiges „H-INDeR<NiS“ 

darstellen. Die hebr. Radix MUM Mwm bedeutet u.a. „Fehler, Makel, Behinderung“!  

Eine unbewusste Bindung an MuMien = Tote = weltliche Gelehrte und Experten sowie deren 

einseitige Sichtweisen ist ein Fehler und stellt sich somit als Behinderung im Bezug auf eine 

allumfassendere Einsicht sowie die eigene geistige Weiterentwicklung dar! Anstatt sich von 

starr einseitigen Sichtweisen zu lösen bzw. „DaR<AUS“ zu „ENTwickeln“ und sich seine 

ureigenste M>einung zu bilden, gibt man seine Stimme einfältig ab und wird durch das sICH 

unbewusste degraTIERen zu einem in konformer Reih- und Gliedstellung „SCHR-reiten-DeN“ 

Zombie (= lebender Toter; hebr. Mjmwjm) in das geistlos T-auto-logisch materialistisch- 

kapitalistische Spinn-Netz (sanskr. ūrṇā) noch mehr VERwickelt.  

 

Dieser „warnende Hinweis“ lässt sich sogar ursprachlich aus dem Namen Nepthys 

herauslesen: 

N-PTH-YS = „vergängliche Existenz (N) ist eine Verlock(e)ung (PTH htp) in Form einer 

MoMentanen (Y) Selektion (S), von DeR ICH<MICH einfältig verführen lasse (PTH htp)“! 

http://www.remid.de/blog/2015/08/buddhas-drittes-auge-populaere-religionsgeschichtliche-irrtuemer-von-a-bis-z/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%94
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Die altägyptische Schreibweise „Nebet-hut“ „Nb-t-hwt“ bedeutet „Herrin (Nb) des (t) Hauses 

(hwt)“ (hwt  Hut = „KOPF<BeD-ECK-UN>G“ ☺), wobei wir aus NBT auch „exisTIERende (N) polare 

(B) Erscheinung/Spiegelung (T)“ herauslesen. Nepthys erscheint im Osiris-Mythos dargestellt 

als ein Raubvogel; R-AUB bedeutet „berechnend-logisches (R) geistloses Beschwören (AUB 

bwa)“.  Die Behausung (DA-seins-Welt) führt uns zu den hebräischen Konsonanten hwx 

„chawa“, das ist auch der Name der biblischen EVA, zumal dieselbe Radix ebenso mit 

„anzeigen, ausdrücken, erleben“ übersetzt werden kann.  

 

Die „Herrin des Hauses“, der eigens erlebbaren Traumwelt (= EVA) ist gegenwärtig das 

eigene „logisch-materialistische Denksystem“, das mit vielen „VER-LOCKE-UN-GeN“ 

aufzuwarten weiss. In welcher Qualität diese Behausung, welche sich als gespiegelt 

exisTIERend äußere Erscheinung (NBT) offenbart, erlebt wird, zeigt an, wem oder was man 

glaubt und somit auch beschwört!  

Jetzt wenden wir uns dem Wort „Politik“ ein wenig zu, welches etymologisch aus dem griech. 

politikή politiké entspringt und „Lenkung/Führung eines Staates“ sowie „Welt>K-LUG-heit“  

ausdrückt, zusammengesetzt aus dem Substantiv pόliv pólis für „befestigte Stadt, Burg, 

Stadtgemeinde, Staat“, überhaupt „Heimat, Vaterland“ und -tikή –tiké (fem. aus –tikόv –

tikós), das als Suffix Wortstämmen hinzugefügt wird, um Adjektive zu bilden, die einen 

Zusammenhang, eine Eignung bzw. Qualifizierung ausdrücken, in diesem Fall politikόv 

politikós = „der Staatsführung- bzw. Verwaltung kundig = Staats-kundig“. Synonyme für 

kundig sind u.a. „erfahrend, wissend, gelehrt, befähigt sein“. 

 

Kein normaler Mensch ist ausreichend erfahrend bzw. befähigt, sein eigenes kleines UM-

feld, geschweige denn die Komplexität eines Staates zu überblicken und überdies auch nicht 

in der Lage, eine selbst-lose und damit veranwortungsvolle Führung zu übernehmen. 

Sämtliche Wähler-Stimmen, die an der „Wahlurne“ abgegeben werden, dienen rein als ein 

quantitatives Mittel, um eine bestimmte politische Position und somit den Machterhalt zu 

festigen, sagen jedoch in keinster Weise etwas über die Qualität dieser Entschlüsse und die 

damit zusammenhängende Sachverständigkeit aus! 

„H-inter<DeR Mehrheit eines Volkes“ stehen noch unreife „SEE<Le-N“, die geistig reifen 

müssen, um komplexe „ENTScheidungen“ im „HeIM<AT-La-ND“ WIRK-LICHT 

„S-ACH-verständig“ und somit bewusst treffen zu können! 

Politikos politikόv ist eine substantivierte Form aus der Fügung „politikή tέcnh“ politiké 

téchne, als „Wissenschaft der Staatsführung“ bezeichnet, sich jedoch mehr auf eine „Kunst, 

Geschicklichkeit, Kenntnis“ (gr. tέcnh téchne) bezieht. Ein tέcnithv technites ist ein 

„Künstler, Meister, Schöpfer“, überhaupt ein „geschulter Mann“, sintemal ein tέcnithv peri 

touv yeouv „technites peri tous theos“ ein „Sachverständiger in göttlichen Dingen“ (hebr. 
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Myrbd = Wort, Ding, Sache), d.h. ein „geistiger WORT-MAGIER“ ist.        

 

Betrachten wir dazu „poli“ griech. als polu geschrieben, bedeutet dies „viel, zahlreich“ und 

das griech. Verb tektainomai tektainomai  für „fertigen, zimmern, bauen, etwas bereiten, 

machen“ durch einen tέktwn tékton = „Zimmermann, Baumeister, Künstler“, der erfahrend, 

wissend, befähigt ist in teknόw teknóo, d.h. „Kinder zeugen, gebären, hervorbringen = zur 

Welt bringen“  das führt uns jetzt zu einer weiteren neuen Wortschöpfung von 

„POLI-tekno-TIK-OS“ 
(poluteknόwtikóv) 

… und das bedeutet: 

MEJN (I) geistiges Tun/Wirken/Handeln (POL lep) besteht in geistiger Kenntnis/Kunst/ 

Fähigkeit = MAGIE (gr. tέcnh téchne) zahlreiche (gr. polu poli) KI-ND-ER = IN<±formationen 

in MIR SELBST (lat. os = Innerstes), dem nicht denk- und wahrnehmbaren Mit-EL-PUNKT 

(hebr. TIK Kyt) zu fertigen/gestalten = programmieren (gr. tektainomai tektainomai) und 

bewusst ZUR „eigenen<±Be-Sicht>IGUNG“ ständIG synchron bipolar wechselnd „IM<DaR-

stellen-DeN>BewusstSein“ hervorzubringen (gr. teknόw teknóo)!!!       

 

Hebraisieren wir POL-I-TIK als Kyt-ylep dann lässt sich darin „ mein (y) Wirken/Werk/Tat 

(POL lep) als Mit-EL-Punkt (TIK Kyt)“ verstehen, zumal das „geistige WIR-KeN die  

POL-ARI-TAT GOTTES ist“!!  Die Handlung = „Ge-SCH-EHEN“ (POL lep) AINeS WACHEN 

BewusstSeins besteht im wertfreien BeoWACHten und uneingeschränktem AUPnehmen 

allen bi-POLaReN „SCH-AFFE-NS“ (POL), das aus dem Mit-EL-PUNKT (TIK Kyt) auf der 

geistigen OBeR-Fläche im ständIG<EN ±Wechsel mit-EL-S „geistiger POLI-tekno-TIK“       

erscheint.  

Für den Staat finden wir im hebr. Wortschatz die Radix hnydm (medina) aus dem sich auch  

„ihre (h fem.) logische Bemessung (dm) mittels dem begrenzten Intellekt (y) und die daraus 

resulTIERenden selbst-bemessenen Urteile/Gesetze/Rechtssprechungen (Nyd), die 

bedrücken/unterdrücken/bevorteilen (hny), was auch zwangsläufig stets zu Streit/Zank 

(Nydm) und einem gewalttätig sein (hny) führt“ herauslesen lässt.  

Die hebr. Bezeichnung für Politik/Staatsführung ist twynydm (mediniut): 

 
Der äußere Wert 520 als 50-2 bn gelesen symbolisiert das scheinBAR „exisTIERende (50) 

außerhalb (2)“ mit der Übersetzung „gedeihen, wachsen, ausdrücken, zum Ausdruck 
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bringen“ und als 5-20 Kh gelesen symbolisiert es „Deine (K) Wahrnehmung (h)“, außerdem  

lässt es sich auch mit „schlage/zerschlage/töte“ übersetzen. Das Wort „ZeR-SCH-Lagen“ 

symbolisiert alle „zu Form geWORTenen (ZeR ru) logischen (SCH s) L-icht-alterierungen (L-

agen)“, was SäM-T-L-ich-EN hier und jetzt wahrnehmBaReN IN<form-AT-ionen entspricht.  

 

Das sehr einseitig interpretierte Verbum „töten“ symbolisiert durch die hebr. Radix TOT jwj 

„9>6<9“ zuerst einmal zwei Spiegelungen (9) = These/Antithese, die IMMEER mittig 

verbunden (6) = Synthese sind. Das lat. Wort „totus“ bedeutet „ganz und ungeteilt“ sowie 

„IN AL<Le-N seinen Teilen“ und das lat. Adjektiv „tot“ steht für „so viele“. Ein in SICH 

ungeteilter „IN<form-AT-ion-S>Kom-PLE-X“ ist das „nicht denk- bzw. wahrnehmbare 

GANZE“ und entspricht der eigenen geistigen „TOT-AL-I-TÄT“. Sinnbildlich ist das 

Zerschlagen AINeS Ganzen (= ICH) in viele bipolare EIN-ZeL-Teile (ZeL lu = Schatten) so zu 

verstehen, das unzählige Informationen als These/Antithese-Spiegelung aus AINeM 

geistigen Kom-PLA-X mittels EIN-EM Programm (ICH) „IM<DaR-stelle-NDeN>BewusstSein“ 

selekTIERt aufgeworfen werden, um sinnliche Wahrnehmungen erfahren zu können.  

 

Demgemäß  lässt sich jetzt auch der MISSverstandene und dadurch vielseitig kontrovers (lat. 

controversia = entgegengesetzte Richtung, Streit, Widerspruch) interpreTIERte Satz aus dem Koran 

Sure 4, Vers 89 und der darin vorkommenden Weisung „schlag sie alle TOT“ jetzt geistreich 

verstehen, denn es bedeutet nichts anderes, als geistige„Synthese-BILD<UN>G“ und das hat 

nichts mit kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Weltbühne zu tun !!! Man beachte 

dabei aufmerksam den Hinweis „Sure 4, Vers 89“, da die Zahlen 4-89 bereits auf das  

„Öffnen sowie Schliessen (4) von kollektiven (8) ±Spiegelungen (9)“ hinweisen!   

Erscheinungen „BEWUSST mit sICH SELBST<TOT>AL-isieren“ (frz. totaliser = „alles zusammen-

zählen“      ) ist ein „geistiger LIEBES-Akt“ bewusster „AINS-W<ERDuN>G“!  

 

  
 

Übrigens das Wort „Koran“ stammt vom arabischen Wort „quar’a“ ab und das bedeutet 

„lesen und vortragen“, sintemal der Koran auch als كالم هللا „kalamu‘llah“ bezeichnet wird 

und das heisst übersetzt „das Wort GOTTES“!  

„Kalamullah“ oder „al-Kalām“ الكالم zählt zu eines der schwierigsten Themen in der 

islamischen Theologie, geht es bei „Al-Kalām“ um „das Sprechen“, zumal „Kalām“ für  

„Rede, Gespräch, Wort“ steht, also ein Begriff, der in sich zwei Bedeutungen trägt: 

Erstens handelt es sich bei „AL-Kalām“ um das „göttliche Wort“ und sohin auch um 

„Lautwesen“, welche einen Sinn bzw. Bedeutung tragen. Zweitens steht „Kalām“ ebenso für 

„innerliche Rede“. Genauer betrachtet handelt es sich bei „AL-Kalām“ um das „bewusste 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B
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Sprechen“, also um Kenntnis vom „SIN<N“ der göttlichen „Elohim“ (Myhla = Schöpfer-

kräfte), die MANN in sICH trägt und zum Ausdruck bringt und nicht um eine von 

irgendwelchen weltlichen Gelehrten festgelegte Art und Weise, wie Worte in einer jeweiligen 

Muttersprache auszusprechen sind und auch nicht um einseitig postulierte Auslegungen von 

Worten. Egal welche Wissenschaft wir heranziehen, alle einseitigen sowie materiell-logisch 

gefilterten Vorträge bzw. Vorlesungen als auch das reine ReziTIERen angeblichen Wissens 

über „göttliche Worte“ sowie das rechthaberische Beharren „DaR<AUF“, sind Zeichen 

mangelnder „wirklicher Kenntnis“ und führen immer zu „MISS-verständnissen“ und damit 

auch zu geistlosem „Streit/Zank/Hader“ (Nydm).  

 

„Bewusstes Sprechen“ vermag einzig ein sICH SELBST-bewusster GEIST im Menschen, dem 

der wirkliche „Sinn und die Bedeutung“ der „WORT-Schöpfungs-MATRIX“ bewusst ist, der 

die „göttliche VATER-Sprache“ beherrscht und in dem die „Subjekt/Objekt D-ich-otomie“ 

(=Zweiteilung) in AINS = LOGOS zusammenfällt und ER SELBST göttliches WORT (+) und  

R-eden (-) gleichzeitig IST! 

 

Dazu nochmals zur „ER-inner<UN>G“: 

ADAM Mda, der WIRKLICHT GEISTIGE MENSCH nach GOTTES „EBeN-B-ILD“ hat 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 AUPmerksamkeit, denn 580 bedeutet geistreich gelesen: 

„voll bewusstes (500) Sprechen (80)“!!! 

Voll bewusstes Sprechen bedingt die Kenntnis der geistigen VATERSPRACHE von UP = 86 = 

verbundene Weisheit! Die symbol. 86 Pw ist „TÜR-Öffner, Schlüssel und Ausgangspunkt“, 

von dem MANN den „WEG, die Wahrheit und das ewige LeBeN“ WIRK-LICHT mitgeteilt 

bekommt! 

 

Aus diesem Grund ist der Athbaschwert 280 des hebr. Wortes twynydm für „Politik/Staats-

führung“ ebenso bedeutsam, den 280 symbolisiert die „göttliche Synthesefähigkeit (200) 

mittels göttlicher VATERSPRACHE (80)“!   

AIN bewusster „POLI-TIK-OS“ und somit wirklich „geistig<STA-AT>kundig“ zu sein bedeutet, 

dass MANN SELBST UPsolut verantwortLICHT für alle gestaltgewordenen (m) UR<Teile (Nyd), 

also SäM-T-L-ich-E „geöffneten (d) intellektuellen (y) Existenzen (n)“ und somit alle zum 

„AUS-DRUCK“ gebrachten „±POL-ARI-Täten“ ist, die MANN IMMEER hier und jetzt in seinem 

RAI<CH (hklmm) = Wel(len)-TRAUM wahrnimmt (h), sowie dass MANN diese mittels der 

göttlichen VATERSPRACHE synthetisiert (280), doch dies UPliegt nur einem göttlichen GEIST, 

der von JCHUP in diese geistige Lehre eingeführt, geschult und befähigt WORTeN ist  

siehe dazu nochmals das griech. „SUF<F>IX“ –tikόv –tikós  der WIRK-LICHTe Vermittler 

(TIK Kyt) im Innersten (lat. os)!  
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Weder weltliche Politik noch irgendeine derzeit ausgedachte weltliche Lehre samt den 

entsprechenden Lehrern, welcher fachspezifischen sowie religiösen Ausrichtung auch immer, 

vermag dies zu vermitteln. Beim Großteil der weltlichen Lehrer, Gurus und scheinbaren  

Ex-perten handelt es sich vielmehr um rechthaberische Tikune (hebr. Nwqyt), d.h. um selbst-

ernannte intellektuell affine Menschen (TIQ qyt, lat. affinis = verwandt, beteiligt, verwickelt in 

Etwas), die als unbewusste und von s-ich selbst eingebildete Leitung-S-Männer (hebr. QUN 

Nwq), getrieben von der materialistisch geprägten und einseitig festgefahrenen Logik, 

ständig an den aufgespannten Existenzen (UN) und DeR Welt (hebr. olam Mlwe) ETwas 

verändern bzw. verbessern (hebr. tikun Nwqyt) wollen und ihre einseitigen Vorstellungen 

permanent verbissen verteidigen sowie dies dazu noch einseitig geistlos sowie ARRogant 

„ARG-u-menTIEReN“ (lat. mentiri = lügen, belügen)! 

Eine spezielle Bedeutung hat das Wort „tikun“ in den Lehren der Kabbala, wobei es bei 

diesem Begriff gemäß dem Zohar (rhz) zugeordneten Sinn um die „Herstellung der 

Harmonie“ geht. Hierbei handelt es sich um die dieser Traumwelt (hebr. olam Mlwe ) 

verborgene (hebr. olam Mwle) Kenntnis, welche auch die geistige AUP-Gabe des Menschen 

in der Verbannung dieser Traumwelt darstellt, und zwar alle bipolaren B-RUCH<stücke  

(= PUZ-ZeL-Teile = ausgestreute [PUZ Uwp] Schatten [ZeL lu]) wieDeR miteinander zu 

versöhnen und in Einklang zu bringen!!  

Die Bezeichnung TIKUN wird jedoch oft MISSbräulich verwendet, im fehlerhaften Glauben, 

die Welt verändern, verbessern oder gar „reparieren“ zu müssen!  

 

Wenden wir uns jetzt ein wenig dem Begriff Demokratie zu. Das griechische Verbum dῆmov 

„Dēmos“ wird zwar mit „Volk“ übersetzt, bedeutet im Altgriechischen aber auch 

„A±B-teilung“ sowie „Staat, Land, Gebiet“ und überhaupt vielmehr „Gemeinde“ bzw. 

„Landgemeinde“ im Gegensatz zu poliv „polis“, das entspricht einer Staatsgemeinde bzw. 

den Bürgern eines Staates (siehe dazu gr. politeia politeia = u.a. „Bürgerrecht, Politik, 

Staatsverwaltung“ und lat. politia). Im übertragenen Sinn steht jedoch dhmov oneirwn 

„dēmos oneiron“ – man höre und staune - für das „REICH<DeR Träume“!!!       

 

„Dēmos“ übersetzt als „A±B-teilung“ ist eine etymologische Ableitung aus dem gr. Verb 

daiomai „daiomai“ und das bedeutet „teilen, verteilen, zuteilen“ sowie auch „zerreissen, 

zerfleischen“  „ZER-FLE-ISCHeN“! Unter dhemosiov „demosios“ versteht man „das 

Gemeinwesen, dem Gemeinwesen angehörend, allgemein, öffentlich, auf öffentliche Kosten 

veranstaltend“ sowie auch den „Staatssklaven“, besser gesagt den „Sklaven der Ge-mein-

DE“, der die öffentlichen Geschäfte zu verrichten hat und somit auch das „Staatsgefängnis“, 

zumal das Verb dhemosiow „demosioo“ mit „öffentlich bekanntmachen, konfiszieren, zum 

Gemeindegut machen“ übersetzt werden kann.  
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Im Lateinischen steht das Präfix „de-“ für „von, weg von“ und „emo“ für „ich erhalte“, 

abgeleitet aus dem gr. nemw „nemo“ für „verteilen, zuerkennen, innehaben, aneignen usw.“. 

Somit ergibt sich, dass das lat. Verb „dēmō“ als Konjugation von „demere“ übersetzt  

„ICH nehme weg, entferne, subtrahiere“ (= abziehen, siehe lat. subtrahere) bedeutet.  

Einerseits lässt sich unter „Ge-mein-DE“ ein „verstandesmäßiges (G) Festhalten an persönl. 

Wissen/Kenntnis/Meinung/Ansicht (hebr. DE ed)“ erkennen!! Sogesehen ist jede weltliche 

Gemeinde eine Ansammlung von Enosch-Menschen (gr. dēmos  bedeutet auch Gemeinde-

genosse), die sich allgemein (= zur Masse gehörig) an ihren logischen „Meineiden“ ergötzen, 

weil sie eben keine wirklich eigene M>einung haben, sich von ihrer „SELBSTständigen 

Denkfähigkeit“ entfernen (lat. dēmō) und nur gegenseitig blind „nachÄFFEn“.  

Hinter dieser Fassade verbirgt sich ständig „P-ANI-SCHE“ Angst, dass ihnen ETwas 

weggenommen (lat. dēmō) wird.  Der Begriff Meineid leitet sich aus dem Althochdeutschen 

ab, wobei „mein“ nicht als Possessivpronomen (= besitzanzeigendes Fürwort) steht, sondern 

das Adjektiv „falsch, betrügerisch“ beschreibt.  

 

Die Bedeutung des Adjektivs „gemein“ steht einerseits für „niederträchtig und übelwollend 

den Mitmenschen gegenüber“ sowie „unfein, unanständig, ordinär“, andererseits auch für 

„mit jemanden etwas gemeinsam machen/haben“ bzw. „einfach sein, sich nicht über den 

Durchschnitt erheben“.  

Das rein logisch definierte weltliche „Ge-mein-wohl“ einer „AL<L-gemein-heit“ ist hiermit 

SELBSTerklärend!   

AIN SICH SELBST bewusster MENSCH ist sich „HIN-GeG-eN“ über sein eigenes „GE<mein“ 

bewusst, denn alles, was MANN sICH ausdenkt ist „GEISTIG (G) IMMEER M-EINS“!       

Das griech. Substantiv dhmiov „dimios“ bedeutet „zum GE-mein<SaM-EN>Wohl gehörig“ 

und altgr. iov „ios“ steht für „einer, ein und derselbe“.  

Die hebr. Radix für Gemeinde/Gemeinschaft ist GU wg und diese bedeutet u.a. auch  

„Inneres, Körper, Körperschaft“ und vatersprachlich gelesen „geistig (G) verbunden (U)“. 

Erwachte Gotteskinder sehen sICH als eine einzige geistige Gemeinschaft, AIN geistig 

verbundener nicht wahrnehmbarer KORPER (GUP Pwg) an, aus dem jede hier und jetzt 

mittels einem Konstruktionsprogramm (G) aufgespannte (U) IN-form-AT-ion als ein wesen-

T-Lich-ER Teil der gesamten geistigen KÖRPERschaft im INNEREN „Ge<S>EHE-N“ wird!  

Der äußere Wert 9 der Radix wg deutet auf eine „neue Existenz (N)“ = Neu-N hin und der 

verborgene Wert 86 auf die „geistig verbundene Weisheit“, mit welcher die IMMEER hier 

und jetzt auftauchenden „neu zu existierend scheinenden>IN<formationen“ beoWACHtet 

werden! 

  

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/demere-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/subtractum-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95
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Das Hebraisieren von „DEMOS“ führt uns zu einigen Begriffen wie z.B.: 

DM Md 4-40 = u.a. „Blut“  B-LUT = außerhalb (B) polare (B) Hülle (LUT jwl) 

sowie „ihre (M männl.) Öffnung (D)“  

DMH hmd 4-40-5 = Attrappe, glaube, gleichstellen, vergleichen … das SäugeTIERsein als 

menschlicher Affe entspricht dieser AT-TR-APPE (Appe  Affe) 

DMU wmd 4-40-6 = Form, Gestalt, Image, Vorstellung (gr. idea)  

DMA emd 4-40-70 = Tränen vergiessen, weinen  W-einen  geistreiches Einen bzw. 

logisches Einen 

DMAH hemd 4-40-70-5 = Riss, ausreissen, ZeR>RAI<SSeN 

EM Me 70-40 = Volk, Bevölkerung, Nation, Menschen 

MUS owm 40-6-60 = gestaltgewordene (m) aufgespannte (w) Raumzeit (o)  

MUS(B) bowm 40-6-60-2 = UM-kreis, Umfang 

MUS zwm 40-6-7 = Bollwerk  „BOL<±L-Werk“  

lat. os = Knochen, Gesicht, Innerstes, das Innerste in Bäu-MeN O-DeR Früchten 

Im Hebräischen steht für „Demokratie“ die Radix hyjrqwmd und diese lässt sich auch mit 

„Dämonkratie“ = „Dämonische Herrschaft“ übersetzen, zumal die darin befindliche Radix 

hyjr  für „VER-Band, PF-laster, (Augen)Klappe“ steht. 

 

Eine Augenklappe ist ein Hilfsmittel, welches der temporären oder dauerhaften  

„A<B-Deckung“ eines Auges (AuGeN hebr. Nga = B-Ecken = ±polare Ecken) dient.  

Beidäugiges Sehen nennt man „Binokularsehen“ und „bi“ bedeutet „zwei“. Beide Augen 

symbolisieren sozusagen die ±Polarität, zumal die Augenklappe eine Seite der Polarität 

verdeckt, man sieht dann NUR einseitig = monokular!!! 

In der griechischen Mythologie finden wir Geschichten von einäugigen Wesen, den 

sogenannten Kyklopen (Kuklwpev Kyklopes bedeutet „K-REI<S-äugige“).  

Kuklov kyklos steht für „Kreis, Ring, UM-kreis“, „blosser Halbkreis“ sowie u.a. auch für 

„ein Kreis von Menschen“, „Kreislauf der Dinge“ mitsamt „AL<Le-S>K-RAIS-förmig 

Gestaltete“ und wq „ops“ bedeutet „Auge, Angesicht, Antlitz“. Der hebr. Begriff für 

„Angesicht, Antlitz“ ist „penim“ Mynp und das bedeutet genauer genommen „zwei Aspekte“ 

(Np), da die „im“-Endung eine „DU-AL-MEER<Zahl“ anzeigt, worauf abermals auf die  

„Bi-Polarität“ und das „Binokularsehen“ verwiesen wird. 

 

In der indogermanischen Mythologie finden wir den Begriff *pḱu-klōps , was soviel wie 

„Viehdieb“ bedeutet (peḱu = Vieh  siehe dazu nochmals das lat. pecu für „Vieh“ und 

pecunia für „materielles Geld“)! 

 

In einem der griechischen Schöpfungsmythen sind die ersten KI-NDeR DeR Mutter Gaia  

(= griech gῆ gē = poet. gaia gaia = Erde  ER-DE = erwecktes [ER] Wissen [DE] sowie „ein Ganzes in zwei 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%96
http://www.zeno.org/Georges-1913/A/os+%5B2%5D?hl=os
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Auge
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/pe%E1%B8%B1u-
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-European/klep-
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93%D7%A8


 Holofeeling.at                                                                                                       | 255 

 

Teile ZeR-fallend“) „h-unda-RT-armige“ Riesen (100 = hebr. Koph q = Affinität, siehe auch ham; engl. 

rise = etwas Aufgestiegenes, Erhobenes). Es „SIN<D“ wilde, aufständische einäugige  

„KY-K-LOUP-EN“ (wie Bekloppte), die vom Himmelsvater UR-ANU-S in den Tartaros  

(= Unterwelt) eingeschlossen werden und deren Befreiung erst von Zeus (= JUPITER) erfolgt! 

 

Riesen (hebr. Mylpn = Nephilim) sind in Märchen, Sagen und Mythen Wesen von übergroßer 

Gestalt, meist von feindseligem, gewalttätigem Charakter und symbolisieren die 

archetypische Figur eines ungebändigten Triebwesens, das unersättlich in seiner Gier 

zerstörend wirkt, ein symbolisches Analogon der eigenen fehlbehafteten Hybris, die einen 

zum Blindgänger (hebr.lpn = Nephil = existierendes zu Wissen glaubendes LICH<T) und 

somit auch zum geistlosen Schwätzer macht, der sICH auf DeR Weltbühne gerne riesig 

auspielt! Der äußere Wert 210 deutet übrigens auch auf den „materialistisch-logischen (200) 

unbewussten Intellekt (10)“ hin!   

 
 

Diesbezüglich ist auch die biblische Metapher des Riesen OG hebr. gwe (äußerer Wert 79 = 

augenblickliche [70] Spiegelung [9]) interessant, der herrschsüchtige König von BaSCHaN,  

hebr. Nsb = „im (b) logischen (s) Sein (N) verharren“! Baschan Nsb bedeutet desweiteren 

auch „ER sieht<S-ich GE-täuscht (sb) von ausgedachten Existenzen (n)“! 

 

Der Riese OG gwe symbolisiert die „materielle, physische Kraft“ sowie den „MoMentan (e) 

aufspannenden (w) geistlosen Verstand (g)“, DeR DeN eigenen „UM-kreis“ (hebr. gwe) von 

„polar (b) logischen (s) Existenzen (n)“ selbst-logisch beschreibt und diesen zu beherrschen 

scheint, indem er dies selbst-Herr-LICH „demonstriert“ (lat. demonstratre = DaRlegen, zeigen, 

beweisen).  

 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose21,33-35 

 

Deshalb spricht „JHWH“ in 4. Mose 21,34 zu Moses „… fürchte IHN nicht…“!! 

Im Originaltext steht wta aryt la und das bedeutet „nicht (la) Du (t) sollst fürchten/ 

Angst haben (ary) ihn (wta)“, d.h. den „intellektuell (y) berechnenden (r) Erzeuger (a)“, das 

ist das eigene EGO … ER, der behauptet, ER sei DU. In wta erkennen wir ebenso das 

„aufgespannte (w) ausgedachte Du (ta)“  bzw. die „aufgespannten (w) Zeichen (ta)“ von  

1-400 (= A bis T)!! 

 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/unda-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%94
https://www.dict.cc/?s=rise
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A4
https://de.wiktionary.org/wiki/bekloppt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%92
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose21,33-35
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose21,34
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
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Man denke „DA>BAI“ auch an den griechisch mythologischen Riesen „Prokrustes“ (griech. 

Prokrousthv = „Ausstrecker“), Beiname des „Räubers“ Polypemon, der die „RAI<S-enden“ an 

ein „B-ET-T“ bindet und sie dort „STR-ECK-T“, wobei das „B-ET-T“ in diesem Zusammenhang 

für eine „polar (B) zeitlich empfindbare (ET) Erscheinung (T)“ steht, das entspricht allen 

„ausgedachten Phänomenen“. Das Bett des Prokrustes bezeichnet daher redensartlich ein 

logisch begrenztes SCHeMA bzw.RA-STeR, in das ETwas = eine IN<formation NuR einseitig 

hineingezwungen oder hineingepresst wird und genau das führt zum eigenen unbewussten  

„R-ÄUB-ER-ISCHeN“ „Poly-pemon“.  

 

Polypemon (griech. Polu-phmwn) symbolisiert durch das Adjektiv polu „poly“ = „viel, 

zahlreich, voll von“ und das Substantiv phmonh „pemoni“ = „Unheil, Leid, Not, Verderben“ 

sowie „das Ertragen derselben“, abgeleitet aus dem Verb phmainw „pemaino“ = „Leid 

zufügen, beschädigen, verletzen, verderben, feindlich angreifen“ zusammengefasst  

„das Ertragen von viel Leid, Verderben“. Darben bedeutet „einen Man-GeL erleiden“ und  

das lat. egeo für „Mangel“ weist auf das eigene EGO hin! 

 

In PRO-Krustes finden wir die hebr. Radix PRO erp für u.a. „Unruhe stiften“ und den Begriff 

„Kruste“ (lat. crusta = „RI-N-DE“), das ist eine hart geWORTene äußere „SCH-ICH<T“.  Die 

Kombination dieser beiden Begriffe lässt erkennen, dass es sich um „Unruhe stiften aufgrund 

selbst-logischer Filteraushärtungen“ handelt.  

Außerdem erkennen wir in der Benennung Prokrustes die griechische Präposition „pro“ 

übertragen für „an Stelle, anstatt“, das griech. Verb krousw „krouso“ mit „stampfen, 

stoßen, um sICH SCHaR-ReN, zusammen-SCH-Lagen“ und sthv „stes“ als grammatikalische 

Ableitung von isthmi „istemi“ für „sICH emporheben, AUPrichten, zum ST>EHE-N bringen, 

anhalten und abwägen“.       

 

Zurückkommend auf das Wort Demokratie gibt es noch etwas Bemerkenswertes zu 

erkennen, nämlich dass das altgriech. Verbum dhmόv „demόs“ für „F-ET-T, TAL-G, Fett<H-

AUT“ (siehe auch dhjamë) steht und das erinnert uns an die „Fettaugen“, in Mundart „ZINGeRL“  

(ZI yu = Schiff = unbewusstes Ego, NGRL rgn ausgiessen, fliessen; RL lr = rationelles LICH = urteilender 

Verstand/Intellekt) genannt. Das „IN<DO-GeR>MANN-ISCHe“ Wort „deh-mo“ bedeutet 

übrigens „strömen, fliessen“.  

In der Medizin finden wir den Fachausdruck einer „Fettgewebsnekrose“, wobei unter 

einer Nekrose (griech. nέkrwsiv nékrosis = „das Töten, Verfaulen“, auch „Absterben einzelner Glieder“; 

hebr. qmn) in Biologie und Medizin der am lebenden „OR<G-ANI-S-muss“ stattfindende 

pathologische = krankhafte UN-TeR-gang einzelner oder zahlreicher „le-BeNDeR ZeL-LeN“ 

verstanden wird.   

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=crusta&wb=gross&phr=true&mh=true
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%9E%D7%A7
https://de.wikipedia.org/wiki/Pathologisch
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Das dies mit meiner derzeitigen „AM-ERIKA“, d.h. mit der persönlich begrenzten Logik-

programmierung in Verbindung steht, ist auch aus der Radix RIQ qyr für u.a. „Blindversuch, 

geistig leer, töricht, eitel“ sowie aqyr (reka) für „Tunichtgut“ in „AMERIQA“ erkenntlich, 

welche außerdem die Stammradix des Begriffs Nwbqyr (rekabun) ist, denn dies bedeutet 

„Nekrose, Fäulnis, Zerfall“ aufgrund einer „berechnet (r) intellektuellen (y) Affinität (q) zu 

nur einer polar (b) aufgespannten (w) Seite (N)“!   

 

Mir sollte JETZT UPsolut bewusst sein, dass das einzig patho-logische (= krankhafte) an mir 

der sogenannte „common sense“ (engl. common), das bedeutet der so geistlos hoch gepriesene 

(gr. kratov kratos = stark, mächtig sein; kratew krateo = herrschen, gebieten, hochgeehrt sein)  

„Übel-ICHe, gesunde (?) Menschenverstand“ ist. Dieser „begrenzt logische Verstand“ ist DeR 

VER-Ursacher für alles Leid, da ICH mICH unbewusst selbst zu einem EGOistischen Ankläger, 

Gesetzgeber und Richter (= Staatsanwalt; hebr. Satan Njs = Ankläger, Verleumder, Gegner, 

Widersacher) meiner eigenen T-Raum-Welt erhebe, zumal ICH nach göttlichem Gesetz alle 

Richtersprüche IMMEER SELBST zu fühlen und zu ertragen habe!  Solange ICH an diesem 

„pathologischen Ego“, d.h. krankhaften „Dämon-KRAT-IE“ (gr. kratov kratos = logische Härte, 

Stärke, MaCH-T, Obergewalt, Oberbefehl führt zu KRAT hebr. trk = ToT als Gottes<STR-AFFE, abschneiden, 

ausROTten) und DAmit zwanghaften MISShandlung geistlos verbissen festhalte, werde ICH 

nicht „WACH-sehen“ und meine wirkliche Freiheit erkennen, sondern „TOD-sicher“ im 

IMMEER<währenden „KRE<IS-lauf“ (KRE erk = Fuss  logische ReGeL lgr; auf die Knie fallen, 

zusammenbrechen; IS = intellektuelle RaumZeit)  SELBST-verschuldeten leidhaften Erlebens & 

Sterbens gefangen sein. So wie es in Hiob 15,24-28  geweissagt ist:  

„24 Not und Bedrängnis SCHR-Ecken ihn, sie überwältigen ihn wie ein König (= Herrscher = 

griech. Kratos), der zum STuR-M bereit ist. 25 Denn ER (= patho-lugisches Ego = Menschen-

verstand) hat seine Hand gegen GOTT ausgestreckt und dem Allmächtigen gegenüber hat 

ER sich überheblich gebärdet. 26 Mit hartem Nacken rennt ER gegen ihn an, mit DeR Dicke 

seiner SCH-ILD-Buckel. 27 Denn ER hat sein Ge<sicht bedeckt mit seinem F-ET-T und SP-ECK 

(gr. demós) an DeR L-Ende angesetzt, 28 und er bewohnt zerstörte Städte, Häuser, in denen 

MANN nicht wohnen soll, die zu ST-EI-N-Haufen bestimmt SIN<D …“  

 

Wirklich geistige Gesundheit erfordert die langsame „ENTfremdung“ vom eigenen  

„patho-lugischen Ego“ und damit auch die langsame „AUP<lösung“ der unbewussten  

AN-bindung an eine ausgedachte ich-Personifikation, ohne dass ICH darunter leide.  

Es geht dabei um die „UPERWIND<UNG“ (gr. kratov kratos = geistige UPER-MACHT, UPERhand, 

UPERwindung, Sieg) des „falschen SELBST = ICH = patho-lugisches EGO“, das widerspruchslos an 

seinen „einseitigen Wahrheiten, Normen & Dogmen“ angepasst ist und diese für die einzige 

Wirklichkeit (?) hält.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A0
http://www.dict.cc/?s=common
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob15,24-28
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
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Für dieses „FETT“ (gr. demós) gibt es im hebräischen Wortschatz zwei Radikale: 

1. MeCH = xm = Fett, Gehirn, Gehirnschmalz  dies symbolisiert einen geistlosen = 

gottlosen Menschen, der rein logisch-MeCH-ANI-SCH nach limiTIERten Gehirn-Geist =  

M-ICH = gestaltendes (M) ICH  funktioniert  

2. CHLB = blx = Fett, Talg, tierisches Fett, Milch, melken  dies symbolisiert das  

„spezielle Wissen (F=P) ÜBER ein F-rag-ment (F) als eine zeitlich (ET) empfindbare 

Erscheinung (T), die weltlich (CHL lx) illusionär außerhalb (B b) wahrgenommen wird“. 

Und genau die Verbindung dieser beiden Radikale führt uns zu hlxm und das bedeutet u.a. 

„unterirdische Höhle“ sowie „Krankheit“ aufgrund einer „rein patho-lugisch MeCH-ANI-

SCHeN (xm) einseitigen Weltwahrnehmung (h-lx)“.   

Die „P-ANI-SCHe“ Angst vor „geistlos selbst-ausgedachten Wahrheiten“ ist eine schlimme 

Krankheit, die geistlose Menschen nach „Seuchen-Art“ in s-ich selbst ausbreiten.  

 

„Die Pein mit dem tierischen Fett“ (xm) drückt somit die „SELBST-erzeugte Qual“ unter dem 

unbewussten Diktat des eigenen „dia-bolisch patho-lugischen Menschenverstandes“ aus!  

(diabolisch von gr. dia dia = „zwei“ und ballein ballein = „auseinanderwerfen“ bedeutet „ENT-zweien“!)   

Darum „VER-BL-Ü-FF-T“ es einen wachen GEIST nicht, dass die Radix blx auch für „Aleppo“, 

ägyptisch „ChaLBa“, akkadisch „HAL<EP“ steht … 

 
 

In „AL<le-PP-O“ wird durch das beinhaltende PP, das einerseits eine Abkürzung des lat. 

„perge perge“ mit der Bedeutung „fahre fort, fahre fort“  (= weiterMaCHeN) ist und 

andererseits im vatersprachlich betrachteten Sinn für ein „Wissens (P)-Fragment (P)“ (Pp) 

steht, was auf einen „fragmenTIERten Geist“ hinweist, das ist ein „gespaltenes Bewusstsein“ 

und die damit „schizophrene Krankheit“ (gr. ocizw schizo = sICH<spalten, trennen, zerteilen; frhn 

phren = phsychisch „SEE<Le, SIN<N, Verstand, Denken), alles nur nach Schema FF, das bedeutet büro-

kratisch-routinemäßig (Büro  office  offiziell  lat. officio = hinderlich sein, im Weg stehen,  

PF-LICHT-gemäß!!!) sowie MeCH-ANI-SCH und somit gedankenlos=geistlos zu betrachten bzw. 

zu funktionieren.  

 

Die arabische Namensform für Alleppo ist „Halab“ (türkisch: Halep) und lässt sich durch die 

hebr. Radix blx „chalaw“ auf „melken“ zurückführen. Melken simuliert das Saugen eines 

JungTIERes am Euter (hebr. Nyje = MoMentan [e] gespiegelte [j] intellektuelle [y] Existenz [N]) der 

Mutter (= Programmlogik), und das bedeutet im geistreich übertragenen Sinn, das sICH 

unbewusste Ernähren von den logisch zwanghaften Normen und Dogmen einer begrenzten 
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Logik. Dieses fehlerhafte Programm ist von JCHUP wiederrum bewusst mit einem 

anfänglichen Charakter-Bestand gespeist (= programmiert), um sICH SELBST anhand dieses 

speziellen ICH-Charakters zu erleben sowie diesen SELBST geistreich zu erweitern!       

 

Eine Legende verbindet den Ort mit Abraham (Mrba; ABR rba = F-Lüge-L, SCH-wingen!), der  

an diesem ausgedachten Ort seine Kuh asch-Schahba melkt und die Milch (= speziell 

fragmenTIERtes Wissen) an die Armen verteilt. In der syrisch-arabischen Sprache wird die 

Stadt auch Halab asch-Schahba genannt. Unter MI-LCH lässt sich auch die Frage „was bzw. 

wie (MI ym) ist meine (I) gestaltgeWORTene (M) LeBeN-S-frische (LCH)?“ herauslesen. Diese 

Frage wird von einem unbewussten Mensch bisher nur geistlos aufgrund speziell fragment-

iertem materiell geprägtem Wissen beantwortet!  

 

Asch sa = „F-euer, Glanz“ und schahba hbs bedeutet übertragen „Logik [s] in ihr [hb] = 

der Frau“, diese symbolisiert ein spezielles Denksystem und deren AUS-Geburten, daher 

steht die Radix hbs  auch „gefangen nehmen, sitzen/wohnen B-Leib-eN, in Verbannung 

führen“. Auf Arabisch bedeutet الشبه asch-schabah eine Ähnlichkeit bzw. das Vergleichen 

mit einem Bildnis/Abbildung, was uns wieder zum zweiten göttlichen Gebot „Du sollst Dir 

kein Bildnis noch ein Gleichnis MaCH-eN und dieses nicht anbeten sowie diesem dienen“ 

führt  siehe nochmals 2. Mose 20,4-5!!  

Das ganze eigens erlebbare Sein nur auf fragmentiert einseitige Wissens-Glaubens-

Überzeugungen zu stützen ist äußerst tückisch. Deshalb bedeutet das arabische Wort 

„alshshabh“ الشبح  auch „List, Tücke“.  

 

Der Begriff „MELKEN“ besteht aus den Konsonanten M-L-K-N, in hebr. Zeichen Nklm  

(40-30-20-50). Daraus lässt sich erkennen, dass das „gestaltende (M 40) L-ICH-T (L 30) = 

Programmlogik, unbewusst als einzig bestimmende, R-echt-SCH-Affine Basis (hebr.  

KN Nk 20-50) gesehen und somit als König/Herrscher (hebr. melech MLK Klm 40-30-20)  

über jegliche Existenz (N = 50) erhoben wird, anstatt sich der eigenen „von (M) GOTT (EL) 

bestimmten ewig geistigen Grundlage (KN)“ bewusst zu sein! 

 

In „ALeP<PO“ steckt auch das „alef“ ALP Pla, Symbol für das „geistige HAUPT“ und die 

damit verbundene „schöpferisch (A) geistige LICHT (L)-Weisheit (P)“.  

 

Die letzte „SCHL-ACHT“ um „AL<LePP-O“ versinnbildlicht sohin, das sich unbewusste 

„umwickeln (LPP Ppl)“ und verwickeln mit dem eigenen Wissen-Glauben, das ohnmächtige 

(ALP Ple) Be-harren auf „B-RUCH<stückhaft“ oberflächlich herausgerissene (POH hep) 

augenblickliche Wissens-Fragmente (PO) und das DA-DuR-CH geistlose Bekämpfen von 

selbst-postulierten Feindbildern, was eigentlich einer Selbst-MISS-handlung gleichkommt, 

weil man sein „eigenes geistiges HAUPT“ (ALP) vergessen hat und sich nur nach seinem 
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„geistlos begrenzt intellektuell konstruierendem HAUPT“ (ALP) zu richten weiß. Daher ist 

asch-schabah auch der Ausdruck für eine „MISS<handelnde Praxis“, indem in einem 

Gefängnis ein Gefangener zuerst mit „STock-SCH-Lagen“ bzw. „EL-ECK<TRO-Schocks“ 

gefoltert und dann Stunden lang auf Zehenspitzen (hebr. ebua; ebu = Maler=gestaltendes L-ICH-T, 

bemalen, anstreichen) stehend sowie an einem Handgelenk (hebr. dy = intellekte [y] Öffnung [d];  

symbolisiert das Festbinden an nur eine Seite = Sichtweise) an eine Mauer (hebr. trdg)  

„Ge-K-ET-TeT“ wird. Dieses „Gefängnis samt fesseln, anbinden, in K-ET-TeN legen usw.“ 

finden wir in der hebr. Radix rwoa (asur) 1-60-6-200, in welcher ursprachlich schon 

angedeutet wird, dass „ICH (a) eine raumzeitlich (o) aufgespannte (w) Berechnung (r) 

tätigen“ und aufgrund Glauben an diese logischen Berechnungen immer mehr vom „rechten 

Weg abweichen (rwo 60-6-200) werde“ steht.  

Die Konsonanten rwo (SUR) 60-6-200 finden wir auch in der hebräischen Schreibweise hyrwo 

60-6-200-10-5 für „Syrien“. SUR rwo beschreibt nicht nur das „sICH entfernen bzw. AB-

weichen vom göttlichen Weg“, sondern auch die Konsequenzen = Folgen hyro 6-200-10-5, 

die durch unbewusst logische Anbindung yroa 1-60-200-10 entstehen, was sich im 

Zusammenhang mit verschiedenen hebr. Begriffen, in welchen die Radix SUR rwo vorkommt, 

genau ableiten lässt:   

 

Die eigene AbSURdität (drwoba) liegt darin, dass man die materialistisch untermalten und 

geistlos übertragenen (trwomt) Spekulationen (rwopo) irgendwelcher Professoren bzw. 

Dozenten (rwopwrp) oder sonstiger (Pseudo)Experten nachäfft, denen es an wirklich 

geistiger Erkenntnis mangelt (rox). Dieses treue Hingeben (rwom) an das geistlose 

Geschwätz der eigenen Logik bzw. an weltlich Wissende wird den Mangel (rwoxm) an 

Weisheit und die damit zusammenhängende Not/Kummer (rwoxm) nicht beheben, im 

Gegenteil, es führt zu noch mehr Leid und Qualen (Myrwoy), weil MANN es verabseumt 

(rwox), selbstständige Gedanken über das, was hier und jetzt ist zu tätigen, seine eigene 

M>einung zu bilden und auf sICH SELBST zu vertrauen. Vorallem die scheinheiligen 

Schriftgelehrten bzw. Masoretten (Nrwom), die starrköpfig (rrwo) an ihrer Masora (hrwom), 

das ist die vokalisierte Exegese der „Bi>BEL“, festhalten und diese entstellen (orwom) und 

somit fehlerhafte (rox) Auslegungen weiter überliefern (trwomt), sind ein lehrreiches 

Beispiel, welches die eigene aufsässige (rrwo) Dummheit (drwoba) reflektiert. Wer durch 

nur einseitige Vokalisationen gegen das göttliche Gebot gem. 5. Mose 4,2 verstösst, ist 

damit selbst-verursacht im wahrsten Sinnen des Wortes ein Verstossener (hrwo).   

 

Sollten mir Leser>GEIST diese Worte sauer aufstossen, dann sei mir jetzt bewusst, dass alles, 

was zu diesen Benennungen und Namen hinaus ausgedacht wird, aus MeDieN und Persien 

stammt, das heisst über diverse Medien wie Fernsehen, Zeitung etc. aufgeschnappt und per 

se, das bedeutet „durch mICH selbst“ hier und jetzt verwirklicht wird, zumal ICH durch 

unbewussten Glauben und Anhaften an bestimmten einseitigen Interpretationen aufgrund 
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eigener „geistloser Dämon-kratie“ mal wieder ordentlich ins FETT-näpfchen trete. Deshalb 

sei ICH hier und jetzt nochmals intensiv daran erinnert, dass mir IMMEER alles Wahrnehm-

BARe genauso erscheinen und von mir empfunden wird, wie ICH es aufgrund meines SELBST 

(EGO) glaube, einreden lasse, beschwöre und somit SELBST bestimme!!! 

 

Tacheles (von hebr. tylkt) gesprochen zeigt diese weltliche Traumgeschichte auf, wie alle – 

dazu gehöre vorallem ich „Leser>Geist“ auch selbst - die verbissen an dem „Demós-KRaT-

ISCHeN System“ und dem materialistisch geprägten, einseitig definiert oberflächlichen 

Wissen festhalten und schlimmer noch, dieses anderen aufzwingen wollen, im eigenen 

tierischen Fett schmoren und „bei Zeiten“ (hier und jetzt gedacht) auch noch zusätzlich Fett 

abbekommen werden, was unverblümt sowohl  in der biblischen Geschichte Noahs mit dem 

Kommen der großen „SIN<T-F-LUT“ (Sinnesflut) oder der „VER=nicht-UNG“ von „SoDoM und 

Gomorra“ offenbart ist. All die prophetischen Warnungen der heiligen Schriften erfüllen sich 

erstaunlicher Weise hier und jetzt in der eigenen Welt, sintemal diese von „UPER-STeR 

Instanz“ (= JCHUP) vorgelegte Weltgeschichte das große Geheimnis des ewigen „UN-TeR-

Gang-S“       ist.  

 

Sodom (hebr. Mdo), das eine Welt materieller und kapitalistischer Entwicklung aufzeigt, 

sonnt sich in seinem materiellen Reichtum und will nichts anderes von außer-halb (dem 

Jenseitigen) annehmen, was wir am gematrisch äußeren Wert 104 der Radix SDM Mdo auch 

erkennen, denn es signalisiert, sich nur für die „eigene Affinität (100) zu öffnen (4)“ . 

Gomorra hebr. hrme setzt sich aus zwei Wortstämmen zusammen, nämlich Me, das 

bedeutet „Volk, Menschen, Sippe“ und hrwm was wir mit „Lehrer, Unterweisung, Belehrung“ 

übersetzen können, zumal arwm „Furcht, Angst, Schrecken, Terror“ bedeutet.  

Es beschreibt, dass die normal-normierten menschlichen Unterweisungen und Belehrungen 

zu einem T-error eskalieren, da das engl. Wort „error“ einen „Fehler, Abweichung, Irrtum“ zu 

verstehen gibt. Das ist auch aus dem gematrische Wert 315 von Gomorra hrme  ersichtlich, 

an dem man die „rein logisch (300) intellektuell-materiell (10) geprägte einseitige 

Wahrnehmung (5)“ erkennt!! Alles was nicht auf dem eigenen „logischen M-ist“ (dem 

eigenen raumzeitlich [S] materiell definierten Offenlegen [D] und logisch festgelegtem 

Gestalten [M]) gewachsen ist, wird als unbrauchbar und als Lüge (Fake news) abgetan.  
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Alles Neue, was nicht in das einengende logische Raster passt, dass Sodom durch seine 

begrenzte Forschung, Analyse und Wissenschaft „selbst kreiert“, wird feindlich angesehen 

und (z.B. als Verschwörungstheorie) verworfen, zumal auch die Anwesenheit von Engel (von 

JCHUP eingewiesene und gesandte Botschafter) nicht geduldet wird. Sodom ist so sehr von 

sICH eingenommen, dass es sich einen Untergang der eigenen Kultur dieses mächtigen 

„selbst erschaffenen APPA-Rats“ (Appa  Affe) nicht vorstellen kann.  

Einzig Lot (hebr. jwl) und seine Töchter hören auf die Warnungen der Engel. Doch Lots Frau 

(man denke dabei wieder an ein bestimmtes begrenztes Denksystem) kann sich ein Leben 

ohne den „materiellen Reichtum“ und der angeblichen „Sicherheiten“ von Sodom nicht 

vorstellen. Ihr Blick ist nur in die Vergangenheit gerichtet, wobei sie erstarrt. Wenn man 

sein ganzes Handeln und Trachten nur nach der eigenen bisher vermuteten Vergangenheit 

ausrichtet, erstarrt man selbst, weil man das „geistige Wachstum“ und die damit 

verbundenen Veränderungen nicht zulässt. https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose18; 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose19 ; https://www.youtube.com/watch?v=vTtt3jnnE-Y  

 

Unter Anbetracht dieser Aspekte ist auch jene Theorie nachvollziehbar, dass nämlich jetzt 

ausgedachte weltliche „Ge-fechte(n)“ in Syrien u.a. dem Streben nach einem „fettreichen 

Rohstoff“ namens „ERD-Öl“ anlangen, wobei es sich um das gegenseitige „geistlose 

Anschmieren“, was die Vormachtstellung des weltlichen Energiesektors betrifft, handelt.   

 

Wie wir wissen, symbolisiert „ER-DE“ einen „berechenbaren und somit erweckenden (ER re) 

Wissen-Glauben (DE ed)“ und Öl hebraisiert in le versinnbildlicht einerseits das „O-BER-E“, 

ETwas, das „O-BeN“ ist, also eine „hochgehobene Gedankenwelle“, andererseits auch das 

„Be-schwer-Ende“ sowie eine „L-Ast“ und „KN-echt-schaft“, das bedeutet eine „logische 

Grundlage (KN Nk), die echt erscheint“! Aus der Wortbedeutung heraus ist somit „ERDE<Öl“ 

als „SCHW-ARZ<L-ich>ER“ Rohstoff, gefördert durch „logische Tiefbohrung“ aus dem 

eigenen „ER-DE>inneren“ ein geistreich nachvollziehbares Faktum (siehe lat. facere für 

„herstellen, errichten, hervorbringen“)!      

 

Auf hebräisch bedeutet Erdöl „neft“ jpn, zumal dieselbe Radix auch für das „ENTkernen 

von Bau-M-wolle(n)“ steht!       jpn symbolisiert ursprachlich auch eine „existierende (n) 

Wissens-Glaubens (p) Spiegelung (j)“ und ist zudem die Stammradix von rjpn (niftar) für 

„Tote, Verstorbene“ sowie „befreit werden“. Der Begriff „neft“ beginnt mit den Konsonanten 

NP Pn für „existierendes Wissen“ und steht daher auch eng im Zusammenhang mit den 

Nephilim, den Blindgängern (lpn = Nephil = existierendes, zu wissen glaubendes LICH<T), also den 

geistlosen Schwätzern selektiven materialistisch-logischen Wissens, die sICH auf DeR 

Weltbühne gerne riesig auspielen (siehe dazu nochmals Seite 255).  

All die vielen (lat. tote) Menschen spiegeln nicht nur das eigene unbewusste „Bau-M-wollen“ 

aufgrund einer materialistischen Wissens-Glaubens-Überzeugung, sondern auch das 
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unbewusste Starren und Anhaften an Vergänglichem und das „nicht befreit werden wollen“ 

aus dem „tautologischen Labyrinth“, deckungsgleich mit der biblischen Frau Lots!  

 

Die in dieser Traumwelt weit verbreitete (Uwpn) SCHaD-hafte (Mgpn) E-MISS-ion (qwpn) von 

Blindgängern (lpn) bestehend aus materialistisch fossilen (lat. fossa von fodere = ausgraben, 

durchwühlen) „ERDE<Öl“, entspricht der geistlosen Verseuchung der Gewässer  

(= der geistigen SEE<Le)! Das damit verbundene unbedachte Ringen/Kämpfen (ltpn) um 

irgendwelche „RE-sourcen“ (= logisch berechneten Quellen) sowie jegliches unbewusste 

Verlangen/Gier (spn) ist auf das „geistige geschieden sein“ (drpn) und dem damit 

zusammenhängenden Verhängnis mit dem niederen Selbst = ANI-malisches Bewusstsein = 

limiTIERter Intellekt (= Nephesch) zurückzuführen.  

Da nutzt einem der ganze tierische Kampf um die Vormachtstellung von ausgedachten 

vergänglichen Energiequellen, egal ob es sich um Erdöl, Erdgas, Atomkraft, Sonnen- oder 

Windenergie, usw. handelt samt dem wirtschaftlichen Nepotismus (= von lat. nepos = „Neffe, 

Enkel“ betreffend, daher die „Vettern- bzw. Freunderlwirtschaft“ und somit auch Bezeichnung für 

„Begünstigung, Lobbyismus“) nichts, denn so wie in Sodom ist dieses „DeR<zeitig“ materiell 

eingestellte, nach Profitgier strebende und im „tierischen Fett schmorende“ weltliche 

System nicht vom Untergang (hlypn) gefeit, weil man die „WIRKLICHT EWIGE ENERGIE-

QUELLE“ als „geistige Ausgangs-BASIS AL<Le-S MoMentan DA-seienden und somit real 

wahrnehmbaren“ nicht akzeptiert!  

 

Unter dem Begriff Öl lässt sich auch eine Essenz von lat. essentia vernehmen, welche 

bildungssprachlich das „eigentliche Wesen, den Kern einer Sache“ beschreibt.  

Im „CHeM-ISCHeN“ Bereich steht eine Essenz für einen bestimmten „Ex-TR-Akt“, auch „SUD“ 

= „raumzeitlich (S) aufgespannte (U) Öffnung (D)“ genannt! Das „eigen-T-LICHE Wesen“ 

jedes logischen berechneten „Ex-TR-Aktes“ ist das „limiTIERT intellektgesteuerte ICH“, das 

vom „WIRKLICHEN KERN“ hinter sICH selbst und allen sinnlichen Informationen, dem 

„geistigen SELBST“, keine Ahnung hat, was wir aus dem gematrischen vollen Wert 600 der 

Radix jpn für „ER<D-ÖL“ erblicken, denn die Zahl 600, das hebr. End-Mem M, symbolisiert 

das „geistige Kontinuum“ = „zeitlos geistiges Schöpfungspotential“ = „WIRKLICHT EWIGE 

ENERGIEQUELLE“ „AL<Le-S Wahrnehm- und Erleb-BAR-EM“!  

 

Die hebräische Schreibweise SURIA hyrwo geleitet uns auch zum Begriff „SUR-Realität“, was 

umgangssprachlich etwas „JeNseits der Wirklichkeit“ beschreibt und abgeleitet vom Wort 

„surreal“ für „fantasieartig, traumhaft, illusionär“ steht. Doch ursprachlich lässt sich unter 

diesem Begriff eine „raumzeitlich (S) aufgespannte (U) Berechnung (R), die einem real 

erscheint“, obwohl diese geistig erkannt rein „IL<LUS-ion-ÄR“ ist, verstehen.  

Realität von lat. res für u.a. „Sache, Ding, Ereignis, Handlung“ ist nichts anderes als eine hier 

und jetzt sinnlich wahrgenommene programmtechnisch berechnete Information.  
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Diesbezüglich ist es von wichtiger Bedeutung, sich das geistreiche „UP-DaT<E“:  

„Was ist Realität in Wirklichkeit“ genau zu vergeistigen!  

 

Falls man nicht bereit ist, demütig zu erkennen, dass das bisherig ausgedacht Erreichte, egal 

ob Ausbildung, Wissen, Karriere, materieller Reichtum, Status, usw., als auch das zwanghaft 

logisch getriebene einseitige Wollen nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, wird man 

wie Lots Frau erstarren und sich selbst weiterhin dem „geistlosen UN-TeR-Gang“ weihen. 

Wer all das Vergängliche wie LOT, dazu gehört auch die Anbindung an die eigens 

ausgedachte Personifizierung (LOT jwl = Bedeckung, Umhüllung, Schleier), jetzt h-inter 

sICH lassen kann und sICH nach seiner eigenen Ewigkeit, seinem göttlichen GEIST 

AUSrichtet (= ausLOTen = hebr. ANK Kna  symbolisiert das AUPgerichtet sein) sowie 

gleichzeitig bestrebt ist, das „GeHeIM<NiS“ (hebr. sod dwo) und somit die unpersönliche 

Synthese hinter all den symbolträchtigen Weltbildern in SICH SELBST geistig zu lösen, als 

auch den klaren Worten JCH<UP samt den „HOLO<feel>INGOffenbarungen“ seine 

AUPmerksamkeit zu schenken, für den hat das weltliche „SoDoM“ (die Stätte DeR SÜN>DeN, 

 L-ast-ER-haftigkeit und des arroganten Wissens; SD do bedeutet übrigens Folterinstrument) seine 

SCHR<Ecken verloren! Außerdem wird man nicht mehr das „tierische Fett bzw. klebrige  

ERD<Öl“ abbekommen, sondern IMMEER mehr der „geistigen Ölung“ (hebr. schemen Nms) 

entgegenstreben, denn dies ist das „WIRK-LICHT Wesen-T-LICHe“, das „neues (Er)LeBeN“ 

nährt.  

 

Diese „heilige Ölung“ ist der symbolische Hinweis auf den erwachten CHRIST.  

Im Griechischen bedeutet das Wort cristov (Christos) „der Gesalbte“. Diese Ölung am  

8. Tag steht für das Erreichen einer „höheren BewusstSeins-Stufe“, indessen „SAL-BeN“ 

vatersprachlich den „bewusst seienden (S) göttlich (AL) geistigen Sohn (BeN)“ bekundet. 

In der „höheren geistigen BewusstSeins-Stufe“ ist der erwachte MENSCH als bewusst 

geistiger „DÄMON-KRAT“ nicht mehr des materialistisch-logischen Wahnsinns fette Beute 

und vermag in Anbetracht des in SICH installierten „HOLOFEELING<T-Raum>BewusstSeins“ 

„UPER<die-S“ sämtliche denkbaren Herrschaftsformen in SICH zu einer UPERgordneten 

„REGENTschaft“ zu erheben … 

 

… und diese nennen WIR UP JETZT …  

 

„HOLO-PHILO-KR-ATH-IE“       

auf deutsch: „AL<Le-S>liebende HERRSCHAFT“ 

Griech. filia philia = wirkliche allesumfassende LIEBE, ehrliche Freundschaft, Ergebenheit, freundschaftliches 

Wohlwollen, Zuneigung, Freundschaftsbündnis … 
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Diese „AL<Le-S>liebende ReGeNTschaft“ ist wie ein lang ersehnter „ReGeN“ nach all dem  - 

hierarchisch gesehen (!) – kaltblütig „ER-ReGeN-DeN Gefecht“ materialistisch-egoistischen 

Wahnsinns. Denn mit dem Regen kommt immer „Wärme“ (hebr. Mx = Zusammenfassung 

[x] der Zeit und alles Gestaltbaren [M]). Diese symbolisiert die eigene Herzenswärme, besser 

gesagt, die „selbst-los gelebte LIEBE“ nach dieser egoistisch dominanten Kälte (hebr.rq = 

menschliche [q] Rationalität [r])! Auf Hebräisch bedeutet Regen Msg „geschem“, dieselbe 

Radix steht auch für „verwirklichen, in die Tat umsetzen“. Außerdem beschreibt diese Radix 

ursprachlich auch das „geistige (g) WORT (Ms)“, was mit dem „bewusst vokalisierten 

Sprechen“ in Verbindung steht!  

 

 

Einzig mit eigener „AL<±L>umfassender selbst-loser LIEBE“  

kann das „HIM-MELLISCH-E auf Erden“  

hier und jetzt „GeDuL-DIG“ verwirklicht werden … 

 

 

(beachte bei genau 1:30: „Choose your words careful and wisely…“ 

übersetzt: „wähle deine Worte achtsam und weise …“      ) 

Deutsche Übersetzung: https://www.youtube.com/watch?v=8H57zQCJst8 
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19. Die Sage vom König und den Fettaugen in der Suppe 
 

In dieser Weinviertler Sage verlässt ein König als armer Mann verkleidet sein Schloss und geht 

auf Wanderschaft. Er selbst ist ein gütiger, verantwortungsvoller König und will erkunden, ob 

seine Untertanen auch gut zueinander sind. Auf der Wanderschaft durch das „MaRCH-Feld“ 

begibt er sich in einen prachtvollen Bauernhof, indem ein reicher Bauer mit seiner raffgierig-

en Frau wohnt. Der verkleidete König klopft und bittet um ein Nachtlager, doch der reiche 

Bauer und sein geiziges Weib schimpfen und denken nicht daran, diesen arm aussehenden 

Mann bei sich eingehen zu lassen und jagen in fort. Der verkleidete König zieht weiter und 

klopft im Nachbarhaus an, das wie eine armselige, windschiefe Hütte aussieht. In dieser 

wohnen ein armer Mann und seine bescheidene Angetraute, die dem verkleideten Bettler-

König sofort und in freundlicher Gesinnung ein Nachtlager anbieten. Aber nicht nur das, sie 

bereiten aus den letzten Knochen, die sie in ihrer bescheidenen Vorratskammer finden, eine 

köstliche Suppe mit etwas Brot. 1000 (Pla) kleine Fettaugen glitzern dem verkleideten König 

aus dem Suppenteller entgegen, der dieses köstliche Mahl und die Gastfreundschaft dankbar 

geniesst. Nach diesem Essen und einem Gespräch gibt sich der König zu erkennen, 

verabschiedet sich und überreicht den beiden einen Beutel mit folgenden Worten: "Nehmt 

diesen als Dank für eure Gastfreundschaft. Da sind so viele „GOLD<Taler“ (G<LD = geistig 

bewusst gebären/zeugen dl) drin, wie Fettaugen in der liebevoll bereiteten Suppe mich 

angelacht haben“. Das bescheidene Paar ist total verwundert und nimmt dieses Präsent erst 

nach nochmaliger Bitte des Königs zögernd entgegen. Als der reiche Nachbar mit seinem 

raffgierigen Weib von dieser Geschichte Wind bekommt, packt sie der große Neid.  

 
www.lisaneun.com 

 

Der König zieht nach längerer Zeit wieder 

verkleidet durch das Dorf, wo die beiden 

Neider schon ungeduldig warten.  

Sie drängen sich vor, bieten ihm ein 

Nachtlager an und servieren einen großen 

Teller Suppe, in den sie - um den 

erwarteten Goldsegen zu maximieren - 

einfach zuvor einen großen Löffel Schmalz 

(hebr. Nmws) zufügen. 

Doch dieses zerrinnt in der heißen Suppe und „ein einziges großes Fettauge“ schwimmt nun 

im Teller. Der König, der diesen miesen Trick durchschaut, überreicht den beiden ohne Worte 

nur einen „GoLD<Taler“ (GLD dlg = „verhärtet sein“  sowie „unbewusst logisch erzeugen“), dreht sich 

um und verlässt wortlos das Haus dieses gierigen Paares, dem nicht bewusst ist, dass sie 

dieses egoistisch servierte Essen samt tierischem Fett selbst-bestimmt entsprechend 

abkriegen müssen … und da nutzt kein wie immer gearteter logischer Trick mehr! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
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Wie auch IMMEER, wir erkennen jetzt, was sich tiefschichtig sowie yrbe-deutsch und 

deutlich hinter einer geistlosen „Dämon-kratie“ und dieser raumzeitlich wahrnehmbaren 

lehrreichen Weltgeschichte verbirgt, deshalb ist für AINeN wachen GEIST auch ganz präzise 

nachvollziehbar, dass JCHUP jetzt eingehend klar verlautbart:  

 

 

In AINER „S-UP-PE“ schwimmen „Fettaugen“ im „T-ELL-ER“  

(lat. tellus = ERDE = Erwecktes [ER] Wissen [DE]) IMMEER ganz OBeN …  

darum werde JCHUP die Großen auch als erste fressen …  

denn „arrogante Fettaugen“ haben „auf himmlische Dauer gesehen“ 

nicht die geringste Überlebenschance!       

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9C
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20.  Die KRUX mit materiellem Geld, Zins und der eigenen Blutschuld 
 

 

Geld als Ding an sich und materieller Reichtum sind überhaupt nicht verwerflich und es geht 

„BAI<Leibe“ nicht um die Einschränkung der „Freuden materiellen Lebensgenusses“, welche 

nicht das eigentliche Problem eines Menschen darstellen, sondern um die geistlose 

Vergötterung derselben sowie um das Erheben dieser Vorstellungen zu einer scheinbar 

lebensbestimmenden Devise, im Fehlglauben, sich dadurch in Sicherheit wiegen zu können.  

„18 Auch jeder Mensch, dem GOTT Reichtum und Güter gegeben und den ER ermächtigt hat, 

davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen - das ist eine 

Gabe GOTTES!!! 19 Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil GOTT ihn mit der 

Freude seines Herzens beschäftigt.“ Prediger 5,18-19 

Umso mehr materielles Geld bzw. Dinge man unter dem geistlosen Diktat von Konsumver-

herrlichung sowie Gewinnoptimierung anhäuft, umso mehr wächst auch Sorge und Angst, 

man könne all dies wieder verlieren und wäre dann scheinbar nicht überlebensfähig. Geld 

wird in Assoziation mit Glück gesehen, doch dieses vergängliche Glück ist in dieser Welt 

ebenso nur Ware, die gegen Geld in unterschiedlichsten Formen angepriesen wird. All die 

Hochachtung in Bezug auf materiellen Reichtum und die damit verwachsenen trügerischen 

Freiheits- und Sicherheitsvorstellungen sind ein reines Zeichen von Geistlosigkeit und 

fehlendem bzw. mangelndem GOTTVERTRAUEN. 

 
 

„Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fall-S-Trick und in viele 

unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in VER-derben und  

UN-TeR-gang versenken.“ 1. Timotheus 6,9 

 

„19 Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo MoT-TE und Fraß zerstören und wo Diebe 

durchgraben und stehlen; 20 sammelt euch aber Schätze im HIM-MEL, wo weder MoT-TE 

noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen! 21 Denn wo dein Schatz 

ist, da wird auch dein Herz sein … 25 Deshalb sage JCH euch: Seid nicht besorgt für euer 

Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt!  

Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? 26 Seht hin auf die 

Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer 

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Prediger5,18-19
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Timotheus6,9
https://www.youtube.com/watch?v=_3e6mFEmq4g
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himmlischer VATER ernährt sie doch. Seid ihr nicht wertvoller als sie? … 28 Und warum seid 

ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen; sie mühen sich 

nicht, auch spinnen sie nicht. 29 JCH sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner 

Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. 30 Wenn aber GOTT das Gras des Feldes, das 

heute steht und ausgedacht morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht 

viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt: Was 

sollen wir essen? Oder: Was sollen wir trinken? Oder: Was sollen wir anziehen? 32 Denn nach 

diesem allen trachten die Nationen; euer himmlischer VATER weiß, dass ihr dies alles 

benötigt. 33 Trachtet zuerst nach dem REICH GOTTES und nach seiner Gerechtigkeit! Und 

dies alles wird euch hinzugefügt. 34 So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag!“MT. 6,19 

 

Man stelle sich einmal die Frage, ob irgendwelche Dinge, die in einem Computerspiel 

auftauchen, das Überleben des Spielers als auch der im Spiel auftauchenden Figuren 

gewährleisten? Diese sehr real erfahrbare Traumwelt ist nichts anderes als ein komplex 

aufgebautes Computerspiel und der Zuschauer, der sICH jenseitig dieses Spiels befindet,  

ist nicht wahrnehm- und denkbarer unpersonifizierter GEIST, dem dies jedoch aufgrund 

SELBSTvergessenheit und Verwechslung mit der Spielfigur nicht bewusst ist. Geistiges 

Erwachen ist nichts anderes als Erkenntnis, wer MANN in WIRK-LICHTkeit schon IMMEER ist 

und im Zuge dessen wird gleichzeitig IMMEER mehr klar, dass MANN keiner Vorstellung 

(dazu zählt auch Geld) noch irgendwelchen weltlichen Naturgesetzen in diesem Spiel mehr 

Macht zuspricht, als dem Programmierer dieses Spiels SELBST…  

und das ist der GEIST JCHUP, „göttliche Weisheit und SCHÖPFERMACHT“, die UPER all den 

denkbaren und erfahrbaren Wahrnehmungen steht! Dieser geistige Programmierer hat 

viele unterschiedliche Spielwelten und Ebenen bewusst so programmiert, wie sie jetzt  

VOR-HERR-bestimmt im „IN<Di-vision>AL-Bewusstsein“ auftauchen.  

 

Sogesehen erhält „GEL<D“ sehr wohl das „ER-LeBeN“, doch dieses „IM-MATER-IEL<LE“ 

„GEL<D“ symbolisiert „GEIST (G) GOTTES (EL) DER<DAS ± Licht-Schauspiel (L) öffnen (D) 

lässt“. Diese ständIG ±wechselnde MoMentan physikal. Lichtöffnung (LD) kann man als 

eigens erlebBARe Traumwelt mit unzähliger Vielfalt an wahrnehmbaren Informationen = 

Gedankenwellen (GL) verstehen. Ohne dieser einzig „WIRK-LICHT WIR-KeN-DEN KRAFT“ = 

ENERGIE = GEIST GOTTES = GEL gäbe es keine wahrnehmbaren Schattenspiele = D auf der 

„KIN<O-L-ein-Wand“!  

Im Alten Testament erscheint die Radix  Pok „kesof“, welche für „Geld/Silber“ steht genau 

211 „M-AL“. Unter der Zahl 211 lässt sich u.a. die Bedeutung von „inmitten (2 b) von 11 

(Pla) = schöpferische (a) LICHT-Weisheit (Pl)“ verstehen, woBAI Pla 1-30-80 = 111 = die 

„heilige Trinität“ = „86-UP-Myh-la + JCHUP + ICH“ = AIN GEIST versinnbildlicht. 

Vatersprachlich gelesen bedeutet Pok auch „wie (k) BewusstSein (o) der UPsoluten 

Weisheit (P)< UND GeGeN-ÜBeR-liegende (k) ±SCH~Welle (Po)“, indes „SCH~Welle“ eine 
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„logisch gedankliche (SCH) Welle = IN<formation“ symbolisiert, welche aufgrund von Po = 

„persönl. raumzeitlichem (o) Wissen (P)“ aufgeworfen wird. Die Radix Pok hat den äußeren 

Wert 160 = „affine (100) Raumzeit (60)“ und den Athbaschwert 44 der uns auch zu dly für 

„geistiges KIND<erzeugt, gebiert (dly)>in sICH SELBSTDuR-CH sICH SELBST<intellektuelle 

(y) Licht-Öffnung (dl)“ führt. (Siehe dazu nochmals die Metapher von Josefs buntem Mantel in Band 1!)  

Zusammengefasst bedeutet das, dass h-inter dem Begriff GELD die göttliche TRInität = AIN 

GEIST (GEL) steht, inmitten diesem AIN GOTTES-Kind = ICH = „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ 

ständig ±wechselNDe IN-formationen (Pok) = lebendige LICH<T-Öffnungen (LD dl) 

wahrnimmt, welche anhand eines persönl. Konstruktprogramms = MAT-RIX und dem darauf 

befindlichen raumzeitlichen Wissen-Glauben (Po) IMMEER hier&jetzt erzeugt (dly) 

werden.  

 

Die Radix SP Po in Pok steht auch für den „Philistername Saph“, nach biblischer Erzählung 

einer der Söhne von Rapha, dem Vater einiger riesenhafter Philister. In Buch 2. Samuel finden 

wir metaphorische Erzählungen, wo der Aufstieg DaViDs (dwd) als König UPER<JUDA 

(=intellektuell aufgespanntem Wissen) und ganz IS-RAEL (= das DA-sein ISCH sy das REAL 

erscheint) nach Kämpfen und Siegen über die Rafaiten und Philister geschildert wird.   

Saf Po symbolisiert scheinbar „raumzeitliches Wissen“ und Rapha hpr beschreibt „Riese,  

SCH-wach, SCHL-Aff[e] werden“, was ein „nur trügerisch logisches [SCH] wach-sein“ 

ausdrückt. Philister Mytslp stehen für „kleinbürgerliche Menschen, Spießbürger“,  

das sind engstirnige Personen, die sich durch geistige Unbeweglichkeit, ausgeprägte 

Konformität mit gesellschaftlichen Normen und Abneigung gegen Veränderungen 

auszeichen, eben weil sie Rapha  hpr, d.h. „ihrem (h fem.) rein geistlos berechnenden (r) 

persönl. limiTIERt trägem Wissen (P)“ anhängen, wie z.B. „ich brauche materielles Geld zum 

Überleben“. Das sind all jene, die sich in ihrem begrenzten Wissen und Fehlglauben wälzen 

(slp) und neue Ansichten/Perspektiven geistlos angreifen (slp).  

 

Zurückkommend auf den Begriff „GELD“ finden wir für GEL auch die hebr. Radix leg  

3-70-30 mit der Bedeutung „Abscheu, Ekel“ (im materialistischen Sinn des Wortes).  

Jegliche „erzeugte Lichtöffnung“ (ELD) ist IMMEER eine neutrale Information, ob diese 

 kaum auszustehen ist bzw. verabscheut (leg) wird liegt nicht an der wahrgenommenen 

Information selbst, sondern am persönl. Werte- und Interpretationssystem eines 

Beobachters. Egal ob man nun Geld als Ding an sich verabscheut oder auch vergöttert, 

beides sind „ReGeL-recht“ fanatische Züge.  

 

„DU liebst „alles was ist“ und verabscheust nichts von allem, was DU gemacht hast;  

denn hättest DU ETwas nicht gewollt, so hättest DU es nicht erschaffen. Wie könnte ETwas 

ohne DEINEM Willen ±Be-stand haben oder wie könnte ETwas ER-halten B-leib-N, das nicht 
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von DIR ins DA-sein gerufen wäre? DU schonst (= NaCH<sichtig>sein) alles, weil es DEIN 

Eigentum ist, HERR DU Freund des LeBeNS!“ Weisheit 11,24-26  

 

Geld ist weder gut, böse noch schlecht, es ist ein neutraler Begriff, zumal es an der 

MISSinterpretation aufgrund des persönl. Wissen-Glaubens liegt, die einseitig ausgelegte 

Verehrung, Anhaftung oder Verabscheuung dikTIERt, das gilt auch für alle anderen 

vorstellbaren Dinge wie z.B. Antiquitäten, Kunstwerke, Autos, Schmuckstücke, Mode, 

Immobilien, Gold, Partner und vieles mehr. Betrachten wir Dinge einfach als Utensilien in 

einem Spiel, wie z.B. eine Gabel zum Essen oder einen Kamm zum Frisieren der Haare.  

Das Anbeten bzw. Anhaften an diese „B-RAUCH<BAR-EN Gegenstände“ ist die eigentliche  

K-RUX (= Problem, Schwierigkeit), das heisst „wie (K) von DeR Verstandeslogik (RUX  xwr) 

dominant bestimmt“!   

„10 Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige trachten und vom Glauben 

abgeirrt sind und sich so selbst mit vielen SCH-MeR-ZeN durchbohren“. 1. Timotheus 6,10 

 

Dass eine Gabel oder ein Frisierkamm das eigene Überleben nicht sichern, ist ganz klar, doch 

was veranlasst einen, dies dennoch von Geldscheinen, Goldbarren oder dgl. anzunehmen?  

Es ist der zwanghaft persönliche Wissen-Glaube, der sich wie ein Zeck festgebissen hat. 

 

Zecken als „Blut-saugende“ Parasiten gehören der Klasse der „SP>innen<Tiere“ an und 

SIN<D bedeutende „Krankheitsüberträger“!! Mit dem Capitulum (Zeckenkopf), das beiläufig 

an Kapital erinnert, und den Mundwerkzeugen (Mund hebr. hp = Wissen [p] wahrnehmen [h]  all 

das logische Wissen, das man von sich gibt und geistlos bezeugt) bohrt sich ein Zeck in die „W-unde“ 

(griech. trauma Trauma; lat. unda = [Gedanken]Welle) und gibt „SPe>ICH<EL“ (hebr. xyk = wie [k] ich 

[xy] = künstlicher Intellekt = KI) ab, der nicht nur Vir(r)en (lat. virus = Schleim, Gift; hebr. Pygn = Existenz 

eines geistlosen Verstandes samt intellektuellem Wissen) enthalten, sondern auch zu einer Paralyse 

(griech. paralusiv paralysis = Lähmung, Erstarrung, hebr. qwtys) führen kann.  

 

In „AL<legor-ISCHeR“ (gr. allegoria allegoria = anders sagen) Betrachtung stehen das „Beissen“ 

und die „Blutschuld“ in enger Beziehung zu „materiellem Geld, der diesbezüglichen Wert-

schätzung und dem Zins“, was wir jetzt im weiteren Kontext ergründen.  

Materielles Geld sowie materiell definierter Reichtum sind in dieser Traumgeschichte zur 

lebensbestimmenden MAX-IME  geworden, ein Götzenbild, woran der geistlose Mensch sein 

Herz hängt. „Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ Matthäus 6,21 

 

Ein Götze ist die Bezeichnung für einen „fremden, falschen Gott“. Diese Feststellung wird z.B. 

in 1.Chr. 16,26 deutlich gemacht, das oberflächlich mit „denn aller Völker Götter SIN<D 

Götzen = Nichtigkeiten...“ übersetzt ist. Genauer lässt sich daraus erfassen:  
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„WahrLICHT (yk) allesamt (lk) meine (y) beschworenen (hla) wahrnehmbaren (h) Natio-

NeN = augenblickliche Gestaltwerdungen (Myme) SIN<D Götzenbilder/Idole/Nichtigkeiten 

(Mylyla) des MEERES (My) und (w) es ist (y) eines GEISTfunken (y) eigenes geistiges Vermögen 

(hwh)  [sowie auch] eigene(s) GeGeN-W-Art/UN-Glück/VERDeRBeN (hwh), Denkmäler/Zeichen 

mit welchem Namen/Ruf auch IMMEER (Myms) hervorzubringen bzw. zu schaffen (hse)“!!! 

Der in dieser Relation stehende Begriff Mammon steht ursprünglich für einen unaufrichtigen 

Gewinn und aus dem Wortverständnis heraus für „IRD-ISCHeN Besitz, Geld, Finanzierung“ 

hebr. mamon Nwmm . Die Ableitung vom aramäischen amun Nma für „vertrauen, treu sein“ 

sowie „AUS-Bi-LD-EN“ deckt aus dem Wortverständnis heraus eindeutig die tiefere 

Bedeutung von „in God we trust“ auf, denn es handelt sich dabei um „geistloses Vertrauen 

(engl. trust, hebr. amun) in ein AUS[gedachtes] Bild“, wie eben einen Geld-SCHEIN, den man 

noch dazu zu Gott erhebt! Der Begriff mamona hnwmm bedeutet „vom (m) Zähler (hnwm)“.  

Ein Zähler steht für einen, DeR ETwas berechnet, und wer ist das?  

Na ganz klar: die persönliche Programmlogik, das unbewusste ICH = EGO, das bestimmt, wie 

ETwas zu sein hat! 

Der äußere Wert von „mamon“ Nwmm ist 136, welchen wir auch als „affin (100) geWORT- 

ENE (3) Aufspannung (6)“ lesen können. Die Wort-Permutation zu wnmm bedeutet  

„von (m) seinem (w) (logischen) UR-teilen, rechnen, ZU-teilen (Nm)“. 

Die Radix Nwmm (mamon) finden wir ebenso in zwei weiteren hebr. Begriffen, nämlich  

in hnwmm für u.a. „Hüter, Gefängniswärter, Verantwortlicher, Finanzierung“ und  

in Nwmms für „Bestürzung, Grauen, Schauder, Trostlosigkeit“.  

Ergänzend können wir aus dem Begriff „MAMON“ mit geistiger Flexibilität auch 

„fehlerhaftes (hebr. MeM Mwm) Denken (mon  lat. mens) und sICH somit unbewusst selbst 

belügen/betrügen (lat. mentiri)“ entnehmen.  

 

In MaMon ist der Buchstabe M hebr. „mem“ durch zweifaches Auftreten bestimmend, zumal 

M mit dem Zahlenwert 40 sowohl eine „Gestaltwerdung/Form“ als auch „Zeit“ symbolisiert 

und sohin das verwobene Verhältnis als auch das eigene unbewusste Verhängnis mit Geld 

als materielle Erscheinungsform (M) und imaginärer Zeit (M) erkennen lässt! 

 

„Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den anderen 

lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht GOTT 

dienen und dem MaMon“. Matthäus 6,24  

Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ 

δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

 

Die griechische Schreibweise mamwna (mamona) steht in Relation mit dem altgriechischen 

Wort mammh „mamme“ bzw. ammia „ammia“ und das bedeutet „Mutter“. Das lässt sich auch 
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aus der Definition von Mammon und Mamma eruieren. Der lat. Begriff „mamma“ bedeutet 

„Brust, Mutterbrust“ und daraus stammt das lat. Wort „mammalia“ für Säugetiere. Auch im 

spanischen Wortschatz finden wir „mamón“ mit der Bedeutung „Dummkopf, Depp, Esel“ 

sowie „berauschend, nakotisierend, Droge“. 

Übrigens der lat. Spruch „mamona cui fiditur“ bezieht sich auf „den Mammon, dem man 

glaubt, vertraut“ (siehe lat. fides = Vertrauen, Treue, Glaube).  

 

Mammon taucht auch literarisch als Personifikation materiellen Reichtums in Form eines 

Dämons auf, der Menschen zu Geiz und Habgier verführt. Ein bekanntes Theaterstück  

ist „Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“, in welchem des 

personifizierten Teufels letzten Worte exakt zutreffen:  

„Die (ausgedachte) Welt ist DU-±MM, Ge-mein und SCHL-echt, 

und geht Gewalt (= geistloses Verstandes(G)-walten) allzeit (= hier&jetzt) vor R-echt, 

ist einer redlich, treu und k-Lug (glauk-opsis = blauäugig), 

ihn meistern Arglist und Betrug!“ 

 

Wir denken uns jetzt Juden aus, die „in dieser MATRIXWelt“ dafür bekannt sind, dass  

sie ein „goldenes Händchen“ für materielles Geld und finanzielle Belange haben. Im jetzt 

ausgedachten „Mit-EL<alter“ ist es den Christen nach „KAN<ON-ISCHeN“ Recht (lat. canon = 

ReGeL, Rechtsnorm, Richtschnur) verboten, Geld gegen Zinsen zu verleihen (gemäß päpstlichen Bericht 

Vix pervenit). Nicht so den „Geld-Juden“, denn für diese ist gemäß ihrer Glaubensauffassung 

zwar das Ausüben eines Handwerks bzw. die Beschäftigung mit dem Ackerbau untersagt, 

hingegen sie sich jedoch uneingeschränkt sehen, im kaufmännischen Handel, als Pfandleiher 

sowie im Zins- und Wechselgeschäft zu verdingen, wodurch das Handels- und Geldgeschäft, 

darunter zählt auch die Gründung von Banken (ital. banco =  Tisch der Geld-wechsler), sich zum 

MeTIER der Geld-Juden etabliert. Unter „BANK“ lässt sich vatersprachlich auch „im (B) 

ausloten, ausrichten (ANK kan) auf ETwas“, in diesem Fall auf „materiellen Reichtum“ 

verstehen!  Etliche jüdische Gelehrte sehen Geld nicht als Wurzel allen Übels an, schliesslich 

lehrt jüdische Mystik, dass alles Materielle weder gut noch schlecht, sondern neutral ist. 

Doch Geld als Ding an sich ist ihrer Auffassung nach ein Produkt der Arbeit und dient der 

Sicherung des Lebensunterhaltes. Tja, somit entspricht diese Sicherung ebenso dem Dogma 

aller tiefgläubigen Materialisten, die dem trügerischen Glauben anhängen, Geld als Ding an 

sich erhält sie am Leben und nicht GOTT … außer der angebetete Gott heisst GELD!  

 

Abgesehen davon wird die „RE<levante“ (lat. levare = erheben) Symbolik der Erzählung, in der 

Jesus in Jerusalem nicht nur Händler sondern auch Geldwechsler samt ihren Tischen aus dem 

Tempel jagt (siehe Matt. 21,12), „SCHL-ICH<T“ „ÜBeR-gang-EN“ und so still wie möglich „unter 

den T-ISCH gekehrt“! „T-ISCH“ beschreibt einen „erscheindenen (T) Besitz (ISCH), an welchem 

man in seinem DA-sein (ISCH) wie ein sturer Bock (TISCH) festhält! 
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„Cupiditas mammalia“ (lat. cupiditas = Sucht, Verlangen, Leidenschaft, Geldgier) ist in dieser  

ER-LeBeN-S-Geschichte eben eine „KoL-OSS-ALE“ Versuchung!  

„Und ER macht eine Geissel aus S-Trick-eN und treibt sie alle zum Tempel hinaus, sowohl die 

Schafe (= blauäugige Anhänger) als auch die (Horn)Ochsen (= einfältig und unverständige 

Menschen); und die Münze der Wechsler schüttet ERaus und die T-ISCHE wirft ERUM!“ 

Johannes 2:15  

 

Wie soll ein Materialist an etwas glauben, an das er nicht wirklich vertraut. Das Vertrauen in 

vergängliche Erscheinungen zu invesTIERen, wie z.B. Geld, materiellen Besitz, Ärzte, 

Versicherungen, Börsenspekulationen, Politiker und dergleichen anstatt sein Vertrauen 

allein demütig GOTT zu schenken und sich dennoch einzureden, an Gott (?) zu glauben, trotz 

Zelebrieren irgendwelcher Sitten und Bräuche samt dem ganzen religiösen Prunk,  

ist einfach gesagt „pure Heuchelei“!!   

 
 

Es gibt viele deutsche Begriffe, die dem Jiddischen entlehnt sind, auch jene, die mit 

Geldgeschäften zu tun haben, wie z.B. „Kies“ von hebr. Pok kesof = Geld, „Maloche“ von 

hebr. hkalm melacha = Arbeit, „Reibach“ von hebr. xwr rewach = Gewinn/Verdienst, 

„zocken“ als Synonym für „Glücksspiele machen“ von hebr. rxo sachar (schachern) = 

„handeln, umherziehen, Erwerb durch Kaufmannsdenken“ … und das alles von einer 

sogenannten „Mischpoke“ von hebr. hxpsm mischpacha = „Familie/Gesellschaft/Sippe/ 

Clan“, die geistlos Mischpah xpsm = „(logischen) Rechtsbruch, Fehleinschätzung/ 

Abweichung, Blut (=Ego)-vergissen“ betreibt! Wie witzig, dass viele raumzeitlich 

ausgedachte Mischpoken auf den Poké-mon-GO-Hype (auf deutsch: Taschenmonster) 

aufspringen, das sich wie ein Pockenvirus (aus dem Germanischen für „Blase, Blatter“) als POKE 

(hebr. hqwp = Anstoß, Hindernis, Hürde, Stolpern) verbreitet, ein Schachern und Zocken, damit 

einige daraus einen großen Reibach erzielen.  

 

Die Bibel des Judentums ist der dreiteilige Tenach hebr. Knt, der aus der Tora (Weisung, 

Lehre) den Neviim (Propheten) und Ketuvim (Schriften) besteht. Für einen Juden sind diese 

Aufzeichnungen und Weisungen abolute Grundlage seines religiösen Glaubens. Doch der 

Tenach der Juden schreibt sich K``nt und dieser ist mit hinzugefügter PunkTIERung, d.h. 

„mit Vokalzeichen“, obwohl in den heiligen Schriften angeführt ist, nichts den Worten 
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GOTTES hinzuzufügen oder wegzulassen. Daher ist der Tenach der Juden eindeutig lwop = 

„mangelhaft, fehlerhaft“, was diese ausgedachten Juden aber nicht hindert, in ihren 

Synagogen diesen Tenach dennoch einseitig vokalisiert zu reziTIERen.   

Die in der Tora zahlreichen Gebote hwum - darunter zählen auch die 10 Gebote in  

2. Mose 20 – müssen im Judentum von jedem Juden zu jeder Zeit beachtet werden.  

Ok, dann fangen wir doch gleich mal mit einem der zehn Gebote an, das da lautet:  

„4 Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel 

oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. 5 Du sollst dich vor 

ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen!“ 

 

Für „Bildnis“ steht im hebr. Vers die Radix lop  und diese bedeutet u.a. auch „BI<LD-Werk, 

Skulptur, Götzenbild, modellieren, formen“ sowie „für untauglich erklären“ und für „Abbild“ 

steht die Radix hnwmt, was auch „Gleichnis, Erscheinung, Gestalt, Form“ bedeutet, sintemal 

hnwmt  im Imperativ gelesen „Du (t) wirst zählen/bestimmen/aussondern/hinzufügen 

(hnwm)“ zum Ausdruck bringt. Also die heiligen Verse UN-tauglich erklären/auslegen (lop ) 

durch SELBSTständiges bestimmen sowie hinzufügen, anstatt den „göttlichen SIN<N“ mit 

göttlichem Verständnis zu deuten! Das göttliche Verständnis wird einem demütigen, 

geistigen GOTTES-Kind ausschliesslich von JCHUP inner-LICHT freigeschalten und 

AUP<gezeigt! 

  

Und wie steht es dazu auch in 5. Mose 4,2 unter anderem geschrieben: 

„2 Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das JCH euch gebiete, und sollt nichts davon 

wegnehmen, damit ihr die Gebote des HERRN, eures GOTTES, haltet, die JCH euch 

gebiete!“  

 
 

Abgesehen von den MISSinterpreTIERten Worten und Versen, die einer Achilles-Verse  

(ein Schwachpunkt und damit Metapher für eine verwundbare Stelle eines Systems oder Taktik) 
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gleichkommen, wird das klar und deutlich verständliche Gebot „… Du sollst Dir kein 

Götzenbild machen und diesem nicht dienen und es nicht verehren…“ von allen Menschen 

dieser Traumwelt, gleichgültig welcher religiösen Strömung, und vorallem von mir 

„Leser>Geist“ dieser Zeilen „BI<S DaT-O“ komplett MISSachtet!!! 

 

Es grenzt schon an Ironie, sich mit den an die Fahnen geschriebenen, jedoch SELBST zurecht-

gebogenen Geboten bzw. Weisungen dennoch dem SCH-Affen von Götzenbildern wie 

Geldscheinen hinzugeben, vielmehr noch, diese durch Zins zu vermehren, obwohl in den 

heiligen Schriften davon mehrmals eindeutig abgeraten ist.   

Bereits in 2. Mose 22,24 findet sich der göttlich mahnende Hinweis: 

„Falls du einem aus meinem Volk, dem EL-enden BEI dir, Geld leihst, dann sei gegen ihn 

nicht wie ein Gläubiger; ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen“!!! 

 

Die Kodifizierung der Zinsunterlassung findet sich nicht nur im Pentateuch (den fünf Büchern 

Mose), sondern auch in Schriften alttestamentlicher Propheten wie z.B. in Ezechiel 18,5-17 

oder 22,12 als auch in den Ketuvim wie z.B. in Psalm 15,5 oder Sprüche 28,8.  

Auch im islamischen Glauben wird in einigen Ländern die Scharia (= islamisches Recht von šaraʿa = 

den Weg weisen, vorschreiben) so ausgelegt, dass Einnahmen von Zinsen (arab. riba  ربا) einem 

Wucher entspricht und die Einhaltung des Zinsverbots ein zentraler Bestandteil dieser 

Religion ist. Dazu finden sich etliche Stellen im Koran, zum Beispiel:  

 

Sure 3, Vers 130: „O die ihr glaubt, verschlinget nicht Zins, der (die Schuld) übermässig 

mehrt; und ehret ALLAH, auf daß ihr Erfolg habt.“ 

Sure 4, Vers 161: „Und weil sie Zins (riba) nehmen, obgleich es ihnen untersagt ist und weil 

sie das Gut der Leute widerrechtlich aufzehren. WIR haben den Ungläubigen unter ihnen 

eine schmerzliche STR-AF(F)E bereitet“. 

Sure 30, Vers 39: „Was immer ihr auf Zinsen (mit Riba) verleiht, damit es sich vermehre mit 

dem Vermögen der Leute, dies vermehrt sich bei ALLAH nicht.“ 

 

Sprachlich bedeutet das arabische und in den Quellen vorkommende Wort „riba“ jegliche Art 

von „Zuwachs, Vermehrung, Überschuß oder Aufschlag“ und wird als Synonym für Zins 

verstanden. Semantisch betrachtet findet sich der Wurzelstamm von „riba“ u.a. in den 

arabischen Worten „rabat“ = anschwellen, „yarbu“= vermehren/verzinsen, „arbâ“ = 

zahlreich, „rabwa“ = Hügel/Anhöhe, „râbyan“ = Oberfläche/anschwellend, „rayba“ = Zweifel 

und „râbyatan“ = „sehr stark“, im Sinne von „hoher Kraft“. Außerdem ist „riba“ sehr 

gleichklingend mit dem jiddischen „Reibach“ von hebr. xwr einerseits für „rewach“ = 

„Gewinn/Verdienst“, andererseits steht xwr  „ruach“ auch für „Geist“.  

http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=rbw#(3:130:6)  

Im hebräischen Wortschatz finden wir die Radix RIB byr für „Streit, Zank, Rechtsstreit“ sowie 
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„angreifen, streiten, dispuTIERen“ und RIBH hbyr für „MäDchen“, das symbolisiert eine 

„unreife Logik“ und lässt sich auch als „ihr (h fem.) berechnetes (r) intellektuelles (y) 

Außerhalb (b)“ verstehen. Die hebr. Wortwurzel RB br drückt eine „Menge, Vielzahl, 

Überfluss, zahlreich“ aus, denkungsgleich mit dem arabischen Wort „arbâ“ für „zahlreich“.  

Die hebraisierte Form des Begriffs „arba“ als ebra führt uns zur Zahl „vier“, aber auch zu 

dem Hinweis „ICH (A)<W-ER-DE geVIERteilt (RBA ebr )“, nämlich in die 

„vier>Spiegel<Quadranten“ des „Einheit<SK>RAISES“ !!! 

Geistreich und vatersprachlich betrachtet ergibt sich daraus, das wir unter riba das  

„zahlreiche AN-SCH-Wellen an der OBER-fläche durch hohe KRAFT = GEIST“ verstehen,  

was nichts anderes als „zahlreich ständIG wechselndes Auftauchen von gedanklichen 

Informationen“ als „ZWEI-F (=Facetten ±) in EL“ „an der OBeR-fläche eines DaR-stellen-

DeN>BewusstSeins“ bedeutet. Ob ALLAH oder JHWH, beide Begriffe beziehen sich auf  

AINe geistige SchöpferKRAFT, die in sICH SELBST<DuRCH imaginäre VIER-Teilung mittels 

einem persönl. Programm erlebbare Traumwelten spiegelt.  

 

Das lässt sich ebenso aus dem Begriff ZINS ableiten: 

„Ewiger GEBURT-S-GeBeR (Z) ist ein AIN (kleiner) Gott (I)<± erzeugte (Z) intellektuelle (I) 

Existenz (N) vielfältig (S) raumzeitlich (S) vergänglicher Wunder (NS) inform bio-log-ISCHeN 

LeBeNS (on)“.  ZI yu bedeutet auch „SCHI±FF“, also ein „Geschenk (SCHI ys) IMMEER 

bestehend aus zwei Facetten (±FF)“ = These + Antithese!  

 

Sobald ICH nur eine Facette (F) des aus mir auftauchenden Geschenks (SCHI)  bevorzuge   

und das andere dazugehörige PeN-DaN-T verneine oder bekämpfe, so wird mir dies als 

„raumzeitlich vernehmBaRes Zeichen zur Warnung“ (NS on) gespiegelt!  

 

Zins von lat. census für u.a. „Schätzung, Zählung“ abgeleitet vom lat. Verb censere, ist das 

Entgelt, das der Schuldner dem Gläubiger (von lat. credere = glauben/vertrauen!!!) für 

vorübergehendes Kapital zahlt. Als sehr aufschlussreich stellt sich heraus, dass der Zins 

wortgemäß mit „denken, glauben, bewerten, urteilen, richten“ bedeutsam verwoben ist!  

 

Daraus leitet sich auch die „Zensur“ ab, eine von zuständiger Stelle vorgenommene 

Überprüfung sowie Beurteilung, ein nach strenger Prüfung AL<Le-R UM-stände erfolgter 

Beschluss. https://www.dwds.de/wb/Zensur  

Aus göttlicher Sicht bedeutet dies, dass JCHUP, oberste „BeTRAI-BeN-DE“  MAXIM von 

„AL<Le-M“, die Leistungen seiner Schüler = GEISTfunken genau beoWACHtet, d.h. welche 

„SCHU-LDeN“ (=logisch aufgespannte Lichtöffnungen) sie sICH ausdenken, worauf sie 

vertrauen und wie sie auf ihre geschenkten (SCHI) Facetten (±FF) = ZI  inform vergänglicher 

Wunder (NS) gemäß Charakter-Filter reagieren sowie diese interpretieren.  

Indem JCHUP IMMEER liebevoll erinnert „JCHBINDU“ bedeutet dies, dass MANN SELBST  
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als Zensor AIN UPERgeordnetes geistiges AMT innen hat, mit der AUP-Gabe, das persönl. 

Programm samt den eigenen „F-OR-DeR-UNGeN“ und „VER-BINDU<L-ich-T-K-EIT-eN“ 

(sanskrit  ब िंद ुBINDU = Mittelpunkt!) wertfrei zu beowACHTEN, um DaR-AUS lehrreiche 

Erkenntnisse zu „Ge-W-innen“ … und das ist WIRK-LICHT geistiger „REIBACH“!       

(RAIBACH = Spiegel [RAI] im [B] Sohn [ACH] + xwr rewach = Gewinn/Verdienst des Geistes ruach xwr )    

WACHER Geist ist IMMEER göttliche ENERGIE (= wirkenden KRAFT) sowie „GL<AUB-IG-ER“ 

(Synonym für Denker) und „SCHU-LD-NeR“ (Synonym für Ausgedachtes) in AINeM   

die nicht denk- und wahrnehmbare SYNTHESE = ADaM !!!       

 

Was den Zins als Vorstellung betrifft und der Argumentation, dass dieser Erwerb durch 

Geldverleih einer „WUCH-ER-EI“, d.h. einer zügellosen Vermehrung gleichkommt, lässt sich 

u.a. anhand des Gedankenexperiments des Josefspfennings sowie auch der Reiskornparabel 

nachvollziehen, indem eine scheinbar übermäßig exponentielle (lat. exponere = DaR-stellen, AUS-

legen) Vermehrung veranschaulicht wird.  

Nicht umsonst lautet ein göttlicher Grundsatz: … nichts im Übermaß …!!! 

 

Der Begriff Wucher geht etymologisch aus dem ahd. wuohar für „Frucht, Ernte, Ertrag, 

Gewinn, Lohn, Erfolg“ und dem aengl. wōcor  für „Nachkommenschaft, Zins“ hervor. 

Im Hebräischen finden wir einige Radikale für Wucher, wie z. B. tybrt für „Wucher, Zins, 

Vermehrung, Züchtung/Kultur (von Bakterien)“ oder qqb für „wuchern, ausplündern, 

ausrauben, verwüsten“ sowie hsn für „Geld auf Zins ausleihen, wuchern, Ischiasnerv“.  

 

Seltsam, was hat nun der Ischiasnerv mit Zins und Wucherei zu tun?  

Der Ischiasnerv, auch „os ischii“ = „Sitz-B-EIN“ genannt, ist körperlich gesehen ein peri-pherer 

Nerv des „L-enden>KREUZ<Ge-flechts“ und somit mächtigster Nerv im ausgedachten Körper, 

auch was das „STR-Ecken“ und B(e)eugen       der „B-eine“ (hebr. Mylgr = logischer Verstand) 

betrifft. Das periphere Nervensystem dient dem Informationsaustausch des TIER-ISCHeN  

ORG-ANI-S-muss, u.a. auch um auf bestimmte Reize, d.h. Informationen, zu reagieren.  

Der Ischias verläuft vom Kreuzbein aus über die Hinterseite des Oberschenkels in Richtung 

Kniekehle beider Beine. Ausserdem erinnert uns der Begriff Ischias an den älteren hebr. 

Ausdruck „išā“ hsa für „Frau, Gattin“; diese symbolisiert sowohl die eigene Traumwelt als 

auch die „unbewusst verborgene Göttin des eigenen Intellekts“! Die hebr. Radix lgr 

bedeutet u.a. „Bein, Fuss“ und symbolisiert vorallem das „rationale Verstandes-L-ICH<T“! 

Die hebr. Radix bue bedeutet nicht nur „Nerv“ sondern lässt sich auch mit „Götzenbild, Form 

geben, jmd. Leid zufügen, Kummer, Schmerz, harte Arbeit“ als auch mit „sICH mit ETwas 

augenblicklich (e) Erzeugtem (u) außerhalb (b) bedecken (bu)“ übersetzen. 

Ein Materialist, der nur der „Göttin des Intellekts“ vertraut,  beteiligt sich am TIER-ISCHeN 

Informationsaustausch, indem das Götzenbild Geld aufgrund des Diktats des rational 

geistlosen Verstandes zur Sicherung des Überlebens postuliert wird,  und vergisst dabei – 
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weil eben unbewusst – dass nicht nur das Anbeten dieses Bildwerkes sondern auch die geist- 

und somit zügellose Vermehrung desselben einer Plünderung/R-AUB gleichkommt, dass zu 

jeder Menge Leid, Kummer und Schmerz führt,  was man sich im Grunde genommen nur 

selbst zufügt, weil MANN sICH unbewusst diesem scheinbar mächtigen Nerv/Götzen beugt, 

abgesehen von all dem Beugen (= biegen, abwandeln, manipulieren, ändern) vieler 

Rechtsvorschriften (wie z.B. den göttlichen Geboten) zu eigenen logischen Gunsten.  

 

Aus diesem Grund ist es nicht absonderlich, dass eine derart maßlose Vermehrung (riba) 

durch unreife Logik  hbyr (RIBH) maßgeblich für einen permanent geistlosen Wachstums-

zwang samt Konsumwahn und somit Nährboden für kriegerische Auseinandersetzungen ist 

 RIB byr = „Streit, Zank, Rechtsstreit“ sowie „angreifen, streiten, dispuTIERen“!    

 

Die MISSinterpretation und somit eigene MISShandlung, welche die ganze K-RUX rund um 

Geld und Zins bildet, besteht, solange man sICH unbewusst mit einer ausgedachten 

Personifizierung verwechselt und dem zwanghaft materialistischen Fehlglauben unterliegt, 

Geld oder sonst ein geformtes Werk wäre eine Sicherung (arba hbre) schlechthin. Diese 

geistlose Bürgschaft (bre) bringt biblisch metaphorische Plagen wie UN-Geziefer/Hunds-

fliegen (bre  symbolisiert materalistische Blutsauger) oder auch „Heu(te)-SCHR-Ecken“ 

(hbra  symbolisiert heranwachsende Fürsten/Herrscher) mit sich, die alles „KR-AUT“ des 

„La-ND-ES“ gierig fressen!!!  

Eine zutreffende Beschreibung für jetzt gedanklich ausgemalte weltliche Konzerne, die 

skrupellos im Zuge ihrer maßlosen GewinnMaXimierungen wie „(Finanz)-Heu(te)-Schrecken“ 

über Länder hinwegfegen, um diese für ihre Profite genauso wie „UN-Geziefer“ buchstäblich 

kahl zu fressen – der ökonomische Fachterminus dazu lautet übrigens „AB-sorption“ (lat. 

absorbere = verschlingen, vernichten, ganz in Anspruch nehmen)! Keine Sorge, diese RAUB<Tiere 

werden sich selbst gegenseitig töricht abfressen (reb)  bzw. im kapitalistischen B-rand-herd 

selbst „in F-euer>AUP-GEHE<N und B-rennen“ (reb), … und wenn WIR GEIST nicht mehr an 

sie denken, sind sie alle schliessLICHT geistig „A<±B-SOR>BI-ER-T“!       

 

Dass man von göttlichen Weisungen nicht viel hält (egal ob Jude, Christ, Moslem, Buddhist 

uvm.) oder in der Praxis durch diversifiziertes Beugen derselben den eigenen MISSbrauch 

anhand unterschiedlichster M-ANI-PULAT-ionen untergräbt, wird in Hesekiel 22 sehr 

deutlich zum Ausdruck gebracht. Das gilt übrigens auch für alle Atheisten, die zwar 

behaupten an keinen Gott zu glauben, dennoch einer Religion namens Materialismus 

angehören und sich somit dem Scheingott Geld ebenso hörig beugen.  

Diesbezüglich rufen wir uns nochmals in Erinnerung, dass die Zahl 22 u.a. die Gefangen-

schaft in der Welt der Diabolik versinnbildlicht, die symbolische „22 jährige Trennung vom 

VATER“, in der sich der Sohn in Verbannung, also in der Zeit der ENTwicklung befindet.  

22 als BK 2-20 gelesen bedeutet „Deine (K) ±Polarität (b) in Dir (Kb)“. Mit der Energie der 
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„22 Lautwesen“ (A-T / 1-400) wird das „eigene<DA-sein“ geöffnet (22  2+2 = 4 = Öffnung)! 

22 ist außerdem der gematrisch äußere Wert einiger hebr. Begriffe wie hdyba für „VER-Lust, 

verlorenes GUT“, wjwa  für „Auto“, das steht für den „SELBST-Auto-MaT-ist-muss“, ywdb für 

„erdichtet, erlogen, aus den Fingern gesogen“, jyba für „ICH<sehe, erblicke, schaue“, zwzb 

für „BeR-AUB<T, geplündert, MISS-handelt“ und Kb für „in Dir“.   

 

Im besagten biblischen Kapitel mit der „UPER<schrift“ „Jerusalem die Blutstadt“ geht es um 

das Gericht des HERRN bezüglich Götzenbildung sowie Übervorteilung des Nächsten 

aufgrund von Zins und Aufschlag inmitten der STaDT (symbol. den derzeitigen Glaubens- 

und R-echt-S-Status - siehe DT td). Auffällig ist USA  inmitten des Wortes „JerUSAlem“, 

zumal der Zusammenhang von materiellem Kapital und UN-Geziefer in Form 

materialistischer B-LUT-Sauger wie z.B. geldgieriger Finanzmächte dieser ausgedachten 

Traumgeschichte exakt definiert ist: https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel22 

1 Und das Wort des HERRN geschieht zu mir so:  
2 Und du, Menschensohn, willst du richten, willst du richten die Stadt der Blutschuld?  

So lass sie alle ihre Gräuel erkennen 3 und sage: So spricht der HERR: Du Stadt, die in ihrer 

Mitte Blut vergießt, damit ihre Gerichtszeit komme, und die sich Götzen macht, so dass sie 

sich unrein mache! 4 Durch dein Blut (= Ego), das du vergiesst, bist du schuldig geworden; 

und durch deine Götzen, die du machst, hast du dich unrein gemacht; und du hast deine 

Gerichtstage herbeigeführt und bist zu deinen Jahren gekommen.  

Darum habe JCH dich zum Hohn für die Nationen gemacht und zum Gespött für alle Länder.  
5 Die dir nahe und die von dir entfernt wohnen, verspotten dich, deren Ruf befleckt, deren 

Bestürzung gewaltig ist. 6 Siehe, die Fürsten ISCH-REALs sind in dir - jeder pocht auf seine 

MaCH<T, um Blut zu vergießen. 7 VATER und MuT-TeR verachtet man in dir, dem Fremden 

tut man Gewalt an in deiner Mitte, Waise und Witwe unterdrückt man in dir. 
8 Meine heiligen Dinge verachtest du, und meine Sabbate entweihst du. 
9 Verleumder sind in dir, um Blut zu vergießen. Und auf den Bergen isst man in dir, 

Schandtaten verübt man in deiner Mitte ... 11 Der eine verübt Gräuel mit der Frau seines 

Nächsten, der andere macht seine Schwiegertochter durch Schandtat unrein, und ein 

anderer MISSbraucht in dir seine Schwester, die Tochter seines Vaters … 
13 Und siehe, JCH schlage in meine Hand wegen deines unrechten Gewinns, den du machst 

und über deine Blutschuld, die in deiner Mitte ist.  
12 Bestechungsgeschenke nimmt man in dir, um Blut zu vergießen; Zins und Aufschlag 

nimmst du und übervorteilst deinen Nächsten mit Ge-walt(en). MJCH aber vergisst du,  

spricht der HERR … 
16 Und du wirst durch dICH (GEIST) SELBST ENTweiht werden vor den Augen der Nationen; 

und wirst erkennen, dass JCH der HERR BIN. 17 Und das Wort des HERRN geschieht zu mir 

so: 18 Menschensohn, das Haus ISCH-REAL (symbol. intellektuelle Logik samt allem, das 

SCHEIN-BaR existiert/ besteht = ISCH sy und REAL erscheint) ist für mJCH zu Schlacken 
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geworden; sie alle sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen; SIL-BeR-

SCHLacK-EN… usw.“ 

Schlacke ist „AB-fall-masse“ bzw. Rückstand, welcher bei einem „SCHM-EL-Z<prozess“ oder 

einer Verbrennung (von Steinkohle) zurückbleibt. In „SCHLacKe“ steckt auch „Dein (K) 

logisches (SCH) LICH<T“. In der englischen Sprache steht „slag“ für ein „taubes Gestein“  

taub für das wirkliche Verständnis göttlicher Worte & Weisungen. Übrigens die hebr. Radix 

für Schlacke ist lydb und darin ist die „SELBST-Erfindung/Lüge/prophetisches Geschwätz“ 

(db), das man sich über ein „vergängliches L-ich-T“ (ly) macht, klar zu erkennen! 

 

Was das Blut betrifft, so sei zunächst einmal erwähnt, das „B-LUT“ eine „bipolare (B) 

Umhüllung (LUT jwl)“ beschreibt, wobei die „Hülle (Hölle?)“ eine „AL<Le-GOR>IE“  für die 

ausgedachte Raumzeit ist. Jeder geistige MENSCH „WIR<D zuerst einmal>von SICH SELBST“ 

in seinem eigenen „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ als unbewusster Enosch swna mit einer 

Hülle (jwl) aus „blauem (lxk = wie [k] Weltliches [lx]) BLUT“ geboren … 

und „I<ST ein Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn>VOM SOHN“!       

BL<UT bedeutet vatersprachlich auch „inmitten (B) geistigem LICHT (L)<± aufgespannte (U) 

Erscheinung bzw. Spiegelung (T)“.   

 

Die hebr. Radix für Blut ist „Md“, eine „geöffnete (d) Gestalt (M)>des MEERES (M)“, zumal  

Md auch mit „Blutschuld“ übersetzt werden kann. Diese geöffnete Gestalt, also „ein 

personifiziertes ich“ ist eine Atrappe  „A<TR-AFFE“ (hmd), mit welcher MANN sICH 

unbewusst VER-GLe<ich-T (hmd). Das Verwechseln mit dieser vergänglichen Gestalt (Md) 

führt dazu, dass man auf Erden (hmda) wie ein boshafter Dämon (Nwmd) sein Wesen treibt 

und sICH in der illusorischen Phantasie/VOR-täuschung (Nwymd) von materiellem Geld & 

sonstigen selbst-definierten Wertgegenständen (Mymd) verliert, wofür MANN als Person xx 

auch viele Tränen vergiesst (heymd).  

BLUT symbolisiert außerdem das EGO, das einem das „B-LUT in den AD-ER-N stocken lässt“, 

d.h. man ist „starr vor (Heute)SCHR<Ecken“ … und das steht auch in enger Verbindung mit 

dem „BLUT<Kreislauf“, in welchem kapitalistisch orienTIERte Geier wie DäMonen um 

Moneten in ToT-EN (= den vielen intellektuell-gesteuerten Menschen) herumstochern.  

Das weltliche Kapitalsystem stellt daher auch eine gespiegelte Analogie zum menschlich-

körperlichen Kapillarsystem dar, ein feines Netzwerk von Blutgefäßen und somit 

Pumpsystem zur Zirkulation des B-LUT-ES (sowie beim Wasserleitsystem der Bäume und 

Pflanzen), wohin gegen das Herz ein Regulator und Fliesskraftverstärker für den „Spiralflow“ 

ist. Man denke dabei auch an die Wirkungskraft eines „geistig AL<Le-S>liebenden Herzens“  

im „Gesamt-OR-GaN<I-SaaT-ion-S>System“!        

 

Der „Kapitalflow“ im Sinne einer egoistisch-kapitalistischen monetären Zirkulation samt den 
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„Errungenschaften auf Pump“ (= finanziellen Schulden) in diesem „B-LUT-System“, d.h. in 

dem außerhalb wahrnehmbaren weltlichen System wird ebenso von einem „H-ERZ“, nämlich 

vom persönl. Wissen-Glauben (H-ERZ Ura) reguliert und somit gemäß dieser „logischen 

ReGeL-E-ments“ im unbewusst ständig „wieDeR<holen-D-EN Flow = ZIR-KUL-AT-ion“ 

gehalten sowie trotz der vielfachen „SCHR<Ecken-S-Momente“ (ERZ Ure) dieser egoistischen 

„Ge-walt-herrschaft“ (ERIZ Uyre) dennoch geistlos bewundert (HERIZ Uyreh)!   

 

Für „Blutschuld“ steht im besagten Bibel-Vers die Radix Mymd , welche für „Geld, Gebühr, 

Kosten, Wert“ steht und den äußeren gematrische Wert 94 aufweist, derselbe wie von  

den hebr. Begriffen: 

Kdoxb = in (b) deinem (K) Glauben/Treue/Gunst/Huld/Anmut/Schönheit … (dox)  

Mhylbhb = in (b) ihre (Mhy mask.) Nichtigkeiten/Eitelkeiten/Götzen/Götzendienst (lbh) 

hpwg = Le-ich-e, Leichnam, K-lumpen (Lumpen ist ein Synonym für Gerümpel, Habe, Zeug; Lumpenpack 

= Mob, Bande, Meute, Sippschaft, verkommene Gesellschaft) 

jyeh = anfallen, der R-AUB-vögel … der (h) Trümmerhaufen (ye) von Spiegelungen (j) 

Mydly = Kinder, Leibesfrucht; … „das Erzeugte (dly) des MEERES (My)“  

ypd = Gebrechen, Makel  MISS-bildung   

jylmh = herausziehen, retten 

 

Jetzt ist es ganz einfach, den „geistigen SIN<N“ der „Blutschuld“ zu entzippen:  

In Deinem blauäugigen Glauben/Treue/Gunst (Kdoxb) in ihre - die DeR „Le-ich-eN-Bande“ 

(hpwg) - Nichtigkeiten/Eitelkeiten/Götzen (Mhylbhb) inform von wertlosen K-Lu-M-PeN 

(hpwg), die sie sich gegenseitig wie RAUB-vögel entreissen (jyeh),  als auch die geistlose 

Weitergabe derartiger Überzeugung an die Kinder/Leib-ES-frucht (Mydly) kommt einer 

reinen MISSbildung (ypd) GLe<ich, eben weil Dir dieser ganze trügerische Firlefanz 

unbewusst mehr wert/gebührend (Mymd) erscheint als geistreiche Erkenntnis, und das alles, 

weil Du GEISTfunke zu stark verwoben mit Deinem logischen ICH Deine eigene Heiligkeit 

vergessen hast.  

 

Doch DU kannst dICH JETZT mittels göttlicher Weisheit von JCHUP, die DIR als größtes 

Geschenk zuteil wird, SELBST aus dieser ich-Personifikation und dem ganzen weltlichen 

Affentheater um dieses trügerische Geld samt Blutschuld (Mymd) herausziehen (jylmh)!  

Genau das ist jetzt die geistige „HOLOFEELING-WENDE“ !!! 

 

Sollte mir jetzt beim Lesen dieser Zeilen wieder einiges recht „sauer aufstossen“ (hebr. Uwmx  

siehe Mx, rmx und xm), so liegt das nicht an den Worten sondern allein an meinen eigenen 

einseitigen Interpretationen, außerdem sei hiermit klargestellt, dass diese gesamte 

Denkschrift  keineswegs als Vorwurf oder Anklage gegen Etwas oder jemanden zu 

verstehen ist, respektive zeigt es viele bewusst programmierte Fehler im göttlichen 
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„WELT>Prüfung<S-BOGeN“ sowie auch den determinierten (lat. determinare = festlegen, 

abgrenzen) „ENTwicklung-S-Weg“ auf, den  jeder geistige MENSCH in seiner geträumten  

„B-LUT“ (= polaren Umhüllung = Welt) samt seinem derzeitigen BLUT (symbol. persönliche 

EGO-Programmierung) SELBST zu „±Be-Werk>stell-IGeN“ hat!!! 

 

Das JerUSAlem Mlswry, von welchem in dieser Bibelstelle die Rede ist, symbolisiert „eine 

kapitalistische Schein-Macht, die mit ihren Kindern in Knechtschaft lebt“! 

Mlswry bedeutet ursprachlich „ICH kleiner unbewusster Gott (y)und meine rational (r) 

aufgespannten (w) rein logisch postulierten (s) Lichtformierungen (Ml), mit denen ICH  

mICH sowohl bekleide als auch durch einseitige Interpretation und AN-haftung selbst 

bestrafe/vergelte (hmls) und genau das ist mein SELBST-bestimmtes VER-MaCH<T-NiS 

(hswry)“! 

 

Das geistige Jerusalem OBeN (=UP) ist frei, unversehrt, heil & friedlich (hmls), welches 

unsere mhter = MUTTER, Ursprung, Quelle ist, so wie es in der Bibel unter Galater 4, der 

„Befreiung aus der Knechtschaft des weltlichen Gesetzes zur Sohnschaft“ beschrieben ist: 

 
1 JCH sage aber: Solange der Erbe UN-mündig (nepiov) ist, unterscheidet er s-ich in nichts 

von einem Sklaven (doulov), obwohl er Herr über alles ist; 2 sondern er ist (als er) unter 

Vormündern und Verwaltern bis zu der vom VATER festgesetzten Frist. 3 So waren auch wir, 

als wir UN-mündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt; 4 wenn aber die Fülle der 

Zeit (SIN<NeS-flut) kommt, sendet GOTT seinen Sohn (uiov) = JCH<UP, geboren von einer 

Frau, geboren unter dem Gesetz (nomov), 5 damit ER die loskauft (exagorazw), die unter 
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dem Gesetz sind, damit wir die SOHNschaft empfangen. 6 Weil ihr aber Söhne seid, sendet 

GOTT den GEIST seines SOHNES in unsere Herzen, der da ruft: Abba, VATER! 7 Also bist du 

nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn Sohn, so auch Erbe durch GOTT. 8 Damals jedoch, als 

ihr GOTT nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind; 9 jetzt aber habt 

ihr GOTT erkannt - vielmehr seid ihr von GOTT erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder 

zu den schwachen und armseligen Elementen (stoiceion) zurück, denen ihr wieDeR von 

neuem dienen wollt?  … 21 Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz 

nicht? 22 Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd 

(paidiskh) und einen von der Freien (eleuyerov); 23 aber der von der Magd war nach dem 

Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung (eppagelia). 24 Dies hat 

einen bildlichen Sinn; denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse (diayhkh): Eines vom 

Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist HaGAR; 25 denn Hagar (Agar hebr. rgh 

= auswandern, der Fremde) ist DeR SINAI (sina ynyo = raumzeitlich intellektelle Existenz) in 

Arabien (bre = Gemisch erweckter Vielheit = Mischvolk, IN-Sekten), entspricht aber dem jetzigen 

JerUSAlem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. 

 26 Das Jerusalem droben aber ist frei (eleuyerov), und das ist unsere MUTTER (mhter) …“ 

Diese heilige, unversehrte MUTTER entspricht der göttlichen „WORT-SCHÖPFUNGS-

MATRIX“, der „ROTEN nicht denk- und wahrnehmbaren AM-ERIKA“!       

Wir erinnern uns, die hebr. Radix AM Ma bedeutet u.a. „Mutter“ sowie ursprachlich 

„schöpferisches (A) [IM]MEER (M)“, sintemal dieselbe Radix ebenso Wortwurzel des hebr. 

Verbums Mda für „rot, (geistiger) Mensch = ADaM“ ist! 

 

Wir können uns jetzt vorstellen, dass sich „ET-L-ich-E“ Mitspieler in diesem Weltgefüge  

nun rein SELBST-logisch reziTIERt zu ihrer hybristisch getriebenen Verteidigung  

„MeCH-ANI-SCH“ auf 5. Mose 23,20-21 berufen:  
20 Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für 

irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht. 21 Dem Fremden [hebr. nochri yrkn, d.h. 

einem Ausländer, der nur vorübergehend im Land weilt] magst du Zins auferlegen, aber 

deinem Bruder darfst du nicht Zins auferlegen, damit der HERR, dein GOTT, dich segnet in 

allem Geschäft deiner Hand in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen.“  

 

Hm, das erscheint sehr merkwürdig, denn obwohl in der göttlichen „BI-BEL“ viele Male 

eindeutig hingewiesen ist, nicht Zins zu nehmen bzw. aufzuerlegen, warum soll dann gerade 

in diesem Vers eine Ausnahme im Bezug auf „Fremde“ bestehen? Abgesehen davon, ist ein 

Fremder denn nicht auch ein gleichberechtigter Mitmensch? Oder gemäß göttlicher 

Erinnerung „ihr seid alles Brüder“? Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, lohnt  

es sich, Abschnitt 5. Mose 23,21 im hebräischem Text genauer zu betrachten:  
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Dieser Vers beginnt mit yrknl, auf was sich die Übersetzung mit „dem (l) Fremden/ 

Ausländer (yrkn)“ bezieht, doch dieses Wort lässt sich auch als „im Bezug auf (l)  meine (y) 

Fremdheit/Missgeschick (rkn)“ lesen, wobei wir unter „MISS-Geschick“ die „Kunstfertigkeit 

der eigenen MISS = begrenzten persönl. Logik“ verstehen. Die in diesem Wort befindliche 

Radix rkn bedeutet auch noch „erkennen, betrachten, sichtbar“ sowie „verleugnen“  

„Meine Verleugnung DeR sichtBAReN Fremdheit“ (yrkn) signalisiert „ICHBI<N das nicht!“ 

Die trügerische Kunstfertigkeit meiner dummen Logik besteht darin, mir u.a. geistlos 

einzureden, dass ICH nur dieser scheinBaR ausgedachte vergängliche Körper mit Namen xx 

bin und mit den anderen sichtbaren Menschen, die mir als fremd erscheinen, scheinbar 

nichts zu tun habe. Das ist ein großer Trugschluss, denn ICH GEIST bin es doch, der sICH alles 

Wahrnehmbare auszudenken vermag, also wie kann ICH somit nichts mit all dem 

Wahrnehmbaren - und dazu gehört ausnahmslos alles und jeder - zu tun haben?!!! 

Das nächste Wort, welches mit „Zins bzw. Zins auferlegen“ übersetzt ist lautet Kyst und 

diese Radix lässt sich auch als „Dein (K) gestaltgewordenes (t) Geschenk (ys), das DU (t) 

mit deinem (K) logischen (s) Intellekt (y) aufwirfst“ erfassen, was kongruent zur 

Hebraisierung von „ZI-NS“ steht; „ZI“ yu bedeutet „SCHI-FF“, also ein „Geschenk (SCHI)  

von zwei Facetten (±FF)“ und das ist „NS“ on = ein „raumzeitlich vergängliches Zeichen/ 

Wunder“. 

 

Die hebr. Vokabel für Zins Kyst leitet sich vom Verb Ksn ab und das bedeutet „jemanden 

beißen, gebissen werden“ sowie „MISS-handlung“ und lässt eine Analogie zum Zeckenbiss 

bzw. zum „giftigen Biss der Schlange“ und seine lähmende bzw. tödliche Wirkung ziehen, 

was uns wiederrum zu sxn für „Schlange“ sowie auch „Wahrsagerei, Zauberspruch“ = 

„logische Beschwörung/Bannspruch“ führt. Das Beissen eines anderen, der mir aufgrund der 

log/lugischen Beschwörung der begrenzten Logik = MISS fremd erscheint, erweist sich als 

Biss in den eigenen Schwanz, da ICH die ganze gierige Wucherei (= R-AFF(EN)-Sucht) gemäß 

göttlichem Gesetz in MIR SELBST durch m-ich selbst empfinden bzw. erfahren (sx) werde, 

was einem SELBSTbestimmten Fluch statt Segen (hebr. Krb) gleichkommt. 

Das lässt sich auch aus dem weiteren Text dieses Verses herauslesen, der da lautet:  

 

…und (w) im Bezug auf (l) Deine (Ky) Nächsten/Verwandten/Mitmenschen/Genossen/ 

Freunde (xa) nicht (al) sollst Du (t) leihen gegen Zins (Kyst) und im Hinblick darauf 

(Neml) ER (y) wird d-ich (K) segnen oder in die Knie gehen lassen/verfluchen (Krb) JHWH 

(hwhy ) deine (Ky) einseitigen Beschwörungen (hla) in (b) sämtlicher/jeglicher (lk) 
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Beschäftigung/Unternehmung/Erwerb (xlsm) ausgestreckt/ausgesandt (xls) von Deiner 

(K) Hand/Gewalt/Kraft/Macht/Stärke (dy) gemäß (le) DeR (h) ER-DE (Ura) = persönl. 

logischer Wissen-Glaube [DE], welche (rsa) das aus ihr (h = persönl. MATRIX) kommende (ab) 

logische (s) ETwas (hm) zurecht macht/richtet (hms) um es (h) in Besitz zu nehmen/zu 

erben (tsrl) oder zu enteignen/vertreiben/besetzen (tsrl) zugunsten (l) ihrer (h) rein 

rational log/lugisch (s) berechnet (r) erscheinenden (t) N-ET-Z-artigen Arbeit (tsr)  

[= FL-echt-werk, Ge-webe]“ … das bedeutet ins logische Raster pressen! 

Sämtliche Beschäftigungen bzw. Erwerbe (xlsm lk) sind Handlungen, die der eigenen 

Motivation (lat. mōtīvus = Bewegung bewirkend) unterliegen und diese ist wiederum maßgeblich 

von der Beschwörung (hla) der persönlichen Logik, deinem Handlanger (Kdy xlsm) dieses 

Spiels, bestimmt.  

Kdy xlsm = von (m) DeR logischen (s)  L-ICH-T-Kollektion (xl) = persönl. Programm 

kommt Deine (K) intellektuelle (y) Öffnung (d)! 

 

„Deine<NUR einseitigen Beschwörungen“ (Kyhla) sind kein Segen, sondern ein „F-LUCH“, 

das bedeutet nur „eine Facette“ (F) der heiligen TAFEL (LUCH)“, obwohl das göttliche 

Geschenk (SCHI) IMMEER aus zwei ±Facetten, das bedeutet einem ±Polaritätspärchen 

besteht (siehe nochmals ZI-NS und SCHI-±FF). 

 

Unter der ausgestreckten Hand lässt sich auch eine Handlung verstehen, die unter der  

PRÄ-MISSe der zwanghaften Logik (= Gewalt/MaCH<T dy  rein verstandesmäßiges 

Walten/Herrschen) ausgelegt ist, einer Beschäftigung nur deshalb nachzugehen, um den 

Lebensunterhalt materiell zu sichern, woBAI diese vermeintliche Sicherheit niemals zum 

segenreichen Frieden führt, vielmehr zwingt sie einen auf die Knie.  

 

Die für Segen angeführte Radix ist BRK Krb (barakh), wobei Krb nicht nur für „Segen, 

segnen, preisen, geneigt sein“ sondern auch für „Knie, niederknien, Verweichlichung“ und 

„verfluchen“ steht, indes die Radix hkrb zu „schlängelnd, windend, TE-ich“ führt.  

 

 

In die Knie gehen kann einerseits als „vor Dankbarkeit knien, eine Demutshaltung 

einnehmen“ verstanden werden, andererseits besagt es auch, dass man aufgrund einer 

„Überbeanspruchung bzw. starken Belastung“ sozusagen zur „Kapitulation gezwungen“ wird, 

um sich zu „unterwerfen, nachzugeben bzw. AUPzugeben“. 
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Die Redewendung „in den Knien weich werden“, bezogen auf die Belastbarkeit der Knie als 

Voraussetzung für Standhaftigkeit und Widerstandskraft, drückt daher auch das Aufkommen 

von Angst aus, zumal das „weich werden“ umgangssprachlich „nachgeben, aufgeben, sich 

überreden lassen“ beschreibt.  

Unter Kapitulation verstehen wir das „WAffen-STR-Ecken“ sowie eine „UPEReinkunft 

treffen“, von mtlat. capitulare, abgeleitet vom lat. caput = „das HAUPT, den KOPF“ 

betreffend.  

 
 

GOTT der ALLumfassende LIEBE ist verflucht niemanden, das obliegt einem schon SELBST als 

„J<HWH“, das ist „AIN kleiner Gott (J) der seine eigene GeG<EN-W-Art (HWH) ist“, der 

jedoch auch als unbewusster J<HWH in seinem sICH SELBST vergessenen Zustand seines 

geistigen Vermögens (HWH), UN-Glück sowie Verderben (HWH darben = einen Mangel/Not 

leiden, Mangel lat. egeo  EGO) durch Postulieren von Feindbilder jeglicher Art als auch durch 

Gutdünken von nur materiellem Kapital samt Begierde und Bosheit solange SELBST anhand 

der eigenen Spielfigur erfährt, bis er in sICH SELBST kapituliert und den persönl. Fehlglauben 

AUPgibt!  

 

Der gesamte Vers 5. Mose 23,21 besteht aus 19 hebräischen Worten und hat den 

gematrischen Gesamtwert 5460, aus welchem wir „Quintessenz (5)<± erscheinende (400) 

RaumZeit (60)“ erkennen. Überdies lässt sich anhand einiger hebräischer Worte mit dem 

gematrischen Wert 546 der SIN<N der eigenen „ENTwicklung“ allein in diesem kleinen 

Abschnitt wie folgt eruieren:  

 

ICH werde beobachten (hrmsa 546), wie im auslegen/interpreTIERen/beschreiben der 

Geschichte und im lernen/forschen (srdmb 546) derselben ein geistiges Verständnis 

verborgen liegt und wie ICH mICH durch das Verbleiben in der N-ACHT (=Traum) (Nnltyw 

546) - vorallem so, wie es mir von IHNENINNENder göttlichen Quelle gegeben und 

ermöglicht wird (Mntnw 546) - diesen süßen (qtwm 546) weltlichen Verlockungen unbewusst 

hingebe (Mnwtn 546). DA>BAI werde ICH IMMER jetzt erleben, wie sich all die Götzen/Idole/ 

Greuel (Myuwqs 546) in dieser Welt vermehren/vergrößern und wieDeR VER=nicht-ET 

werden (twpo 546) und sich die geistlose Menschenmenge (twlhqh 546) samt mir in all 

den logischen und falschen Schmeichelein (twqlxb 546) verfängt. All das kriechende/ 

schlängelnde Gewürm (das sind all die überheblichen ARSCH-Kriecher      ) (smwr 546) und 
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wie sie sich bedecken/bekleiden/umhüllen (ynoktw 546) sowie beugen/unterwerfen (enktw 

546) im Bezug auf ihre Arbeit/Werk/Geschäft/Dienst/Tempeldienst/Gottesdienst sowie 

Sklavendienst (Mtdbel  546) mit all dem Pathos (= Leidenschaft owtp 546), den einfältigen 

Torheiten (Myytpw 546) sowie der Doppelzüngigkeit/Falschheit/Heuchelei (twlypk 546). Da 

all diese SIM-gescheiten (lat. simia = Affe + Nachahmer) Menschen per se nicht wissen können, 

wie wahrnehmbare Zeichen/Wunder (tpwmk 546) in Wirklichkeit aufgebaut SIN<D, zumal 

auch MEJNE (= von GOTT) Gebote/Weisungen (ytwum 546) MISS-achtet werden, 

entspringen zahlreiche geistlose Interpretationen sowie Abhandlungen aller Art, vorallem in 

der Naturwissenschaft, und daher werden sie geistlos von deinem Ursprung/ABstammung 

(Kxdlwmmw 546 – siehe Evolutionstheorie) und von meinem KöN-IG-Reich (ytklmmw 546), d.h. 

wie die Welt aufgebaut ist, viel materiellen und rein logisch definierten Stumpfsinn von sich 

geben, taumelnd wie ein Betrunkener (rwksk 546) in dem ganzen geistlos aufgeblähten 

materiell einseitigem Wissens-Glaubens-Wahn.   

Und wozu das Ganze? Ganz einfach, um SELBST auf die Probe gestellt und in Versuchung 

geleitet zu werden (twonl 546), was einerseits Erfahrungen aus diesem illusionären Spiel 

durch die Fertigkeit (twnmym 546) anhand einer persönl. Logik gewinnen lässt und indem ICH 

zur Einsicht/Kenntnis gelange (ytedwnw 546), dass es sich DA>BAI IMMEER um meine 

eigenen hier und jetzt aufkommenden Gedanken (twlem 546) handelt, sintemal all diese 

Spiegelungen meinen eigenen Wissen-GL-AUBeN repräsenTIERen, als auch, dass ICH mICH 

IMMEER nur unbewusst SELBST MISS-handle (ytllew 546), aber auch aufzeigen, dass 

AL<Le-S von einer anderen Perspektive/Standpunkt (hbyjqporp 546) aus betrachtet 

werden kann. Die WIRKLICHT göttliche Studie in dieser (LeBeNS)Geschichte (srdmb 546) 

liegt darin, zu erforschen und zu lernen, was es heisst, WIRK-LICHT katholisch (ylwtq 546), 

d.h. „das GANZE und AL<Le betreffend“ = „HOLO<feeling“ zu sein.  

 

Katholisches Segnen eines Menschen bedeutet, dass MANN auf geistreiche Weise behilflich 

ist, dass sich eigene „SEE<Le-N>Teile“ selbst von ihrer vergänglichen SäugeTIER-Welt 

ENTwöhnen, indem sie ihre selbst ausgedachte MATRIX als eigene selbst-GeMaCHte und 

ausgedachte Glaubens-Illusion erkennen. Das bedeutet nicht, dass man an den zu spielenden 

Rollen oder Charakteren sowie an der eigenen Rolle selbst irgendetwas verändert oder dass 

man sich nun gegen ETwas stellt oder protesTIERt.  

 

Es zeugt von klarem MISSverständnis, wenn man gleichfalls dem Versuch verfällt, seine 

Mitmenschen jetzt zwanghaft von dieser Erkenntnis überzeugen bzw. MISSionieren zu 

wollen. Das wären Fallstricke in Form eigener logischer MISShandlungen mit der B-RECH-

stange (twplyk 546). Die tiefe Weisheit liegt im „Geschehen lassen“ von „AL<Le-M“ und 

ihrem Mög-L-ICH-Sein (Mntnw 546), das zu tun und zu machen, was der eigenen NaTuR (rtn) 

programmtechnisch entspricht, indessen in jeglicher NaTuR die göttliche AUP<forderung 

„Gib dICH DeR erscheinenden (t) Existenz (n) hin“ (Nt TN) zugrunde liegt! Ganz nach dem 
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geistigen Grundsatz: gib dem Kaiser was dem Kaiser gehört (befolge weltliche Gebote wie z.B. 

zahle Steuern, halte dich an die Verkehrsregeln usw.) und gib GOTT, was GOTT = DIR SELBST gehört! 

„1 Jede SEE<LE unterwerfe s-ich den staatlichen Mächten! Denn es ist keine staatliche Macht 

außer von GOTT, und die Be-steh-enden SIN<D von GOTT verordnet!!! 2 Wer sich daher der 

staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung GOTTES; die sich so widersetzen, 

werden ihr UR<teil empfangen … 7 So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem 

Steuer gebührt; Zoll, dem Zoll gebührt; Frucht, dem Frucht gebührt und Ehre, dem Ehre 

gebührt“. Römer 13,1-7 

 

Jemandem Ehre erweisen bedeutet auch „Achtung, Respekt und Wertschätzung“ zu 

erweisen. Ein wacher Geist achtet und wertschätzt alle seine ausgedachten Menschen und 

sonstigen Erscheinungen, schliesslich „SIN<D sie alle Teile von ihm SELBST“!!!   
 

Mit der „göttlichen AUPforderung<der Hingabe an dieses ausgedachte maßgeschneiderte  

T-Raum-Spiel“ anhand der Radix TN Nt 400-50 mit dem Wert 450 schliesst sich der Kreis von 

Vers 5. Mose 23,21 bestehend aus 19 Worten, denn 450 ist das Zehnfache von 45, indem 

einerseits das „GeHeIM<NiS>des ADaM“ (Mda 1-4-40 = 45, der geistige MENSCH) verborgen 

ist, andererseits 45 die Summe der Zahlen von 1-9 darstellt und „UPEN<DR>AIN“ mit-EL-S der 

Radix ja (1-9) auf das „sanfte, GeMACHT-LICHe VOR-G-EHEN“ bzw. „behutsame geistige 

Verfahren“ der eigenen „ENTwicklung“ hinweist.       

 

Keiner von den Ausgedachten weiß, wer ER ist, 

Keiner von den Ausdachten weiß, wo ER HERR<kommt 

ERerzählt oft Geschichten von einem LeBeN sehr weit weg … 

IN seinem KOPF<NuR WIR-RE W-OR-TE … 

AN seiner<W-AND ein Bi-LD von ihr … 

an seinen Händen klebt kein Blut (EGO) 

…  es ist nur Einbildung von DIR in DIR … 

 
„LOVE A<KoMMeN UND>G-EHEN“  

http://gematrie.holofeeling.net/א  
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21. Der Marshallplan  

 

Der „Zweite Weltkrieg“ in unserer jetzt gedanklich illustrierten lehrreichen Weltgeschichte 

stellt die zweite „symbolische Transformation Deutschlands“ dar. Anstatt den Glauben auf 

das deutsche KAPITAL = geistige Denkvermögen zu festigen, hat das weltliche Kapital seinen 

scheinbaren Siegeszug angetreten, indessen Deutschland und alle Völker dieser Traum-

geschichte sich durch diesen geistlos kapitalistischen „R-AUB-Zug“ mehr und mehr  

„DE-GRA-TIER-eN“.  

 

Wir malen uns jetzt gedanklich ein „Wirtschaftswiederaufbauprogramm der USA“ aus, das 

nach dem jetzt ausgedachten zweiten Weltkrieg in Westeuropa anhand von finanziellen 

Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren umgesetzt wird, das nicht aus „CHRIST-

LICHT-ER<Nächsten>Liebe“ geschieht, sondern vielmehr zur eigennützigen USAnce! Dieses 

Programm birgt zusätzlich eine ego-strategische Funktion, nämlich/dämlich die geistlose 

EIN-dämm(er)ung-S-politik der USA gegenüber dem erhobenen Feindbild Sowjetunion.  

Obendrein soll die Bindung der Regierungen und Volkswirtschaften diverser Länder  

an AM-ERIKA (= geistlose Verstandes-Logik) verstärkt werden.  

 

Dieses Kreditprogramm ist aufgrund dem unbewusstem „C<RE-DO“ (lat. credo = „glauben, 

meinen, vertrauen, halten für“) an einen scheinbar wertvollen Dollar möglich.  

Die Bezeichnung Dollar geht etymologisch auf den „Joachimstaler“ (Guldengroschen) zurück. 

Auf hebräisch finden wir für den Gulden die Radix  bwhz, was u.a. auch ein „selektiv (z) 

wahrnehmbar (h) aufgespanntes (w) Außerhalb (b)“ beschreibt. Dieselbe Radix steht auch  

für „GoL-DeN“, zumal „GoL“ lg eine „Gedanken~Welle“ symbolisiert und DN Nd für  

„richten, verurteilen, walten“ steht. Einseitiges richten oder walten entspricht einer selbst-

verschuldeten „Verbannung“ hebr. hlwg, deshalb diese Radix auch eine „IM<Ex-IL lebende 

Person“ beschreibt.  

 

Joachim hebr. Myqywhy „Joakim“ wird im Prophetenbuch Jeremia 26 als despotischer 

Herrscher geschildert, der u.a. den Propheten Urija (hebr. hyrwa = „L-ich-T>GOTTES“) 

hinrichten lässt, da er dessen Ankündigung, dass nämlich sein Reich (JerUSAlem) untergehen 

werde, als Bedrohung und Hochverrat auffasst. Aus Joakim Myqywhy lässt sich auch 

ursprachlich herauslesen: „es ist (hy) wahrnehmbar (h) eine intellektuelle (y) Affinität (q) zu 

etwas Existierendem (Myq), dem man unbewusst bestehende Gültigkeit (Myq) zuspricht“.  

Und was könnte das sein? Ganz klar, die unbewusste Affinität zu den Talern  Gedanken~ 

Tälern und damit zu materiellem Geld samt dem damit verwobenen Sicherheitsbedürfnis. 

Affinität von lat. affinis bezeichnet eine „enge Verbindung oder Beziehung mit oder zu 

ETwas“ sowie auch „mit ETwas vertraut“ als auch „in ETwas verwickelt sein“.  
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https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/affinis-uebersetzung-1.html
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Aus der Radix Myqhy in „Joakim“ lässt sich auch „Er (y) wird etwas aufstellen, aufrichten, 

bestätigen (Myqh)“ erfassen, wobei in diesem Kontext mit „Er“ die eigene Logik und somit 

„AM-ERIQA“ betrachtet werden kann! 

Damit die trügerische Affinität zu den an und für sich wertlosen Dollar-Scheinen (sowie auch 

allen anderen materiellen Geldscheinen und sonstigen logisch postulierten Werten) aufrecht 

erhalten bleibt, wird nun von der dominaten „AM-ERIQA“ logisch angeordnet (AMR rma), 

dieses - nach dem ausgedachten Weltkrieg - machtpolitische Vakuum (RIQ qyr) mit 

wertlosem (RIQ qyr) materiellen Geld aufzublähen (RIQNI ynqyr), was zu keiner wirklichen 

Befreiung führt, sondern die unbewusst sekuläre (= weltliche) gegenseitige AN-bindung 

aufrechterhält! Machtpolitisches Vakumm (von lat. vacuus für u.a. „leer, offen, zugänglich, ledig, 

ungebunden“) bezeichnet übertragen eine Situation, in der etwas nicht ausgefüllt und deshalb 

für verschiedene Einflüsse offen ist … in diesem ausgedachten Fall, für den Einfluss eines groß 

angelegten Dollar-Kredit-Programms.  

Dieses 12,4 Milliarden-Dollar-Programm wird in dieser Weltgeschichte, so wie wir uns das 

hier und jetzt ausdenken, am 3.4.1948 vom Kongress der Vereinigten Staaten 

verabschiedet, vom US-Präsidenten Harry S. Truman bekräftigt und trägt den Namen 

„Marshall-Plan“. Diese Art von Bindung lässt sich aus der Hebraisierung von MARS oram 

herauslesen: „die Bedingungen dieser Bindung werden festgelegt (ora)“ von (m) einem 

scheinbar großzügigen Verlobten (ora), der sich jedoch wie ein dominanter „ZU-hälter“ 

(ora) in diesem Welttheater herausstellt! https://www.dwds.de/wb/Zuh%C3%A4lter  

 

In 1948 entdecken wir den „göttlichen (10) SPIEGEL (9)“ und die „intellektuelle (10) 

Spiegelung (9)“ sowie das „Gehirn-ICH (48 xm)“, das einen „logisch MeCH-ANI-SCH 

funktionierden, geistlos limiTIERten Mensch“ versinnbildlicht.  

3.4.1948 signalisiert somit „DRAI (3)<öffnet (4) eine göttliche (10) Spiegelung (9)“ , um 

lehrreich aufzuzeigen, wie sich gottlos=geistlos rein log/lugisch MeCH-ANI-SCHE (48) 

Handlungen von normal B-Leib-N wollenden, limiTIERten Menschen im Traum auswirken.  

 

12,4 führt uns anhand der Zahlenfolge 1-2-4 zur hebr. Radix dba mit der Bedeutung „ ver-

lorengehen, verschwinden, in die Irre gehen“ und 2-4 db BD steht u.a. für „ER<findung, 

Lüge, Geschwätz“. 1-2-4 enthält die „STR<UK-TUR“ der „ENTwicklung“ von der „EINS<ZuR 

ZW>EI“, doch geht sie nicht zurück zur „EINS“ (!!), im Gegenteil, „sie geht ZuR Vier (und wird 

zum TIER)“, „zur höchsten PeR-F-ECK-T-ion“, was bedeutet, dass damit „AL<Le-S verloren“ 

scheint.   

 

Das zeigt sich übrigens auch durch einige sich auf „BD“ engl. „bad“ reimenden englischen 

Begriffe wie z.B. „sad, mad, afraid, dead, head“:  

bad = SCHL-echt, böse, verdorben, falsch, schädlich, krank 

sad = traurig, betrübt, schmerzlich 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%99
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=vacuus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
https://www.dwds.de/wb/Zuh%C3%A4lter
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
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mad = irre, wütend, zornig, wild, närrisch 

afraid = besorgt, ängstlich, furchtsam  

dead = tot, unbeweglich, erloschen, verendet … aufgrund der fehlenden bewussten 

Verbindung mit der AINS = mit sJCH SELBST … 

… und das alles empfindBAR im eigenen „head“ =  „geistigen KOPF, HAUPT“. 

Nicht vergessen: zu jeder dieser aufgezählten Aspekte steht im H-inter-Grund IMMEER  

die komplementäre Wellen-Seite synchron „GeGeN<Ü-BER“!       

 

Betrachten wir ein wenig den Namen Harry S. Truman: 

Harry ist sowie Henry eine Ableitung des mittelhochdeutschen Namens Heinrich, welcher 

vom althochdeutschen „HaIM<RICH“ (haim = HeIM; rich = Machthaber, Herrscher, Fürst, 

Maßstab) stammt, der wiederrum mit dem Namen Haginrich (hagin = Einzäunung, Umgrenzung, 

Gehege  steht symbol. für die eigene Traumwelt) verschmolzen ist. Harry hebraisiert in yrrah 

bedeutet „Harariter“, das ist ein „BERG-Bewohner“, indessen diese Radix auch eine 

„wahrnehmBARe (h) berechnete (r) Wasser = zeitliche Fülle (yr)“ symbolisiert und als yreh 

hebraisiert steht es u.a. für „mein (y) wahrnehmBAR-ER (h) F-EIN-D/WiDeR-sacher (re)“.  

 

Der englische Nachname Truman bildet sich aus dem altengl. "trew(e)" für „treu,  

standhaft“ und dem altenglischen „treowe" für "Mann“, abgeleitet und in enger Verbindung 

stehend mit „trow“ für „glauben“, also „ein seinem Glauben treuer/standhafter Mann"! 

Stellt sich nur die Frage, wem oder was glaubt MANN?  

 

Der Ausdruck „ICH glaube, dass …“ hat viele verschiedene Facetten! 

Zunächst einmal, von welchem ICH sprechen WIR jetzt?  

„ICH bewusster GEIST“ oder „ICH R-echt-haberischer DUMM-Kopf“? 

 

ETwas zu glauben bedeutet zuerst einmal NuR, dass „ICH ETwas selbst-lugisch Ausgedachtes 

für wahr halte“, d.h. dass „ICH meine/glaube, dass dieses oder jenes so ist … oder so 

eintreffen wird“. ICH sage oft „ICH glaube, dass …“ und meine damit „ICH hoffe oder 

wünsche, dass dieses oder jenes so eintrifft oder nicht eintrifft …“ (siehe dazu nochmals die 

„unbewusste BeGier-DE“ und das einseitige Erfüllungsstreben auf Seite 207).  

So unbewusst „GL-AUB<T“ man jedoch NuR in „Baby-L-ON“.  

 

Wenn ICH HIN-GeG-EN bewusst „ICH glaube“ sage, M>EINE ICH damit: 

„ICH vertraue, dass AL<Le-S was passiert zu meinem Besten I<ST“ … auch wenn ICH<DeN 

geistreichen SIN<N DeR momentanen Erscheinungen oder Wahrnehmungen noch nicht 

ganz zu durchschauen VER-MaG und ICH mit meinem DeR<zeitigen ICH nicht das geringste 

Gute DaR<AN erkennen kann!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
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„VATER DEIN WIL<LE>GeSCH-EHE“ …  

und nicht DeR einseitig ausgeprägte Wille meiner noch sehr fehlerhaften Babylon-Logik! 

 

„HOLOFEELING“ ist kongruent mit dem „Vollverstehen meines eigenen GANZEN“ und 

beschreibt den Zustand, den man in der Mythologie „geistige Erleuchtung“ nennt. Dieser 

Zustand ist letztendlich keine Frage des „persönlichen Glaubens“, sondern eine Frage meiner 

geistigen Reife und damit auch meiner unpersonifiziert und uneingeschränkt geistig-

arithmetischen Synthese = LIEBESfähigkeit mit allen von mir wahrgenommenen 

Erscheinungen, die mir in meinen „AL<L-Tag“ zu begegnen scheinen!  

 

Zum genaueren Verständnis sollte ich den weisen Worten dieses jetzt folgenden 

„SELBST<Gesprächs“ „NoCH-MAL<S“ in Ruhe meine „volle AUPmerksamkeit“ schenken:  

 

 

 

Der englische Begriff „true“ bedeutet „wahr, echt, Wahrheit“. Ok, und was ist der 

Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Ist das, was man (als)wahr(an)nimmt und 

mit seinem persönl. Glauben (trow) standhaft als eigene Wahrheit (true) postuliert auch 

wirklich, engl. „real“? Diesbezüglich ist es sehr bedeutsam, im Holofeeling-Band „ICHBINDU²“ 

den Unterschied über Wahrheit und WIRK-LICH<K-EIT eingehend zu studieren und zu 

vergeistigen! 

 

Besehen wir Realität als eine wahrnehmbare Dinglichkeit, etymologisch abgeleitet von lat. 

res für u.a. „Sache, Ding, Gegenstand“, als etwas Quantifizier- und Messbares, so entspricht 

diese „objektive Realität“ nicht der WIRKLICHTKEIT, also dem was WIRKT, denn das entzieht 

sich jeder wahrnehmbaren Messbarkeit. Die „SUP-J-ECK-TIEFE REALITÄT“ hingegen, als das 

jeder objektiven Realität Zugrundeliegende, ist als „unbegrenzt geistiges VeRMöGeN“ (lat. 

res) und somit als nicht objektiv (siehe dazu lat. obiectus) Realisierbares, von jeglichem logischen 

Denken „unabhängig geistiges WIRKLICHT“ (lat. „realitas“) zu verstehen, ohne welchem jedoch 

keine wie auch IMMEER geartete Dinglichkeit und empirische Wahrnehmung möglich ist.  

https://www.dict.cc/?s=real
http://www.holofeeling.at/Kompendium/Was%20ist%20Wirklichkeit%20und%20was%20ist%20Wahrheit.pdf
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=res&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=res&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=obiectum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=realitas&wb=gross&phr=true&mh=true
https://youtu.be/uqikGQKCHSs?t=1h31m23s
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ICH GEIST BIN das „EWIG geistige WIRK-LICHT“, d.h. das „WIRK<He~ND~He>LICHT“ für die 

von „MIR GEIST SELBSTausgedachte, wahrnehmbare und vergängliche T-Raum-W-ELT“! 

 

 
 

TRU hebraisiert in ert bedeutet u.a. auch „Du (t) WIR<ST SCHL-echt, MISSfällig, SCHaDeN 

zufügen, rebellieren (er)“ und „man“ verbinden wir mit dem lat. „mens“ für „denken“ sowie 

dem lat. „mentior“ für „lügen, belügen“ sowie dem hebr. MN Nm für „A±B-Trennung“. 

 
 

Zusammengefasst lässt sich daraus erkennen, dass Harry S. Truman in diesem Kontext den 

„Herrscher/Fürst/Maßstab“ der eigenen „Umgrenzung, Einzäunung = ausgedachten 

RaumZeit (S)“ symbolisiert, ein unbewusster MANN = logisches ICH, der all seinen 

Wahrnehmungen durch zwanghafte Treue an sein persönl. Glaubenssystem einen logisch-

definierten Wahrheitsgehalt zuspricht, sich selbst unbewusst belügt und eventuell auch 

rebelliert, weil er eben keine Ahnung von seiner WIRKLICHTKEIT hat!  

Eine interessante Entsprechung finden wir im Film „Die Truman Show“, in welchem der 

Hauptdarsteller Truman „BUR-BaN>K“ (BUR rwb = Unwissender, Totenwelt; BNK knb = deine polare 

Existenz) in einer simulierten Scheinwelt lebt, unwissend, dass er „M-ANI<PUL-ier(r)t“ und 

vom Regisseur dieser Show beobachtet und kontrolliert wird. 

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

Die engl. Bezeichnung für den Marshall-Plan ist „European Recovery Programm“, kurz  

ERP und ERP hebr. Pre symbolisiert einerseits „erweckendes (re) Wissen (P)“, andererseits 

lässt sich diese Radix u.a. auch mit „HIN<TeR-La-ND“ (= ausgedachte TeR-RA) und „ET-appe“ 

(= zeitlicher Affe) sowie „hartnäckig“ bzw. „das Brechen des Genicks“ übersetzen  siehe 

auch EURP Prwe! Daher ist es auch kein Zufall, dass ERP in EURP und somit in EURoPa steckt!  

Unter „Ge-nick“ lässt sich auch das „Ge-nicken“, also das „geistige (G) zustimmen“ sowie ein 

„verstandesmäßiges (G) Be-jahen“ und gleichmäßiges „C<RE-DO-behaftetes“ marschieren 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Truman_Show
https://de.wikipedia.org/wiki/Marshallplan
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=378&v=Kz4BIMfxAc0
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mit ALL den ausgedachten Anderen verstehen, was einer „geistlos normierten Konformität“ 

gleichkommt. 

 

Für Marschall finden wir im hebräischen Wortschatz sowohl die Radix dqpm als auch lsrm. 

Ursprachlich lässt sich daraus konstatieren: „gestaltgeWORTener (m) Wissen-Glaube (p) ist 

eine affine (q) Öffnung (d) vom (m) berechnenden (r) logischen (s) LICHT (l) = persönliches 

Konstruktprogramm!“ Dieses „logische ICH“ ist der Befehlshaber, dem man sich unbewusst 

hündisch unterwirft!  

Ein Marschall – einer der höchsten militärischen Dienstgrade – ist ein Ableitung vom  

althochdeutschen marahscalc, zusammengesetzt aus marah für „Pferd, Mähre (von 

althochdt. meriha = weibl. Pferd, Stute)“ und scalc für „Knecht, Diener“, also dem  

„PF-ER-DE-KN-echt“! https://de.wikipedia.org/wiki/Marschall  

Das englische Verb „mars“ in „Marshall“ bedeutet u.a. „schädigen“ (SCHaDI<GeN), sintemal 

der MARS unter anderem das kämpferische Prinzip versinnbildlicht, desweiteren das engl. 

Wort „shall“ für „sollen, werden, verpflichtet sein“ steht. Das „SCHaDI<G-Ende“ ist ein 

unbewusst kämpferisches Prinzip, das jemanden egoistisch getrieben zu einer Verpflichtung 

bringen soll bzw. den man dazu unterdrückt (SCHD) und das führt zwangsläufig stets zu 

„Kummer, Verbitterung, Aufsässigkeit (MaRaH hebr. hrm)“!  

Deshalb ist Mara (oder Māra) (aus dem Sanskrit abgeleitet von marati = „sterben, morden“) 

im Buddhismus das Prinzip des Todes und des Unheils. Er stellt ein Symbol der leidvollen 

Welt des „SaM-SaRA“ dar. Personifiziert wird er als der Versucher beschrieben und teilweise 

mit dem Teufel verglichen. Auch im hebräischen Wortschatz finden wir das Verbum harm 

marah für „Erscheinung, Gestalt“ sowie „SPIEGEL<vision“ und arwm murah bedeutet 

„SCHR<Ecken, Furcht, Angst“. 

 

Marshall hebr. MPQD dqpm bedeutet aber auch „vom (m) Mustern, Zählen, Prüfen, 

Vertrauen an (dqp)“ sowie „deponieren“, aus dem lat. deponere  für u.a. „(zur Bewahrung) 

anvertrauen, übergeben“ sowie „verzichten, aufgeben“. Eine „Deponie“ ist auch Synonym 

für einen „Müllabladeplatz“, sintemal MüLL llm  einen „Redefluß, leere Worte sprechen“ 

beschreibt. Das lat. Präfix „de-“ bezeichnet ein „Abtrennen, Entfernen“ und lat. ponere steht 

für „aufstellen, errichten, behaupten, äußern“. Zusammengefasst lässt sich daraus das 

„AUPgeben bzw. ENTfernen von eigenen einseitig logisch aufgestellten Äußerungen, 

Behauptung, Musterungen, Erzählungen usw.“ ergründen.  

MPQR rqpm hingegen bedeutet u.a. „herrenlos, zügellos“. Zügellos besagt, ohne SELBST-

Disziplin unbeherrscht, maßlos zu sein und die Radix rq symbolisiert auch „eiskalte 

menschliche Rationalität“, im Gegensatz zu einem „BeSOHNEnen ruhenden GEIST“.  

Jeder logisch einseitig berechnete P<LAN (gr. planaomai planaomai = irregeführt werden, hin- und 

herirren, sich herumtreiben, Ziel und Zweck verfehlen; gr. planov planos = trügerisch, täuschend) ist im 

Grunde genommen eine SELBST-konstruierte Irreführung, einhergehend, dass MANN sein 

https://www.dwds.de/wb/Konformit%C3%A4t
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Marschall
https://www.dict.cc/?s=mars
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
https://www.dict.cc/?s=shall
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A7%D7%93
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/deponere
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%9C
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ponere
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%A0
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wirkliches Ziel – den eigenen Seelenfrieden - verfehlt. Das Ergebnis dieses zur VERsuchung 

führenden vielversprechenden MARSCHA-L-Plans ist die unbewusste KN-echt-schaft sowie 

geistlose Abhängigkeit an irgendwelche weltliche Versprechen oder AbMaCHungen durch 

blindes Anvertrauen, wobei man die „leeren Worte“ hinter den Zusicherungen und die 

Konsequenzen nicht erkennt. MANN bestraft SICH<s-ich selbst, weil das „SUBSTANZIEL<LE“ 

in Vergessenheit gerät, nämlich das unerschütterliche Vertrauen und den standfesten 

GLAUBEN an SICH SELBST = das eigene geistige VERMÖGEN ( daher HERR-N-los)! 

 

Auch wenn es den Anschein hat, dass jetzt AL<Le-S verloren (1-2-4) zu sein scheint und ich 

kleiner<Leser>Geist m-ich JETZT IM<AN-Satz gescheitert, aber doch noch nicht verloren 

fühle, so wird mir mein geistiger VATER JCHUP auf die Frage, was ICH AL<S Gedanken-Brösel 

in DeR ZW-ISCHeN-Zeit bloss tun soll, die geistreiche Antwort mitteilen: 

 

 

Ganz AIN<F>ACH, mein Kind … 

Du<sollTEST unbeirrt „W-EIT-ER-SPI-LeN“ und Dir bewusst sein, 

„AL<Le-S“ unterliegt IMMEER dem „Mā schā'a llāh“- PLA<N, 

d.h. ex-Akt so, wie JCHUP es HIER & JETZT will!       

 

http://www.deviantart.com/art/Mashaallah-1-439473610;   https://de.wikipedia.org/wiki/Maschallah 

 

 

„IN<DeM>JCHUP DU BIN“, ist es genauer „GE<S>EHEN“ „UNSER WILLE“  „WOL<LEN“    

±Gedanken~WELLEN  WÄHLEN = „creatio ex NIHILO“, das bedeutet „Ge-MAIN<SaM-E“ 

„Wahl, Schöpfung, Erzeugung, Ernennung“ (lat. creatio) „aus dem NICHTS = UNS GEIST 

SELBST“!!!       

http://gematrie.holofeeling.net/רציה  

http://gematrie.holofeeling.net/רצונ  
http://gematrie.holofeeling.net/רצוני  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%A2
http://www.deviantart.com/art/Mashaallah-1-439473610
https://de.wikipedia.org/wiki/Maschallah
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=creatio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/רציה
http://gematrie.holofeeling.net/רציה
http://gematrie.holofeeling.net/רציה
http://gematrie.holofeeling.net/רצונ
http://gematrie.holofeeling.net/רצונ
http://gematrie.holofeeling.net/רצונ
http://gematrie.holofeeling.net/רצוני
http://gematrie.holofeeling.net/רצוני
http://gematrie.holofeeling.net/רצוני
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22. Materielles Geld und kapitalistisch orienTIERter Leistungswahn  
 

 

Die ausgedachte Natio-N Deutschland hat aufgrund der Bindung an „AM-ERIQA“ ihre geistig 

inspirierte Dichter-, Denker- und Philosophen-Position somit gegen die Weltwirtschaft und 

eine profit- und exportorientierte Einstellung eingetauscht und ist stolz auf ihren steigenden 

„Le-ist-UN-G-S-Bilanz-ÜBeRschuss“, mit dem sie sich wirtschaftlich in diesem raumzeitlichen 

Wettlauf des Wahns als Hegemon behaupten möchte. Man ist ja so hochgemut auf die 

eigene Exportstärke, unwissend, dass „Ex-port-TIER-eN“ die nach „außen (ex) gerichtete 

Seite der Pforte (lat. porta) zum tierischen Sein (N)“ symbolisiert, hingegen der „IM-PORT“ 

metaphorisch für den göttlichen Zugang zum ewigen geistigen SEIN steht! Abgesehen davon 

ist der so hoch gepriesene ÜBeR-SCHUSS (SCHUSS sws = frohlocken, sich freuen) eine logische 

Farce, d.h. ein durch „UN-AN-Ge-messene“ Herangehensweise verfehlter Vorgang und somit 

vielmehr ein „Schuss vor dem Bug“ (= eindringliche Warnung). Warum? Die Antwort finden 

wir in der hebr. Radix Pdwe für „Überschuss“ und dem darin befindlichen Wortstamm dwe für 

„noch mehr, aussagen, bezeugen“ von „geistlos konstruiertem materiellen Wissen“ P!!       

 

Mit dem Begriff „Wirtschaftswunder“ wird auf einen übermäßig wirtschaftlichen Aufschwung 

einer Nation Bezug genommen, zumal mit diesem Begriff in unserer Traumgeschichte meist 

„DE<UT-SCH-land“ assoziiert wird. Ein hochgelobtes „Wirtschaftswunder“ basiert in erster 

Linie auf der Ex-port-stärke eines Landes, aber unter welchen Voraussetzungen dieser Erfolg 

tatsächlich basiert bzw. welche Konsequenzen dieser für beteiligte Mitspieler hat und welche 

Opfer damit einhergehen, wird raumzeitlich wenig thematisiert, ist auch klar, denn dann 

würde dieses geistlos bewunderte, obgleich sehr einseitig geprägt progagierte Narrativ an 

bisheriger Glaubwürdigkeit verlieren. 

 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
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Ein Narrativ von lat. narro für „kundtun, erzählen, schildern“ steht für eine Erzählung lat. 

narratio, genauer genommen sowohl für das Erzählen als auch das Erzählte selbst. In 

„narratio“ steckt sowohl der „Narr“ für „einfältiger Mensch bzw. SpaßMaCHER“, das Verb 

„narren“ für „irreführen, täuschen“ als auch die „Ratio“ für „Berechnung, Denkart, Verstand, 

Meinung, Ansicht“! Steckt h-inter der zu spielenden Rolle eines Narren ein bewusster Geist, 

so lässt sich dieser von seiner Narr-Ratio nicht irreführen!       

 

Import und Export sind wie zwei polare Aspekte einer Wellengleichung zu betrachten. Mit 

übermäßigter Exportorientiertheit = Wellental [-] geht ein „synchron<trans-vers>AL-ER“ 

Anstieg des Wellenbergs [+] - in diesem Beispiel der Import - einher. Hinter jedem äußerlich 

scheinbaren Ungleichgewicht verbirgt sich IMMEER eine „ausgleichende Gerechtigkeit“ 

jedes bipolaren Wechselspiels. In Anbetracht dessen ist jene Perspektive nachvollziehbar, 

nämlich dass Deutschland als „Ex-POR-T-meister“ einen ausgleichenden „IM-port“ (lat. portare 

= befördern, tragen, mit sich führen) in Kauf zu nehmen hat, und dieser besteht aus dem jetzt 

ausgedachten „ZU<STRoM“ von Menschen aus ausgebeuteten Ländern! Der mit volks-

wirtschaftlichen Leistungsüberschüssen ökonomisch zusammenhängende Begriff der 

„A<±B>sorption“ für „AUFsaugen, ganz (= ±) in Anspruch nehmen“ kommt hier adäquat zum 

(Er)Tragen!  

Aus dem „Ex-peri-ment“ (= das nach aussen herum Gedachte) eines kommun-ist-ISCHeN  

Systems (lat. commūnis , altlat. commoinis = mehreren oder allen gemeinsam, gemeinschaftlich) geht der 

Privatkapitalismus als scheinbar siegreicheres Modell hervor, begleitet von einer versteckten 

Dis-KR-edit-irrung (lat. dis = entzwei, auseinander, lat. credere = glauben, vertrauen) sozialistischer 

Ansätze (lat. socius = Verbündeter, Kamerad, Gefährte, Brüderlichkeit), welche eine Gesellschaft zu 

lieblosen, feindseligen Geschöpfen „MuTIEReN“ (= verwandeln, verändern) lässt. Doch was ist 

der Unterschied von weltlichem Kapitalismus und Sozialismus? Einfach gesagt ist Kapitalismus 

ein System, indem Menschen andere Menschen ausbeuten. Und beim Sozialismus? Da ist es 

genau umgekehrt!       Aus beiden ausbeutenden Systemen resulTIERt eine verschleierte 

Form selbstzerstörerischer Diktatur. Empfehlenswert ist dazu das Kapitel „Kommunismus 

und Kapitalismus“ im Holofeeling-Band „ICHBINDU“ Seite 68!  

Kapitalismus steht raumzeitlich definiert für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die 

auf Privateigentum an Produktionsmitteln und einer Steuerung von Produktion und Konsum 

über einen sogenannten „freien Markt“ (siehe MR rm und KT tk) beruht.  

Tja, nur zu dumm, dass sich das Wort privat etymologisch auf das lat. privatus = (der 

Herrschaft, Amtsgewalt) beraubt“ und dem lat. privare für u.a. „beRAUBen, (AB)sondern, 

blenden“ bezieht und sich deshalb auch nicht zufällig auf Primat = „Ertrag/Ergebnis (PRI yrp) 

von Sterbenden (MT tm)“ „REI<MT“. Unter Primaten (Herrentiere) werden Säugetiere der 

obersten TIER-ordnung, Menschen, Affen und Halbaffen umfassend, verstanden, zumal das 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=narro&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=narratio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=portare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.zeno.org/Georges-1913/A/communis?hl=communis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=socius&l=dela&in=&lf=de
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch1ichbindu.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
https://dwds.de/wb/privat
https://www.dwds.de/wb/privat#et-1
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/privare-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
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mhd. primaten eine Bezeichnung für die „Oberhirten (der Kirche), Bischöfe“ ist, entlehnt aus 

lat. primatis für „der dem Rang nach Erste, Vornehmste“ … was für ein göttlicher Scherz!        

Pri hebr. yrp bedeutet „Frucht, Ergebnis, Ertrag, Erzeugnis“ und das lat. Verbum vates 

bezeichnet einen „Seher, Dichter, Weissager“.  PRI>VATES ist also „Ergebnis, Erzeugnis des 

eigenen WEISS-Sagens“ (WEISS  WEIB  berechnender Verstand/Intellekt“). 

„PR>I<VAT“ lässt sich vatersprachlich auch als „mein (I) durch Wissen-Glauben (P) 

berechnetes (R) S-Tier (PR rp) (mit welchem Namen auch IMMEER) ist ein aufgespanntes 

(V) DU-Wunder (AT ta)“ deuten. Das lat. Wort privare bedeutet aber auch „befreien“   

sICH geistig befreien vom unbewussten eigenen geistlosen WEISS-sagen und den 

Anhaftungen bzw. dem blinden Glauben an irgendwelche „PRI-MaT-EN“ !!! 

 

Hauptmerkmal und Leitprinzip des Kapitalismus stellen die „Akkumulation“ (lat. accumulare = 

anhäufen, vermehren) sowie das „Streben nach Gewinn im kontinuierlichen, rational 

kapitalistischem Be-trieb“ (!) dar. AkkuMuLation ist eine vorangeTRIEBene Erweiterung des 

Kapitals, also Profit-MAX-im-irrung. Das zeigt sich auch am Begriff des „ToT-bringenden“ am 

Kapitalismus, denn dies ist ja gerade die Umschreibung  für „so viel aufbringen“ (lat. tot)  

bzw. erweitern, was dem „unendlichen Hochschrauben“ unter dem Begriff „Wirtschafts-

wachstum“ gleichkommt. Das hebr. Wort für Akkumulation ist „arema“ hmre und als  

hm-r(w)e gelesen impliziert es die Frage: „wie (hm) wird eine augenblickliche Berechnung 

(re), die einen unbewusst blendet (rwe), erweckt (re)?“  

Die Antwort steckt in derselben Radix, da hmre ebenso „List, K-lug-heit, Trick“ bedeutet. 

Zum Beispiel der logische Trick, materielles Geld oder irgendwelche denkbaren Dinge wären 

etwas, das auf „Knappheit“ beruht! Knappheit ist nur ein anderer Ausdruck für Mangel.  

Die hebr. Vokabel für Knappheit ist „maxsor“ roxm, woraus deutlich hervorgeht, dass jede 

von einem „Gehirn-ICH“ xm „raumzeitliche Berechnung“ ro, die rein auf Materialismus 

gründet, „unzuverlässig, falsch“ ro ist und man so vom R-echten Weg abweicht ro, weil 

man dadurch einem logischen Mangel rox, d.h. einem Fehler unterliegt!  

 

Geistlos gesteuerte P-roduKTion geht eindeutig mit „geistiger Weisheits (P)-Reduktion“ 

einher … genau das bildet den SELBST-verschuldeten wahrlich großen Mangel! 

 

https://dwds.de/wb/Primat#et-1
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=primatis&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/vatum-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/privare-uebersetzung-1.html
konstitutive%20Merkmale%20werden%20genannt:%20die%20Akkumulation,%20für%20manche%20das%20
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tot&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A1%D7%A8


 Holofeeling.at                                                                                                       | 300 

 

In vielen Werken, die wir uns jetzt vorstellen können, wird die kapitalistische Gesellschaft 

als ein Gebilde der Ausbeutung, Entfremdung und des Elends beschrieben. Dazu zählen u.a. 

auch Werke von Marx und Engels, deren Schriften Arbeiterbewegungen des hier und jetzt 

ausgedachten 19. und 20 Jhdt. in unterschiedlicher Weise beeinflussen. Marx ist wie viele 

Philosophen von der Philosophie Hegels geprägt und übernimmt die Dialektik. Diese führt er 

jedoch anders als Hegel nicht auf die „ENTfaltung“ des „WELT>GEISTES“ zurück, sondern 

setzt diese auf eine materialistische Grundlage. Auch wenn Marx Religionskritiker ist und 

Religion als „Opium für das Volk“ bezeichnet, was bei weltlich einseitig fanatischen 

Religionsströmungen nachvollziehbar ist, so ist er - ohne sich dessen bewusst zu sein - selbst 

einer großen geistlosen Religion hörig  dem Materialismus !!! … und begeht damit, 

obgleich Kritiker des Kapitalismus, selbst den größten Kapitalfehler!!! (seinen eigenen Kopf 

betreffend  siehe lat. caput) … weil er sich dem „GEISTIGEN KAPITAL“ nicht bewusst ist!       

Die unter der kapitalistisch geprägten „Wir-T-SCH-AFFEN-S-Ökonomie“       verstandene 

„Leistung-S-BILA-NZ“ (BILA alyb = Gefängnis) umfasst in diesem weltlich ausgemalten 

System sehr einfach formuliert alle Ausgaben und Einnahmen einer Volkswirtschaft mitsamt 

der Importe und Exporte von Waren, wobei der Saldo (= das ist die buchhalterische Differenz 

zwischen „SOL<L U-ND>HaBeN“) ein maßgebliches Kriterium zur logischen Bewertung der 

Leistungsfähigkeit einer jeweiligen Volkswirtschaft sowie eines Unternehmens ist.  

Unter „SAL<DO“ hebr. hrty (jitra) verstehen wir geistreich „ihre (h fem. = das der Logik) 

intellektuelle (y) RAI<HE (rt) erforschen/ergründen/untersuchen (rt) und ins 

Gleichgewicht (Nzam) bringen“, indessen ITRH uns an „iteration“ erinnert und lat. iterare 

bedeutet „wieDeRholen, REvidieren“ (lat. videre = sehen, beachten, erwägen ...) 

Aus dem System der doppelten Buchführung (man denke dabei auch an den Ausgleich von 

plus und minus) ergibt sich eine raumzeitlich volkswirtschaftliche Leistungsbilanz nicht nur 

u.a. aus „Ex-porten“ und „IMporten“ (lat. portare = tragen, bringen), sondern auch aus der 

Differenz gemeinwirtschaftlicher Ersparnis und Investition. Bei einem Exportüberschuss 

werden mehr Waren/Leistungen exportiert als importiert, d.h. Forderungen gegenüber dem 

Ausland nehmen zu, das nennt man „N-ET-TO-AUS-La-ND-S-vermögen“. In Anbetracht der 

logischen Rechenmethode versucht man wirtschaftliche Ungleichgewichte in der „BILA<NZ“ 

u.a. insoweit zu verbessern, indem man z.B. durch Sparen im Heimatland den Riemen enger 

schnallt und dadurch auch geringere Investitionen tätigt, was bedeutet, dass im eigenen Land 

z.B. weniger in die Infrastruktur investiert wird. Eine Folge ist jedoch auch der Rückgang 

inländischen Konsums. Dieses „Verbessern“ bzw. Ausgleichen eines Staatshaushaltes durch 

Sparen ist ebenso unter dem Namen „AuSTeR<I-TäT“ (gr. austhrothv = herb, streng, ernst) 

bekannt, eine Form strenger Sparpolitik, gleichgesetzt mit eiserner Entbehrung/Sparsamkeit, 

auf hebr. enu, das bedeutet auch „Genügsamkeit“, zumal Nu  u.a. für den „(Fischer)haken“ 

steht, mit welchem MANN sICH aus dem „MoMentan“ (e) ausgedachten, weltlich scheinbar 

unausgeglichenen, geistlos kapitalistischen DI<Le-MM>A“ geistig „UP<ZI>EHE-N“ kann. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialektik#Hegels_Dialektik
https://de.wikipedia.org/wiki/Opium_des_Volkes
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=caput&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/iterare-uebersetzung-1.html
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=videre
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchf%C3%BChrung#Doppelte_Buchf.C3.BChrung_.E2.80.93_Grundlagen
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=portare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A0%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A0
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Eine derart kommerzielle Haltung lässt sich vergleichbar so auffassen, wie wenn z.B. ein 

handwerklicher Betrieb volle Auftragsbücher hat, doch ein Großteil der Rechnungen bleibt  

als offener Posten ausgewiesen. Da das Team nun fleissig schuftet, um die versprochenen 

Leistungen rechtzeitig zu erfüllen, fehlt es einerseits an Kapazität, um anderen wichtigen 

Dingen nachzugehen, andererseits an gegenwärtigen Einnahmen, um bedeutsame 

Investitionen im eigenen Betrieb vorzunehmen. Trotz der guten Auftragslage muss der 

Firmeninhaber den Spargürtel enger schnallen und kann seinen fleissigen Gehilfen auch keine 

höheren Entgelte auszahlen. Alle arbeiten wie fleißige Bienen und nehmen den Sparstift an 

sich selbst in Kauf, nur damit ein höherer Umsatz erzielt wird, hinter dem jedoch ein 

Überschuss an offenen Forderungen steckt, in der Hoffnung, dass diese Forderungen 

irgendwann mal – falls überhaupt - bezahlt werden. Man geniesst zwar den Ruf eines 

tüchtigen Betriebes, lebt dennoch selbst von spärlicher Substanz, während sich die Kunden 

frohlockend die Hände reiben, schliesslich erhalten diese Waren oder Leistungen auf Kredit, 

ohne diese sofort begleichen zu müssen. Mal ehrlich, ist so eine Vorgangsweise wirklich 

gemeinschaftlich sinnvoll und für alle gleichermaßen zufriedenstellend??  

Nun, dieses Beispiel ist eine Umschreibung dafür, wie ausgedachte Verantwortungsträger 

einen Staat führen, der als Unternehmen betrachtet werden kann, wobei eine derartiger 

Führungsstil dem Volk als erfolgreiches Modell verkauft wird, mit einem Unterschied, dass 

der Führungszirkel trotz Sparmaßnahmen selbst ein hohes Salaire einstreift.   

 

Abgesehen davon ist jedoch eine weitere zu erlangende Kenntnis sehr bedeutsam, nämlich 

dass diese jetzt gedanklich illustrierte FIN-ANZ-Marktwirtschaft einzig auf dem gegen-

seitigen Verschulden von Personen, Unternehmen und Staaten basiert! Das damit 

verbundene Generieren staatlicher Überschüsse (hebr. rtwm = tote [twm = so viele] gestaltete [t] 

Berechnungen [r] ; rt = Spiegelreihe, forschen, untersuchen…) birgt jedoch in diesem „DR-AMA-

TuR>G<ISCHeN Welttheater“ ein subtil verwobenes „EIN>B-ringen“ von Profiten in Form  

von Zins- bzw. Deviseneinkünften (Myzybd = Devisen;  hyzb = Diebesgut; ywzyb = MISSachtung)!  

Aus der hebr. Radix honkh (haxnasa) für „EIN>KOM-men“ lässt sich genauer gelesen auch 

folgendes erfassen: „ihre (h) verwundbare (Kh) G-rund-lage (Nk) besteht im Ex-peri-men-

TIERen (hon), auf welche Art und Weise (Mehr)-Erträge/Gewinne (honkh) raumzeitlich 

global (o) betrachtet (h) eingebracht (onk) werden können.  

Und so erschliessen wir den ersten prekären Fehler in diesem rein logisch aufgebauten 

Wirtschaftsmodell, den Zins. 

Der zweite „IM<man-Ente“ (lat. immanense = begreifbar, innenwohnend) Fehler beruht darauf, dass 

man davon ausgeht, dass das Einkommen in Zukunft eingebracht bzw. steigen wird, d.h. dass 

man zukünftig über mehr „A<B-sorption-S-möglichkeiten“ (lat. absorbere = einsaugen, ver-

schlingen) – wie es im Fachjargon heisst – verfügt. Dieser immanente Fehler impliziert in sich 

eine „Ente“, das ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Falschmeldung bzw. einen 

Irrtum (lat. mentiri = lügen, erdichten, täuschen) in der „ZEIT-ung“ (Zeitungsente).  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%96%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%A1
https://de.wiktionary.org/wiki/immanent
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mentiri&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitungsente
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All diese logisch aufgestellten Berechnungen und Spekulationen stützen sich auf die Illusion 

einer fiktiven Zeit (von lat. fingere = erdichten, erdenken, vorstellen, lügen), der man fälsch-LICH 

blindlinks ( glauk-opis & Blau-Sucht) nachläuft, und versaut sich das, was wirklich ist, und zwar 

das IMMEERwährende HIER&JETZT!  

 

Damit verwoben ist auch ein Raum bzw. ein selbst-logisch definierter Markt, von dem man 

unbewusst ausgeht, dieser würde sich außerhalb selbstständig entwickeln, obwohl es sich 

bei einem „GL-OB-ALeN Markt“ ebenso um eine rein „fiktive Erfindung“ handelt. Wer kann – 

abgesehen von der Übertretung des 2. Gebotes - schon behaupten, diesen „globalen Markt“, 

der jetzt nur ein Gedanke ist, mit eigenen Augen gesehen zu haben, ohne dabei einen 

Meineid zu schwören?!!  

 

Für „Markt bzw. VER-MaRKT-EN“ gibt es im hebräischen Wortschatz einerseits die Radix Pws 

und diese bedeutet ursprachlich auch „logisch (s) aufgespannt (w) persönl. Wissen (P)“, 

anderserseits auch die Radix qws, eine „gedanklich (s) aufgespannte (w) Affinität (q)“ 

anzeigend. Die in beiden Radikalen befindliche Wortwurzel ws, welche u.a. für „Lüge, Trug, 

Gehaltloses, Nichtigkeit = bedeutungslose Sache“ steht, lässt erkennen, dass DeR eigene 

unbewusst logisch aufgespannte Wissen-Glaube über einen angeblich globalen, sich frei 

entwickelnden Markt einer SELBST-Lüge bzw. einem fiktiven Trugschluss gleichkommt!   

Auch, dass der „MaRKT“ (siehe MR rm, KT tk und „M-RK<T“) in dieser ausgedachten 

„Finanz-Firlefanz-Wirtschaft“ alles scheinbar regelt, erweist sich als ein großes geistlos 

reziTIERtes „Man-TRA“! 

 

Hören wir jetzt auf die „erweckenden Worte“ unseres ausgedachten österreichischen Poeten 

und Schauspielers Konstantin Wecker, der auf die „Bedeutung der Worte“ hinweist, denn 

Worte sind Symbole und die Deutung der Symbole überlässt man unbewusst bestimmten 

ausgedachten Gruppen (MR-KT), scheinbaren Interpretationshochheiten, anstatt 

SELBSTständig über den Sinn der Worte zu forschen und vieles geistreich zu hinterfragen … 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fingere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,4-6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%A2
https://www.youtube.com/watch?v=QxnY0oVqW-k&list=PL5mCoE4haRkT6JqkGsI1ekgsrZqAzE0Mv
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(Ausschnitt aus „Im Zentrum“ ORF2 vom 19.11.2017) 

Sowohl Zins als auch Zeit, ohne welcher gar kein materieller Zins errechnet werden kann, 

entpuppen sich in diesem vorgestellten Wirtschaftsgefüge als das eigentliche Problem,  

besser gesagt, den eigentlich großen materiell-logischen Trugschluss! 

 

In diesem von uns jetzt bewusst zur eigenen lehrreichen Erkenntnis erdachten weltlich 

kapitalistischen Verschuldungssystem müssen, um materielle Schulden zurückzahlen zu 

können, erst einmal Zinsen erstattet werden, was bereits ein schwieriges Unterfangen ist, 

denn zinsbedingt wird mehr Summe gefordert als eigentlich geliehen wird. Umso mehr 

Schulden angehäuft werden, umso geringer ist die Chance einer kompletten Tilgung, was 

dazu führt, dass allein für die Zinsbelastung mehr und mehr Schulden generiert werden 

müssen, was wiederum zu einem noch stärkeren Wachstumszwang führt und vice versa 

einen größeren Einsatz der Arbeitskraft abverlangt. Doch was macht man in dieser Welt nicht 

alles für „GEL-D“, schliesslich reGIERt es die gedanklich ausgemalte kapitalistische Welt.  

Aber wer regiert das Geld und vorallem … 

 

Was ist „GELD“ jetzt? 

 

Ein neutrales Wort bzw. eine neutrale „IN<form-AT-ion“, die IMMEER jetzt „aus dem 

NICHTS“ auftaucht, eine „creatio ex nihilo“, d.h. eine „Wahl/Schöpfung aus dem NICHTS“, 

zumal aus dieser „WORT-KISTE“ anhand des persönl. Konstruktprogramms ein bestimmtes 

„BI<LD“ sowie sämtliche Inter<pretationen dazu erzeugt werden. „GEL<D“ symbolisiert 

ursprachlich „GEIST (G) GOTTES (EL) öffnet (D)…“, sohin die „GEL<D-Schöpfung>aus dem 

NICHTS“ im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu nehmen ist. 

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

 

Und JA, AIN geistiges (G) Gotteskind (ILD) ist tatsächlich der kleine Regent seiner 

persönlichen Traumwelt, welche sowohl quantitativ als auch mitsamt DeR erfahrBAR-EN 

Qualitäten programmbedingt anhand des persönl. Wissen-Glaubens SELBST-bestimmt wird.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo
https://youtu.be/UMWjI5Ms9BA?t=40m18s
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Ein ausgedachter Geldschein ist einfach ein mit Farbe bedruckter Zettel, dem ein illusorischer 

Wert SELBST-Verstand-LICH beigemessen wird. Geld steht in Kontext zu Geltung, ein 

Synonym für „Gültigkeit, Wirksamkeit“ sowie „für ETwas angesehen werden“, etymologisch 

von ahd. geltan für „(zurück)zahlen, entschädigen, opfern, wert sein“ als auch von aengl. 

gieldan für „bezahlen, verehren, opfern, strafen“. https://www.dwds.de/wb/gelten#et-1  

 

Die Redewendung „sich verZETTELn“ bedeutet übrigens den/die „UPER<blick, UPER<sicht 

verlieren“ und geht auf das ahd. „zetten“ zurück, dass für „ausbreiten, verstreuen“ steht, 

woraus sich „verzetteln“ im Sinne von „nutzlos ausstreuen“, aus mlat. „cedula“, spätlat. 

schedula = „Blatt, Papier“ ergibt.  Tja, und was machen die ausgedachten Menschen nicht 

alles, um für das bedruckte Papier mit SCH-EIN-BaR-EM Wert zu schäffeln = SCH-AFFE-N,  

um es dann wieder zu verstreuen? In Wirklichkeit ist das alles „VIEL LÄ-RM UM NICHTS“       

 

Hebraisieren wir das Wort GELD unter Berücksichtigung einiger Wort-Permutationen  

(lat. permutare = verändern, austauschen), dann führt uns dies zu nachfolgenden Radikalen: 

AGL lga 1-3-30 = „ICH gehe ins Exil“  

GAL lag 3-1-30 = „mit Blut (= EGO) beflecken, Erlöser, auslösen, befreien, erlösen“ 

GALH hlag 3-1-30-5 = „Erlösung, Rückkauf“ sowie „intellektuelle (g) Beschwörung (hla)“ 

GLA alg 3-30-1 = „offenbaren“  

GLED delg 3-30-70-4 = „Steingrabmal“  

GLD dlg 3-30-4 = „Haut, Kruste, sICH verhärten, fest werden“  

GL lg = „Welle, Haufen, K-OT, sich freuen“ 

GLD = „geistige (G) Lichtöffnung (LD)“ = „ETwas geistig GeBÄR-EN“  

 

GLD symbolisiert „eine ±Gedankenwelle (GL lg), die sich IMMEER hier und jetzt im DaR-

stellenden BewusstSein mittels einem persönl. Programm (er)öffnet (D)“, eben eine  

„creatio ex N-ICH-IL-O“!! Ob MANN sICH über jede ±Gedankenwelle (GL) freuen kann (lg), 

bzw. erkennt, was sich hinter dieser Information metaphorisch offenbaren (alg) lässt, hängt 

von der geistigen Flexibilität ab. Hinter dem Erlös (hlag) des materiellen Geldes verbirgt 

sich genau entgegengesetzt die eigene Erlösung (lag) aus dem raumzeitlichen Exil (lga) …  

und das ist im Verhältnis mit der metaphorischen Symbolik des BR-exit und BRIT-AIN zu 

sehen!!! Dazu muss jedoch der persönl. logische SCH-Leier, der sich wie ein Filter vor den 

eigenen AuGeN „verhärtet“ (dlg) hat, gelüftet werden!  

 

Auf Sanskrit finden wir für Geld das Wort धन „dhana“ bzw. हििण्य  „hiranya“. Indem der 

Begriff „dhana“ ein Ausdruck für „Kampfpreis, Beute, Wettkampf, Besitz, Geld, Habe, 

Kapital, Reichtum, Lohn“ ist, bezieht sich „hiranya“, welches mit „Gold, Goldstück, 

Goldsachen, golden“ übersetzt wird, vielmehr auf das innere GOLD und somit die Liebe zu 

GOTT und zur göttlichen Weisheit. Inneres Hiranya ist ein Symbol für das Wertvollste, das 

UPsolute, unendlich Göttliche, das ist, ATMAN, das UPER-SELBST! Es gibt auch noch den 

https://www.dwds.de/wb/gelten#et-1
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=schedula&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=permutare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%93
http://wiki.yoga-vidya.de/dhana
http://wiki.yoga-vidya.de/hiranya
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Hiranyakashipu हििण्यकहिपु, wörtlich übersetzt „einen G-OLD<Depp-ich habend“      , Synonym 

für einen Dämon, der die Farbe gold annimmt, eine glänzende Erscheinung in Form eines 

„ANI-ich´s“ (siehe „anya“ hyna in „hiranya“), das geistlos Wettkämpfe um DH-ANA (ANA hne = 

logisch antworten, MISShandeln) betreibt.  

 

Unter TEP-PICH lässt sich in hebraisierter Leseweise auch „kleine geistige Kinder“ (TP Pj), 

die mit  „RUSS, LoDeRasche (Luder) Ge-SCHW-ÄRZ-T“ (PICH xyp) sind, da sie ihrem 

„wissenden (p) ICH (xy)“ mehr Glauben schenken, als sICH SELBST, verstehen.  

Einen „T-EP-PICH“ von „UP<ausleihen“ bedeutet, gegen das Versprechen der Rückgabe  

ETwas „VOR-ÜBeR-gehend“ von UP „ER>BI<TTeN“ und aus seinem BESITZ<ZuR wahr-

nehmBAReN VER-fügung gestellt bekommen!!!       

 

Im Chinesischen gibt es zwei Begriffe für Geld: bi币 und qian 钱. 

In Kombination lässt sich daraus auch „in mir (BI) ist ETwas wie (lat. qui) eine erschaffene (A) 

Existenz (N) in Form eines menschlichen (Q) ich (ian  ani)“ auffassen.       

Eine (jetzt ausgedachte) frühere chinesische Geldform sind „KAURI-SCHN-ECK-EN“,  

in China bèi genannt und unter BEI können wir auch „IM (B) NICHTS (AI)<± polarer (B)  

TR-Ü-MM-ER-Haufen (EI)“ lesen.   

Das von dieser „SCHN-Ecke“ piktografisch abgeleitete Radikal Bèi (貝) ist Bestandteil 

zahlreicher mit materiellem Geld in Zusammenhang stehender Schriftzeichen, wie 

etwa Ware (貨 Huò), kaufen (買 mǎi), verkaufen (賣 mài), oder Händler (販 fàn).  

 

Sehr aufschlussreich erweist sich uns jetzt die hebr. Radix „ELG“ gle 70-30-3, welche wir 

ebenfalls aus dem Verbum „GELD“ ausheben können, denn diese führt uns nun zu den 

deutschen Worten „Stammler, stammeln, stottern“.  

  
 

Beim Stammeln handelt es sich um ein „unzusammenhängendes Reden“, zu welchem sich 

auch der Fachbegriff „Artikulationsstörung“ findet. Eine „AR-TIK<UL-AT-ion“ aus dem lat. 

„articulare“ bezeichnet ein „deutliches aussprechen, deutlich in Worte fassen, gliedern“. 

Dies führt uns zum lat. Wort „articulatio“, welches auch den „Knotenansatz (an Bäumen)“ 

beschreibt und aus dem die Begrifflichkeit einer „Gliederung bzw. Einteilung“ hervorgeht.  

http://wiki.yoga-vidya.de/Hiranyakashipu
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%97
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_W%C3%A4hrung
http://woerterbuch.hantrainerpro.de/chinesisch-deutsch/bedeutung-bi_money.htm
http://woerterbuch.hantrainerpro.de/chinesisch-deutsch/bedeutung-qian_money.htm
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=qui&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=articulare&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=articulatio&wb=gross#analyse
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Was das Thema Geld im materiellen Sinn betrifft, so lässt sich dazu ein riesiges Kontingent 

unterschiedlicher Lektüren aus UNS erforschen, sintemal die ganze materielle Auffassung 

von Geld und alles was damit in Zusammenhang gebracht wird, dem Märchen „des Kaisers 

neue Kleider“ entspricht. Der scheinbare Glanz des materiellen Geldes benebelt die Sicht auf 

das, was hier und jetzt TaT-Sache ist und verführt zum Ausschmücken in noch skurrilere 

Fantastereien. Es gibt nichts „ZeR-D>ACHT<ES“, was man nicht noch mehr zerdenken könnte. 

Doch wir packen das Thema „Geld“ hier und jetzt MAL richtig an der „W<UR<ZeL“ an      , 

indem wir uns - wie bei der Gliederung einer „Bau-M-Struktur“ – zuerst mit dem ersten 

Knotenansatz (lat. articulatio) beschäftigen, d.h. indem wir das Wort „GELD“ und damit 

verbundene Begriffe deutlich und zusammenhängend auffassen (lat. articulare)!!!  

 

 

Schliesslich gehen aus diesem symbolischen  

„KN-OT<EN-ansatz“ alle weiteren Verzweigungen bzw. 

Verästelungen, d.h. alle materialistisch und wissen-

schaftlich ausgelegten Interpretationen zu diesem Thema 

hervor. 

 

Dieser erste Basisknoten scheint im ersten Blick wie ein „GOR<D>ISCHeRKN-OT-EN“ zu 

sein. Mit der Redewendung einen „GOR<D-ISCHeN>KNOT-EN“ lösen, wird die 

„ÜBERWINDUNG eines schwierigen Problems mit unkonventiellen (= unüblichen) Mitteln“ 

zum Ausdruck gebracht. Dieses unkonventionelle Mit-EL, welches wir zur geistigen 

UPERwindung aller Probleme (griech. problhma problema = das, was zur Lösung vorgelegt ist!!!) 

heranziehen, ist die „HOLO<FEE>LING-Sprache“, d.h. die „allumfassende VATER-Sprache“ 

selbst. Darüberhinaus ist das eigene, selbstständige Denken gefragt, was jedoch in keinster 

Weise einen intellektuellen Gewaltakt darstellt, dieses lässt sich einfach durch die 

zusammenhängende Struktur DeR Worte erschliessen, und dieser Vorgang erfordert geistige 

Flexibilität, ein synthetisierendes Denken außerhalb der festgefahrenen log/lugischen 

Denkstrukturen. Um geistig flexibel zu sein, sollte man sICH die Möglichkeit einer 

„umfassenderen SICHT“ nicht durch einen angehäuften Wissensdschungel von rein 

materialistisch ausgelegten, dogmatisch festgefahrenen Interpretationen versperren 

lassen.  

 

Sagen wir, das gesamte ausgedachte LeBeN, das sich großteils um Arbeit, Wirtschaften, 

Leistung, Wachstum, Wohlstand, Vermehrung usw. dreht, entspricht der vielfältigen AUF-

Gliederung aus dem ersten Basisknoten, welchen wir „materielle G<ELD>basis“ nennen. 

Dieser ist verwoben mit der irrtümlich fest verankerten Glaubenseinstellung „der Mensch 

braucht Geld zum Leben.“ Jetzt erinnern wir uns nochmals, dass sich aus der griechischen 

Vokabel mamwna „mamona“ für „Geld, Reichtum, Profit“ das Wort mammh „mamme“ bzw. 

ammia „ammia“ für „Mutter“ und vom lat. „mamma“ die „Brust, Mutterbrust“ sowie von lat. 

https://www.dwds.de/wb/skurril
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„mammalia“ das Säugetier ableiten lässt. Zusätzlich berücksichtigen wir, dass im Wort 

„stammeln“ die Begriffe „Stamm, stammen, sammeln, Amme (= Nährmutter)“ inkludiert 

sind. Summarisch führt uns dies nun zur „WUR<ZeL“ „AL<EN Ü-BEL-S“ (BEL leb = Baal, kapital-

istischer Besitzer, beherrschen), dieser gesamten „Bau-M-Struktur“, der MUTTER, also der 

persönlichen MATER-IX = Programmlogik, deren derzeitige Nährung aus dem ange-

sammelten materiellen Wissen-Glauben besteht und aus der all die weiteren scheinbar 

wichtigen logischen Verästelungen, das eigene (Er)leben betreffend, dazu zählen auch alle 

derzeitig naturwissenschaftlichen Auswüchse, stammen. Für alle Menschen, die sich gemäß 

wissenschaftlicher Definition als Säugetiere bezeichnen, hat diese materialistisch einseitige 

Nahrung aufgrund nakotisierender sowie toxischer Wirkung geistlos vergänglichen 

Bestand. (Portugisisch steht „mamona“ für den „W-unde=ER-Bau-M“, bot. ricinus communis, einer Gift- und 

Arzneipflanze, zumal Rizin-Samen stark toxisch sind, daher der Querverweis zu „berauschend, nakotisierend, 

Droge“). Diese „WU-RZE-L“ (RZE eur = durchbohren) bildet mitsamt dem fehlbehafteten Glauben 

und der damit unbewussten Überzeugung, „man sei nur ein vergängliches SäugeTIER und 

braucht materielles Geld zum (ÜBeR)Leben“, den ersten Stamm zu Basisknoten 1 und damit 

alle weiteren log/lugisch ausgedachten fehlbehafteten „STA-±MM<VerZWEIgungen“.   

Das griechische Wort stamnov stamnos bedeutet „großer Krug“. Der fehlerhafte Wissen-

Glauben samt dem Gott namens materiellem Geld steht symbolisch für diesen „großen 

Krug“, an dessen Sammlung man sich geistlos beteiligt, schliesslich wird dieser unbewusst 

als Nährmutter für das eigene Überleben postuliert. Man vergisst dabei nur eins: „der Krug 

geht solange zum Brunnen, bis er bricht“. Das bedeutet, dass dieser „illusionäre K-RuG“ 

mitsamt dem selbst-postulierten „Lug und Trug“ zum Scheitern verurteilt ist. Hinter den 

Moneten verbirgt sich nämlich eine göttliche Mahnung/Erinnerung (lat. monere), dass eine 

DeRart geistlose Einstellung samt all den damit leidvollen Konsequenzen solange Bestand 

hat, solange MANN sICH mit einer ausgedachten vergänglichen Existenz bzw. logischem 

ICH, mit welchem Namen auch IMMEER unbewusst verwechselt, was wir ebenso aus dem 

Begriff Moneten analysieren können:  „meine (franz. mon) zeitliche (ET) Existenz (N)“.  

Nota bene geht auch daraus hervor, dass ausgedachtes Geld, präziser gesagt der materiell 

anvisierte Profit in engem Zusammenhang mit fiktiver Zeit und vergänglicher Existenz steht.  

 

Sowie im Märchen „des Kaisers neuen Kleider“ entpuppt sich bei genauer Betrachtung auch 

das Ammenmärchen vom „Geld aus Tauschmittel“. Ein „AM-men<Märchen“ ist die 

Benennung für ein in der Gegenwart weit verbreitetes, jedoch nur scheinbares Wissen!!! 

Die gültige Definition, die auf weltlichen Universitäten und Schulen gelehrt - sagen wir besser 

geistlos „reziTIERt“ - wird, ist, dass Geld ein anerkanntes Tausch- und Zahlungsmittel 

darstellt. Das ist entsprechend der etymologischen Ableitung von ahd. „gelt“ für „Vergeltung, 

Vergütung, Einkommen, Wert“ sowie von ahd. geltan „für ETwas angesehen werden, wert 

sein“ als auch von aengl. gieldan für u.a. „verehren“ nachvollziehbar.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Rizin
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=monere&wb=gross#analyse
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Ok, betrachten wir dazu doch mal das Wort „tauschen“ aus etymologischer Sicht: 

  
Wie wir erkennen können, geht das Verb „tauschen“ auf das mhd. „tuschen“ für  

„Spaß, Gespött, Täuschung, Betrug, unwahr reden, betrügen“ zurück und bezeichnet 

eigentlich „jemandem (im Handel) in betrügerischer Absicht ETwas aufschwatzen“ bzw. 

„durch Unterschiebung von etwas Falschem sein Spiel mit jemandem treiben“.       

Wow, das ist schon äußerst interessant ist und lässt eine andere Perspektive aufkommen! 

 

Das hebr. Wort für „Tausch /Austausch“ ist „chiluf“ Pwlx und bedeutet ausserdem noch 

„vergänglich, kurzlebig“ sowie „der Verlassene“ bzw. „Söhne von Verlassenen = verwaiste 

Kinder“. Verwaiste Kinder sind jene, die ihren geistigen VATER verlassen (= vergessen) und 

nur mehr dem weltlichen (lx) Geschwätz sowie dem aufgespannten log/lugischen 

materiellen Vermutungswissen (Pw) ihrer Nährmutter = Programmlogik ihr einziges 

Vertrauen schenken. GOTT SEI DANK ist dieser unbewusste ZU-stand „VER<Gang-L-ich“  

und mit-EL-S geistigem Erwachen wird dem JETZT AIN geistreiches Ende gesetzt!       

 

Wenn zwei Tauschpartner etwas geeinigt tauschen, z.B. ein Buch gegen eine Flasche Wein, 

dann bedarf es dafür keines dazwischengeschalteten „Tauschmittels“. Es wird jedoch schon 

mühsamer, wenn z.B. jemand seine neue Hose mit 100 Äpfeln bezahlen müsste. Materielles 

Geld ist in dieser Welt ein Mittel, damit die Gesellschaft problemloser zusammenarbeiten 

kann und die individuellen Fähigkeiten der Einzelnen sich einfacher zu einem Gesamtsystem 

verknüpfen lassen. Jedoch sind die Werte, die den Besitzer wechseln, in unserem Beispiel 

Äpfel und Hose, nicht das Geld. Geld ist nur ein „Wertmaßstab“ für einen Wert, aber nicht 

der Wert selbst. Dieser kleine und feine Unterschied ist vollkommen in Vergessenheit 

geraten, denn Geld sollte ein neutraler Wertmaßstab sein und nicht etwas, das man logisch 

als wertvoll postuliert, verehrt und dadurch durch Unterschiebung dieser täuschenden 

Überzeugung sein falsches Spiel mit anderen treibt! Abgesehen davon bürdet man bei einem 

fairen Tausch keine weitere Forderungen auf, das Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Nicht 

jedoch im ausgedachten weltlichen „Wir-SCH-Affen-DA-S-Gefüge“, denn da wird für jede - 

mit finanziellen Einnahmen einhergehende - Tätigkeit ein „T-RIB-UT“ zwanghaft abverlangt 

und dieser nennt sich „Steuer“!  

 

Materielles Geld wird zu einem „Steuerungsmittel“ im Zusammenhang mit Schuldforder-

ungen etabliert, was sich auch aus der Etymologie des Wortes „Geld“ erfassen lässt:  
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Die Ableitung aus dem ahd. „gelt“ und dem aengl. „gield“ verweist auf den Zusammenhang 

mit „Vergeltung, Schuldforderung, Opfer, Abgabe, Tribut“, das heißt, es handelt sich bei 

diesen Begriffen um „Forderungen“.  

 

Vergeltung aus dem aengl. „gieldan“ bedeutet „(be)zahlen, opfern, strafen, erstatten“, 

zumal unter „vergelten“ u.a. auch „ausgleichen, abrechnen, bestrafen“ zu verstehen ist. Eine 

Abgabe ist eine „zu entrichtende Leistung“, wobei das ahd. „abageban“ auch „verlassen,  

im ST-ich lassen“ (siehe dazu nochmals Pwlx) bedeutet. Als Opfer wird eine „Hingabe bzw. 

Darbringung an eine Gottheit“ (wie z.B. dem materiellen Gott namens Geld) verstanden und 

das diesem Wort zugrundeliegende ahd. „opharon“ deutet auf „eine Arbeit verrichten“ hin. 

Ein Tribut ist eine „zwangsweise auferlegte Abgabe, Steuer, Beitrag“, also einem einzelnen 

Bürger eines Staates auferlegte Steuerlast für seine verrichtete Arbeit!!!  

Tribut (lat. tributum = Abgabe, Steuer; wörtlich „Zugeteiltes“, zu tribuere = zuteilen) bezeichnet eine (hier 

und jetzt gedachte) „AB-Gabe“ oder „ST-euer“. Der Tribut wird zum Zeichen der Unter-

werfung oder der Vassallentreue (altlat. vassus = Knecht) geleistet. In der Regel handelte es sich 

um ReGeL-mäßige Geld- oder Sachleistungen, die nicht nur ökonomisch bedeutsam sind, 

sondern auch „MaCH<T-verhältnisse“ zum Ausdruck bringen.  

 

Geistreich betrachtet bedeutet „TRI-BU<T“ = „D-RAI (TRI) in ihm GEIST (BU)<± Erscheinung/ 

Spiegelung (T)“ und „TR>I<BUT“ symbolisiert auch „mein (I) Ü-BeR-Nachten (BUT twb) U-ND 

auskundschaften/bereisen/erforschen (TR rt) DeR (Spiegel)RAI<HE (TR rt)“.  

Unter „T<RIB-UT“ lässt sich auch die Andeutung von „DU (T) WIR<ST unbewusst streiten/ 

zanken/hadern (RIB byr) mit ausgedachten aufgespannten (U) Erscheinungen (T)“ 

entdecken. (Zur Wortwurzel RIB, riba etc. siehe nochmals Seite 276-279) 

 

Im hebräischen „Voka>BU-LAR“ finden wir für „Tribut, Abgabe“ die Radix rksa (eschkar) 

und diese ist auch ursprachlich als „ICH (a) W<ER-DE berauscht sein (rks)“ zu verstehen.  

Die hebr. Radix KN Nk 20-5 bedeutet u.a. „Basis, Grundlage, Fundament“.  

KN-echt lässt sich daher auch als „die (logische) Basis, Grundlage (KN) erscheint echt“ lesen. 

Dazu erinnern wir uns an den symbolischen ersten Basisknoten mit Namen „Geld“, der 

materiell gesehen die irrtümliche Lebens-Grundlage (Krug  Trug) darstellt, die einem 

unbewusst als echt erscheint und voll betrunken (rks) MaCH<T und aus dem sich u.a. alle 

weiteren mikro- und makroökonomischen Definitionen sowie sämtliche dazu raumzeitlich 

ausgedachten wirtschaftlichen und finanziellen Verzweigungen herausbilden.   
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Dieser „K-NOT-eN“, der so „KN-echt“ erscheint, lässt sich als das geistlose „SUB-STR-AT“ all 

der mühseligen Arbeit, die man in dieser Traumgeschichte verrichtet, samt den geistlosen 

Streiterein auffassen (lat. substrātum im Sinne von „das Untergelegte, Zugrundegelegte, Grundlage“; mlat. 

„Viehstreu“)! 

 

Das Wort „ARBEIT“ steht zuerst einmal für die „ZW-ECK-gerichtete körper-L-ich-E Arbeit 

eines Menschen“, woBAI „AR-B-EI<T“ (= „geistigesLICHT IM NICHTS<±Erscheinung/Spiegelung“) für 

die „geistige Tätigkeit des WIRK-LICHTeN MENSCHEN“ steht. Das sichtBaRe Produkt DeR  

„I-MaGI<NäR-EN>geistigen Tätigkeit“ eines bewussten MENSCHEN ist IMMEER sein  

„EI-Genes(is)“       „in IHM SELBST<verwirk-L-ich-TES Traum-Werk“!  

Wir erinnern uns: ARB bra = „ICH (A) W<ER-DE zahlreich/viel/Menge/Fülle (RB br)“ und 

ARBE-IT ty-ebra bedeutet „ICH (A) W<ER-DE gevierteilt (ARBE ebra; ebr), in die vier 

Quadranten des göttlichen Spiegels (IT)“ … zumal ARBE-UN Nwebra der Tetraeder ist.  

AIN<Tetra-ED-ER>Spiegel ist das „IMaGI<NäR>E“ Symbol unseres geistigen „UNI<vers-

UM>S“, indem die aufgespannten VIER (ARBE ebra) IMMEER verbunden (U) im ewigen 

Sein (N) SIN<D!  

 

Der Begriff „Arbeit“ aus dem ahd. für „Mühsal, Plage, Anstrengung“ ist die  

„AB-STR<Akt>B-ILD-UNG“ (AB-STR rto-ba bedeutet „VATER-GeHeIM-NIS“) zum  

untergegangenen „G-ER-MANN<ISCHeN“ Verb arҍējō und das bedeutet:  

„ein verwaistes und daher aus (selbst-logisch eingeredeter) NOT ... zu harter ARBEIT 

gezwungenes (Gottes-)Kind“!  

Damit ist eine geistreiche Verbindung zu ie. „orbh-“ = „verwaist, Waise“ und dem lat. 

„orbitas“ für  „EL<TeR<N-los-IG-keit“ und „Blindheit“ sowie zu lat. „orbus“ für „Vater-los, 

verwaist, beRAUBt“  und air. „orpe“ = „Erbe“ hergestellt, von dem sich auch der Begriff 

„arm“ herleitet. Neben dem „G-ER-MANN<ISCHeN“ finden wir auch das aslaw. rabъ für 

„Knecht, Diener, Sklave“, „rabota“ für „Knechtschaft, Sklaverei“ sowie das russ. rabóta 

(рабоtа) für „Arbeit (unter Zwang)“ was uns zum „Roboter“ = Maschinen-Mensch führt.  

Die hebr. Radix lme bedeutet „Arbeit, Arbeiter, Mühsal, arbeiten, mühselig …“  und ist der 

Ausdruck für den „werktätigen, leidenden, duldenden Arbeiter“. https://www.dwds.de/wb/Arbeit 

AIN bewusstes Gotteskind arbeitet einzig für seinen VATER = GOTT... 

d.h. „EIN bewusster MENSCH AR-BEI<T-ET“ für „G-EL<D“, das bedeutet  

„GEIST (G) GOTTES (EL)<öffnet (D) seine Traumwelt“! 

 

ER ist sich gewiss, „sein göttlicher VATER“ „WIR<D IMMEER für seine(n) Unterhalt(ung) 

sorgen“, d.h. ER kommt „ALL-AIN“ für die „ALI<ment-E“ AUP!!!       

 

„AL<SO“, was sorge ICH<m-ich um ein „M-OR-GeN“, ICH vertraue besser meinem geistigen 

VATER, ER „WIR<D“ für m-ich „AL<Le-S“ IMMEER hier&jetzt bestens „BeSOR<GeN“!!!       
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„ALIMeN=TE“ hebraisiert in at=Nm>yla bedeutet:  

„Mein GOTT (yla)himmlisches Manna (Nm) = Wachraum (at)“  

„ALImensa“ bedeutet „Mein GOTT sorgt für meinEssen“ (lat. esse = (DA)sein, existieren) 

Der lat. Begriff „mensa“ besagt ursprünglich „die zugewiesene T<ISCH-Platte“, woraus sich 

„mens<A“ für „M-AHL-Zeit, Essen“ und das lat. Wort „mens“ u.a. für „das DeN-KeN, die 

ÜBeR-legung“ (=Gedanken~±Wellen) ergibt.   

lat. alimentum = „ALI<mentum“ bedeutet „Nahrungs- und LeBeN-S>mit-EL“        

lat. alibi = „ALI<bi“ besagt „IN<ETwas anderem, anderswo“  

lat. alia = „ALI<A“ signalisiert „AUP<anderem Wege“!! 

 

Die von mir Geistausgedachten „unbewussten KI-Menschen“ meiner<MATRIX-

generierten<Traumwelt glauben, für andere Menschen zu arbeiten“, darum „arbeiten  

sie wie Knechte“ „nur für Schein-Geld“      ! 

EIN bewusster MENSCH weiß dagegen, „was ER AL<S Mensch>IN SEINERTraumwelt  

für andere tut“ „MACHT ER letzten Endes IMMEER für SICH SELBST“!       

 

Darum sei jetzt allen verwaisten Menschen, die s-ich in ihrer mühseligen Arbeit ab-

strampeln und/oder auf anderen herumtrampeln, weil sie DeM Irrtum unterliegen, dass 

materielles Geld oder sonst eine materielle Erfindung das eigene „ÜBeR-Le-BeN“ 

anscheinend zu sichern vermag, der biblische Vers in Sprüche 23 eine lehrreiche Ermahnung: 

1 Wenn du dich hinsetzt, um mit einem Herrscher zu speisen, so achte ja auf das, was du vor 

dir hast! … 3 Sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn das ist eine trügerische Speise! 
4 Mühe dich nicht ab, es zu (materiellen) Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine 

Klugheit! 5 Wenn du deine AuGeN<DAR>AUPrichTEST, ist er nicht mehr DA (entspricht nicht 

mehr dem bisherigen limiTIERten Wissen ed). Denn plötzlich macht er sich F-lüge>EL wie ein 

AD<Le>R (er erkennt die Täuschungen des rsn = DeRzeitigen eigenen logischen 

Berechnung) und fliegt zum HIM-MEL (Myms = wird sich der WORT-Schöpfungs-MATRIX 

bewusst).  
6 Iss nicht das BR-OT des MISSgünstigen und sei nicht begierig auf seine L-ECK>ER-bissen= 

Wissen! 7 Denn wie ein Haar in seiner Kehle, so ist es. Iss und trink! sagt er zu dir, aber sein 

Herz ist nicht mit dir. 8 Deinen Bissen, den du gegessen hast, den musst du ausspeien, und 

vergeudet hast du deine freundlichen Worte. 9 Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er 

wird deine weisen Worte verachten! 10 Verrücke nicht die uralte Grenze, und in die Felder 

der Waisen dringe nicht ein! 11 Denn ihr Erlöser (symbol. EGO) ist stark; er selbst wird ihren 

Rechtsstreit gegen dich führen. 12 Bring her zur Zucht dein HERZ, und deine Ohren zu den 
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Worten der Erkenntnis! … 17 Dein Herz eifere nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht 

des HERRN jeden Tag! 18 Denn wahrlich, es gibt NoCH AIN ENDE, und deine Hoffnung wird 

nicht zerstört. 19 Höre du, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz den geraden 

Weg! 20 Sei nicht unter Weinsäufern, noch unter denen, die FLE-ISCH (alp; sy) 
verprassen! 21 Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt, und Schläfrigkeit kleidet in 

Lumpen. 22 Höre auf deinen VATER, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter 

(Programmlogik) nicht, wenn sie alt geworden (= durchschaut) ist!!! … 27 Denn eine tiefe 

Grube ist die Hure (symbolisiert eine geistlose Gemeinde), und ein enger Brunnen die fremde 

Frau (symbolisiert ein bestimmtes Denksystem); 28 ja, sie lauert wie ein R-ÄUB-ER, und sie 

vermehrt die Treulosen unter den Menschen. 29 Wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien, 

wer Klage, wer Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen? 30 Die spät beim Wein noch sitzen, 

die einkehren, um den M-ISCH-Krug zu erforschen. 31 Sieh den Wein (intellektuelles Wissen) 

nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht hinunter-

gleitet.32 Zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit Gift wie eine Otter. 33 Deine Augen 

sehen Seltsames, und dein HERZ redet Verworrenes, 34 und du bist wie AINER, der im Herzen 

(= Mit-EL-Punkt) des MEERES liegt (= bewusstes ICH), und wie einer, der daliegt (= unbe- 

wusstes ICH = Träumer) im AUS-guck (= durch die Maske eines „ich“) am M-AST (= gestalt-

geWORTene raumzeitliche Erscheinung). 35 Man hat mich geschlagen, es schmerzte m-ich 

nicht; man hat m-ich geprügelt, ich merkte es nicht. (Fühlen kann nur ICH GEIST!!!) Wann 

werde ICH aufwachen? (Wenn es soweit ist, ist es IMMEER JETZT!!!) ICH will JHN = JCHUP 

noch einmal (in mir) AUPsuchen." 

 

„UPER<dies“ sei im Zusammenhang einer „bewussten Verbindung zum geistigen VATER“  

ohne Kaufmannsdenken auch auf die weisen Worte von „JCH<UP“ aus diesem 

„MP3<Vortrag“ hingewiesen: 

 
 

Eine altgriechische Bezeichnung für Geld (eigentlich Geldmünze) ist nomisma „nomisma“. 

Abgeleitet wird dieser Begriff von nomizw nomizo = „gesetzlich festlegen, gewohnt sein, 

pflegen, Brauch, Sitte“, doch dieses Wort kann ebenso mit „anerkennen, annehmen, 

glauben, meinen“ übersetzt werden, zumal uns dies wieder zum Begriff „ÖKO-nomie(sma)“ 
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(ÖKO hebraisiert hqe = Bedrängnis) führt! Parallel dazu findet sich die hebr. Radix DT td 4-400, 

welche ebenso „Anordnung, Glaube, Religion“ sowie „(dogmatisches) Gesetz“ bedeutet. 

Aus der Hebraisierung der Vokabel „nomisma“ lässt sich erstaunliches dazu entdecken:  

NUM Mwn 50-6-40 = „Schlaf, schlummern, leicht schlafen“  

MI ym 40-10 = wer? wem? 

MISH hoym 40-10-60-5 = Masse, Menge, Riesenmenge  

SH ho 60-5 = raumzeitliche Wahrnehmung 

MISM Mzym 40-10-7-40 = geplant, initiiert 

ISM Mzy 10-7-40 = initiieren, ins Leben rufen 

SMA amo 60-40-1 = blenden, blind machen 

 

Das wirft zusammengefasst jetzt die Frage auf, von wem (MI ym) im eigenen „Le-ich-TE-N“ 

Schlaf/Traum (NUM Mwn) die ausgedachte „M-ASSE“ (ASSE hsa symbolisiert die Traumwelt) und 

somit Menge (MISH hoym) raumzeitlicher Wahrnehmungen initiiert (MISM Mzym) und ins  

Le-BeN gerufen (ISM Mzy) wird, das einen unbewussten Menschen ganz schön blenden (SMA 

amo) kann? Die Antwort ist für UNS GEIST ganz klar: 

Von DeR eigenen MATRIX = Gebähr/Nähr-Mutter = Programmlogik = gestaltendes (M) 

schöpferisch (A) spiegelndes (T) logisch berechnendes (R) ICH“!!! 

 

In der „MATRIX“ gefangen zu sein bedeutet nichts anderes, als sICH von den festge-

fahrenen, einseitig definierten (gr. nomizw nomizo) Denkstrukturen des eigenen log/lug-

ISCHeN materiellen Wissen-Glaubens (hebr. td ) unbewusst „inter<N-irren“ zu lassen.  

Synonyme für „internieren“ sind u.a. „einsperren, gefangennehmen, festhalten, festsetzen, 

arreTIERen“. Doch was hat es mit den „Nieren“ im Wort „internieren“ auf sich? 

 

Die Nieren sind ein paarig (±) angelegtes „OR<GaN“ von „WIRBEL<Tier-eN“ u.a. mit der 

Funktion der Ausscheidung von „Giftstoffen“ und der Regulation des „Säuren-Basen = ± 

Haushalts“, wobei der engl. Begriff „gift“ für ein Geschenk steht und Gift-Stoffe geistreich 

gesehen auch „geschenkte wahrnehmBaRe Informationen“ anzeigen.  

Im hebr. „Voka>BULAR“ steht für Nieren die Radix twylk  und diese bedeutet u.a. auch 

„Vollendungen, das Innerste“, zumal wir unter twyl-k auch „wie (k) AN-hang, Kranz, 

GeWinde, L-AUB<Werke (twyl)“ verstehen können. Kränze, Gewinde symbolisieren das 

„mICH<UM-Hülle-NDe“, was sich auch aus dem lat. Terminus ren für „Niere“ und dem daraus 

abgeleiteten lat. Wort reno für „Tierfell“ zeigt (siehe dazu 1. Mose 3,21!) Und genau dieses 

„F-ELL“ (hebr. EUR rwe) bzw. das „UM-HÜLL-ende“ ist das, was einen unbewusst träumenden 

Geist DuR-CH sein eigenes „alter-nieren“ (= A±B-wechselnd) auch „blenden, blind 

machen“ kann (hebr. EUR rwe).  
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https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3,21
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
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Unter einem „L-AUB<Werk“ verstehen wir symbolisch ein nur einseitig geistlos 

beschworenes Werk, das – wenn es nicht „VER=nicht-ET“ bzw. vollendet, d.h. intern geistig 

vervollkommnet (siehe „± ausgeglichener Haushalt“ der Nieren) wird – zu „SCHäD-eN“ eines 

„OR<G-ANI<S-muss“ führen kann.  Zu den vielen „L-AUB<Werken“ zählt unter anderem 

materielles Geld, besser gesagt, die geistlose Beschwörung (AUB bwa) und Anhaftung an 

ausgedachte, bunt bedruckte Papierscheine oder sonstige Phänomene. 

 

Dass in DeR T-Raum-Welt die „AMER>IK<AN-ISCHeN“ „PA<PI-ER-Scheine“ als  

„L-EIT-Währung“ (AIT tya = u.a. „gefügig machen/sein“) „inter<natio-N-ALE-R“ (ALH hla = 

Beschwörung, F-LUCH) „Trans-Aktionen“ (lat. trans = jenseits von, über… hinaus; lat. agere = tun, wirken, 

treiben, handeln) dominieren, ist daher nicht verwunderlich, sintemal diese raumzeitliche 

„G<ELD-Ordnung“ das eigene Gewähren (= billigen, zugestehen, einverstanden sein) von 

selbstpostulierten Wahrheiten aufgrund Glauben/Vertrauen/Bündnistreue (siehe 

ahd. wāra und aslaw. věra, russ. véra (вера) = Glaube, Zuversicht, Vertrauen) an diesen „Währungen“ 

spiegelt.  https://www.dwds.de/wb/wahr  

Das lässt sich ebenso aus der Etymologie des Begriffs Geld als eine Forderung im Rahmen 

einer „KN-echt-schaft bzw. Vasallentreue“ feststellen, indes unter „Vasall“ ein „unfreier 

Diener“ sowie das Abhängigkeitsverhältnis zu „einem höherstehenden<W-Affen-TR-age-

NDeN>MANN“       zu vernehmen ist.   

 

Für Vasall bzw. Leibeigener finden wir die hebr. Radix tymu . Die darin befindliche Radix Mu 

bedeutet „fasten“, was wiederum im engl. „festmachen, festbinden“ aussagt. Unter Mu lässt 

sich vatersprachlich auch ein „erzeugtes (u) Bild (M)“ verstehen. 

Das Festbinden an ein erzeugtes Bild/Form (Mu) wie z.B. einen Geldschein ist allein meine 

eigene Schuld, da diesem „TR>UG<B-ILD“ ETwas logisch intepretiert oktroyiert wird, das ICH 

durch MICH selbst geistlos bescheinige … und „bescheinigen“ bedeutet auch „bezeugen“!!!  

 

Durch diese Erkenntnis entpuppt sich jetzt der materielle Geldschein zum SELBST-

postulierten „SCHU<LD-Schein“! 

 

Der lat. Begriff für „Forderung“ ist postulatio aus dem lat. Verb postulare für „fordern, 

verlangen“. Daraus ist der Begriff „postulieren“ abgeleitet und bedeutet: 

a) etwas fordern oder zur Bedingung machen 

b) eine grundsätzliche Annahme aufstellen; ETwas unbewiesen als gegeben voraussetzen 

c) dogmatisieren = zu einem Dogma (= Lehrmeinung, Glaubenssatz) erheben  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
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%93
https://www.dwds.de/wb/wahr
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9E
https://de.wiktionary.org/wiki/aufoktroyieren
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=postulare&wb=gross
https://www.dwds.de/wb/Dogma
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Zudem finden wir auch das lat. Verb exigere für „fordern, eintreiben, ausführen, verlangen, 

heraustreiben, verjagen, aufstellen, bestimmen, festsetzen“ sowie auch  

„beaufsichtigen, vollbringen, zu Ende führen“. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=exigere&l=dela&in=&lf=de  

 

Gegenständliches Verb wird gebildet aus „ex“ für „heraus, nach außen“ und „egere“ =  

„in sICH<tragen, ausführen, hervorbringen, offen zeigen, zur Schau stellen“ und steht in 

Relation zum lat. Verb „generare“ für „ETwas generieren = hervorbringen, erzeugen“! 

Forderung hebr. hsyrd bedeutet auch „ihr (h fem. = vom logischen Denksystem/Ideologie) 

generiertes (rd) MoMentan Bestehendes/Seiendes/Existierendes (sy)“!  

Die unbewusst dogmatische Anhaftung an ein Selbst-generiertes Bi-LD samt all den logisch 

postulierten Schuldzuweisungen wird JETZT durch geistige Erkenntnis als auch bewusste 

BeoWACHtung und „ENTSCH-leier<UNG“ DeR eigenen log-lugischen Grundlage (KN = 

persönlich materieller Wissen-Glaube), die alles so echt erscheinen lässt, INNER-LICHT 

einem geistigen Ende (lat. exigere) zugeführt …  

 

… denn AIN erwachter MENSCH fischt sICH SELBST aus diesem materialistisch-kapitalistisch 

verseuchtem Wasser HIER&JETZT bewusst geistig UP !!!        

 

 

Minerva Studio / Shutterstock.com  

 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/exigere-uebersetzung.html
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=exigere&l=dela&in=&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/exigere-uebersetzung.html
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23. Der materielle Geld-Mythos … ein großer geistiger TEST 
 

Besehen wir nun unter Einbezug der gewonnenen Erkenntnisse weitere „REFL-ex-ionen“ 

im Hinblick auf die unbewussten Verstrickungen mit materiellem Geld, Zins sowie den 

„DaR>innen“ verwobenen logischen Täuschungen anhand eines jetzt bewusst ausgedachten 

„Gedanken-ex-peri-ments“:  
 

Das an und für sich wertlos bedruckte Papier (hebr. Nwylg = meine [y] ±Gedankenwelle [lg] einer 

aufgespannten [w] Existenz [n]), welches man Geldschein nennt, weist u.a. eine Nummerierung, 

Unterschrift, eventuell eine Jahreszahl und einen Betrag auf. Merkmale, die typisch für einen 

Schuldschein sind. Jeder dieser Zettel ist glaubensgemäß durch ETwas MaTeRielles wie z.B. 

materielles Gold gedeckt. Aufgrund der geistlosen „Abkehr vom G-old-Standard“       (das 

bedeutet vom geistigen VERMöGeN) bleibt nur noch eine Deckung übrig: die Schuld.  

Auch daraus lässt sich folgern, dass die bedruckten „Z-ET-TEL“ vielmehr Schuldscheine sind, 

welche eine „JUR-ist-ISCH“ einklagbare Forderung (lat. postulatio) dokumenTIERen und als 

gesetzlich definiertes Zahlungsmittel zur Gegenleistung eines anderen verpflichten. Das zeigt 

sich übrigens auch an der hebr. Radix rjs, welche ebenso einen „Geldschein, Schuldschein, 

Verpflichtungsdokument“ beschreibt und eine „logisch (s) gespiegelte (j) Berechnung (r)“ 

sowie auch „logisch (s) definierte Reihe/(Geld)OR-DN-UNG (rj)“ zum Ausdruck bringt.  
 

Dieses sogenannte „IN-HAB<BER-PA-PIeR“ (HAB bah = Mit-EL-Punkt; BER reb = dumm, unwissend, 

töricht, viehisch) richtet sich grundsätzlich gegen jeden, der diesen akzepTIERt und somit eine 

entsprechende Gegenleistung schuldet. Dieser fälsch-LICH postulierte Geld-Schein wechselt 

„IM<DaRstellenden>BewusstSein“ in Form eines bedruckten Papiers die ausgedachten 

Besitzer, was den illusionären AN-Schein erweckt, als würden die bedruckten Scheine im 

ständig raumzeitlichen UM-lauf sein, doch das ist „reine Fiktion“ (von lat. fingere = vorstellen, 

ausdenken, erdichten, lügen; lat. fictum = Einbildung, Annahme, Erdichtung, das Erlogene, Lüge!)  

 

Betrachten wir jetzt einen grafischen Teilausschnitt eines bunt bedruckten Papierzettels, den 

wir als 5-Pfund-Note bezeichnen: 

 
 

„PF-U-ND“ ursprachlich gelesen deutet schon auf ein „Wissens-Glaubens-FRA-G-ment“ (PF) 

über ETwas gedanklich Aufgespanntes (U), wie z.B. „Geldscheine, die sich SCHEIN-BAR durch 

Besitzerwechsel hin- und her bewegen“ (ND) hin!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fictum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fictum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
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Auf dieser 5-Pfund-Note steht, dass die Bank of England verspricht, „dem Überbringer (dieses 

bedruckten Scheins) auf Einforderung 5 Pfund auszuzahlen“. Das bedeutet, für dieses 

bedruckte Forderungspapier erhält man wieder bedrucktes Papier mit der Zahl 5?! Daraus 

lässt sich „REsümieren“ (lat. resumere), Papier deckt in diesem Spiel Papier! Auch gemäß 

diesem Beispiel ist das Geschäft genau betrachtet ein reiner „MaKuL-ATuR>SCHWIND>EL“  

(MKL lqm = u.a. „ankleben, anheften“; ATR rte = „erbitten, ausschütten, reichlich geben“) ! 

https://www.dwds.de/wb/Makulatur  

 

Was auch mit der ursprachlichen Bedeutung von „P-API<ER-Schein“ stimmig ist, denn es 

weist u.a. bereits darauf hin, dass der „materialistische Wissen-Glaube (P p) eines jeden 

CHaR-Akte(u)rs (API ypa) selbst-lugisch bestimmt den illusorischen Schein erweckt (ER re)“, 

als hätte ein bedruckter Papierschein oder sonst was Ausgedachtes einen bestimmten Wert!  

 

Diese illusorisch „erzeugte (90) Spiegelung (9)“ ist auch durch den äußeren gematrischen 

Wert 99 des hebr. Begriffs  Nwylg  (gilajon) für „Papier“ erkenntlich. Die darin befindliche Radix 

ylg steht auch für die Aufforderung „decke auf, ENThülle“ … nämlich diese/diesen 

„Schein/Täuschung/Bluff“ hebr. Pwlb, der „im (b) geistigen LICHT (l) anhand eines persönl. 

aufspannenden (w) Vermutungswissens (p)“ erzeugt „WIR<D“!  

 

Um diesen „BL<U-±FF“ jetzt genauer „AUPZU-D-Ecken“, betrachten wir zunächst einmal  

die „D-ECK-UN-G“ im Bezug auf die „SCH-UL-D an diesEM ZET-TEL“. Raumzeitlich besehen 

wird diese in erster Linie durch die Verpflichtung einer Zahlung und der Zahlungsfähigkeit 

eines Schuldners bestimmt. Ist der Schuldner zahlungsunfähig, so kann der Gläubiger 

irgendein materielles Sachvermögen des Schuldners pfänden. Daraus lässt sich schon mal 

ableiten, dass in diesem ausgedachten Spiel Gläubiger im Sinne von Geldverleihern, stützend 

auf die weltliche Rechtsverfassung im Rahmen einklagbarer Forderungen (lat. postulatio), 

eigentlich mehr auf materielles Sachvermögen abzielen, denn bedrucktes Papier, Münzen als 

auch irgendwelche Zahlenangaben auf einem Computer haben von sich aus keinen Wert! 

 

Egal ob ein Schuldner zahlungsfähig (hebr. twlyzn) ist oder nicht, mit jeder „schuldenden 

Existenz“ (n) wird in diesem weltlichen „T-ReIB-EN“ eigentlich „respektloser Spott“ (twlyz) 

betrieben.  

 

Um dieses ausgedachte System genauer zu verstehen, bedarf es der ersten grundlegenden 

Erkenntnis, welche lautet, dass gemäß „doppel-T-ER>BUCH<führung“ jegliche „Geldmenge 

IMMEER gleich der Schuldmenge“ ist (siehe Wellen~Berg/Wellen~Tal)! Da es materiell 

wertvolles Geld per se nicht gibt, da es sich im Grunde um Schuldscheine handelt, stellt die 

Definition „Geldmenge“ vielmehr eine Rechengrösse in Form „bereitwilliger Verpflichtungs-

kapazitäten“ (lat. capere = nehmen, fassen, ergreifen, erbeuten) dar. Gibt es nämlich niemanden der 

sich verschuldet, dann gibt es auch keine Schuldmenge. Ergo kann es auch keine Guthaben 

https://www.dwds.de/wb/Res%C3%BCmee
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/Makulatur
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/capere-uebersetzung.html
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geben, wenn auf der anderen Seite unserer Gleichung keine Schulden aufscheinen. Die unter 

dem Begriff „Geld“ betitelte Definition entspricht daher genauer genommen einem 

Schuldschein, der lediglich durch ein „Zahlungsversprechen“ gedeckt ist!  

 

Ein Gläubiger ist ja wortgemäß jemand, der daran glaubt bzw. vertraut, dass der Schuldner 

sein (Zahlungs)Versprechen schliesslich erfüllt! 

  

Materielles Geld ist nota bene eine postulierte Konvention, d.h. eine als „Norm anerkannte 

gesellschaftliche ReGeL“ (von lat. conventio = Übereinkunft, Vereinbarung), Forderungen und 

Verbindlichkeiten in „Recheneinheiten“ auszudrücken, obwohl der Austausch von Produkten 

und Dienstleistungen auch ohne „zwanghaft logisch berechneten Einheiten“ möglich wäre.  

Buchhalterische Vorgänge sind in Zahlenwerten vorgenommene Aufzeichnungen aller 

Geschäftsvorgänge in einem Unternehmen, daher nennt man diese Tätigkeit auch 

„Rechnungswesen“. Die hebräische Bezeichnung für Buchhaltung ist „cheschbona’ut“ 

twanwbsx, zumal dieses Wort aus folgenden Begriffen gebildet wird: 

sx für „empfinden, fühlen“,  bsx für „Rechnungsführer, Kontrolleur, Weber“ sowie 

„denken, berechnen, erfinden, planen“, hnwb bedeutet „DeR Erbauer“ und hnb „errichten, 

erbauen“, twan steht für „passend, zustimmend, einverstanden sein“ und twa ist die Radix 

für „Buchstabe, Zeichen“ sowie „Verpflichtung, Versprechen“ und symbolisiert ebenso 

„schöpferisch (a) aufgespannte (w) Erscheinung (t)“. 

 

Der Rechnungsführer ist geistreich gesehen die „eigene Logik“, die alles Erdenkliche, dem 

persönlichen materialistischen Wissen-Glauben nach passend und demnach zwanghaft 

verpflichtend raumzeitlich berechnet und die vielen Zeichen (z.B. Computerzahlen) geistlos 

zustimmt. Ein derartiges Vorgehen ist auch unter dem Begriff „MeCH-ANI-S-muss“ bekannt! 

 

Wir können unter „BUCH>haltung“ jedoch auch die „erzählende Handhabung“ der eigens 

ausgedachten Geschichten bzw. der „polar (B) aufgespannten (U) KOL-Lektionen (CH)“ 

verstehen, da hebr. „sepher“ rpo nicht nur für „Buch“, sondern u.a. auch für „erzählen, 

verkünden, berichten“ sowie vatersprachlich für jegliche „raumzeitlich (o) zu wissen (p) 

scheinende Berechnung (r)“ steht! 

 

Was bringt jemanden dazu, sich finanziell zu verschulden? Es ist der „GL-AUB-E“, durch 

materielle Verschuldung bzw. Vorfinanzierung sich diverse Wünsche erfüllen zu können, 

insbesondere, um selbst auch zu materiellen Eigentum zu gelangen und somit – basierend auf 

einem trügerischen Sicherheitsbedürfnis - selbst materiell vermögend zu werden. Abgesehen 

vom fehlerhaften Glauben ist dies keineswegs als negativ abzustempeln, man verpflichtet 

sich Leistungen zu erbringen, um die aufgenommenen finanziellen Schulden wieder zu 

begleichen. Die Forderung wird durch die entsprechend geleistete Verbindlichkeit erfüllt,  

das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis wäre somit beendet.  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=conventio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
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Aber was für einen Gewinn hätte der Gläubiger aus diesem „Kon-TR-Akt“ (hebr. hzwx)?  

Leiht ein Gläubiger einem Schuldner 100 Einheiten und der Schuldner begleicht diese 100 

Einheiten, so erzielt der Gläubiger aus dieser Vereinbarung keinen finanziellen Profit für sich. 

Damit der Gläubiger einen Gewinn aus diesem Geschäft erzielen kann, leiht er dem Schuldner 

beispielsweise 100 Einheiten, verlangt jedoch 105 Einheiten wieder zurück. Damit hätte er 5 

Einheiten für sich gewonnen. Doch woher soll der Schuldner die zusätzlich geschuldeten 5 

Einheiten, die ihm der Gläubiger nicht borgt, hernehmen?  Er muss diese Differenz, die den 

Profit des Gläubigers darstellt, irgendwie zusätzlich erzeugen.  

Diese als „Mehrwert“ (!) betitelte Differenz von 5 Einheiten ist genauer genommen nichts 

anderes als der „Zins“ bzw. „Wucher“ auf die 100 Einheiten und genau das ist der „SCHäD-L-

ICH-E“ Part in diesem Spiel. Denn welche Leistung hat der zinsfordernde Gläubiger dabei 

erbracht? Er hat den Betrag nur verliehen, die „zusätzliche Wertschöpfung“ (hebr. „erech 

musaf“ Powm Kre) obliegt in diesem Handel dem Schuldner! 

Siehe dazu auch die Geschichte von Goldschmied Fabian und die 5 Prozent 

 

Nochmals zur Erinnerung: der Begriff Wucher geht etymologisch aus dem ahd. wuohhar für 

„Frucht, Ernte, Ertrag, Gewinn, Lohn, Erfolg“ und dem aengl. wōcor für „Nachkommen-

schaft, Zins“ hervor. Wucher hebraisiert in rxw beschreibt bereits den „Handel (rxw) in DeR 

aufgespannten (w) Höhle (Hölle rx)“! Im Hebräischen finden wir einige Radikale für Wucher 

wie z. B. tybrt für „Wucher, Zins, Vermehrung, Züchtung/Kultur (von Bakterien)“ oder qqb 

für „wuchern, ausplündern, ausrauben, verwüsten“ sowie hsn für „Geld auf Zins ausleihen, 

wuchern, Ischiasnerv“.  

 

Mit diesem einfachen Beispiel treffen wir genau den „nervus rerum“, den wunden und 

zerbrechlichen Punkt dieses auf Schuldforderungen aufgebauten kapitalistischen Systems. 

Diese lat. Redewendung bedeutet wörtlich übersetzt „Nerv aller Dinge“ (siehe lat. nervus;  lat. 

rerum) und findet sich im sprachlichem Gebrauch im Sinne von „Triebfeder, Zielpunkt allen 

Strebens, das Entscheidende“, hierbei im Zusammenhang mit materiellem Geld lat. pecunia. 

Das verwandte lat. Wort pecus bedeutet „Tier, Kleinvieh, Schafherde“!  Es ist die blauäugige 

Schafherde, die sich aufgrund der „gesellschaftlich-normal-normierten Konvention“ 

verpflichtet, immer höhere Zinserträge diesem der „Pleonexie“ verfallenen Systems zu 

erarbeiten. Pleonexie (gr. pleonexia) von gr. pleon pleon für „mehr“ und eicon eichon für 

„haben, festhalten, besitzen“ beschreibt zum einen ein „Mehr-Haben“ als einen Vorteil oder 

einen größeren Anteil, den jemand im Vergleich zu anderen besitzen kann, und zum anderen 

ein „niederträchtiges Mehr-Haben-Wollen“, verwandt mit Habsucht und Gier.  

 

Kongruent lässt sich dies aus dem hebräischen Wort „nosche“  hswn für Gläubiger im Sinne 

eines Geldverleihers gegen Zins feststellen, in welchem die Radix hs für „Schaf, Kleinvieh“, 

lat. pecus enthalten ist. Dasselbe Wort mit dem Buchstaben „A“ am Ende aswn steht u.a. für 
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„Träger, Subjekt, Diener“ sowie für „Staatsbürger“. Betrachten wir dazu das lat. Verbum 

subiectus, dann erhalten wir die Begriffe „unterschieben, unterwerfen, unterwürfig“, zumal 

lat. subiectio eine „Veranschaulichung, Unterwerfung, Demütigung“ zum Ausdruck bringt.  

 

Der ausgedachte „materielle Geld-Mythos“ ist eine lehrreiche Veranschaulichung, wie 

konform unterwürfige Schafe als Diener einer staatsbürgerlichen Herde aufgrund von 

Habsucht/Gier sich gegenseitig in diesem Spiel übervorteilen und ausnehmen (lassen)!  

 

Das hebräische Wort für Schuldner ist „love“ hwwl und „love“ bedeutet auf englisch „lieben, 

gern mögen“! Aus hwwl können wir auch „im Bezug auf (l) borgen, leihen sowie ankleben 

(hwl) an eine aufgespannte (w) Wahrnehmung (h)“ lesen.  

 

Der gematrisch äußere Wortwert von hswn  für Gläubiger ist 361 und von hwwl für Schuldner 

ist 47. Addieren wir die beiden Werte, so erhalten wir die Summe 408, welche wiederrum der 

gematrische Wortwert von qsx (cheschek) für „Lust, Sehnsucht, Zuneigung, gelüsten nach, 

an ETwas (in Liebe) hängen/haften“ sowie von hbat (ta´av) für „Begehren, Verlangen, 

Wollen“ ist.  

 

hbat bedeutet auch „DU (t) wirst/kannst/darfst ETwas begehren, verlangen, akzepTIERen 

(hba)“, das „SELBST-beschworen (bwa) wahrnehmBAR (h) ist“ und hast sohin auch 

entsprechende „Gefühle und Empfindungen (sh) aufgrund dieser unbewusst begehrten 

Affinität (q)“ SELBST in Kauf zu nehmen!  

 

Schuldner und Gläubiger sind wie These und Antithese. Was ist nun die Synthese der beiden? 

Es ist die „Motivation“! Der verbindende „BeWeG-Grund“ beider Seiten liegt im unbewusst 

logisch Ge-T-RIB-ENEN BeG-ehren nach „Mehr“ (hebr. br [RB]  byr [RIB])!  

 

Interessant ist dazu auch der gematrische Totalwert 202 von br für u.a. „mehr, viel, reichlich, 

Menge, Fülle“, denn es deutet auf die sich ständig „logisch wieDeRkehrende“ 

„NuL-L-Runde“  (0 = SaM-SaRA) innerhalb der 22, der symbolischen „Gefangenschaft in der 

Welt der Diabolik“ hin! 

 

Übertragen auf die jetzt von uns ausgedachte weltliche Wirtschaft und dem damit 

zusammenhängenden zwanghaft logisch getriebenen Begehren nach „Mehr“, gründet in 

diesem weltlichen Schauspiel alles auf Vorfinanzierungen durch Schuldvereinbarungen sowie 

den damit verwobenen Anspruch auf Erträgen aus erarbeiteten Wertschöpfungen (hebr. 

Kre). Das eigen-T-LICHE KAPITAL ist IMMEER die geistige Schöpferkraft und in Verbindung 

mit der ausgedachten physischen Kraft wird der sogenannte Mehrwert von werktätigen 

Protagonisten als erarbeitete Leistung erbracht.  
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Wir können uns jetzt z.B. einen Unternehmer denken, der keine finanziellen Schulden auf-

genommen hat, dennoch schuldet er seinen Arbeitern bzw. Angestellten den Lohn für die 

erbrachten Leistungen und erhofft für sich auch einen Gewinn aus der Tätigkeit. Abgesehen 

von sonstigen betrieblichen Fixkosten sind für sämtliche Löhne und Gehälter Lohnsteuern 

und Sozialabgaben an den Staat zu entrichten und diese muss ein Unternehmen selbst meist 

vorfinanzieren, wenn die erbrachten Leistungen nicht sofort beglichen werden und/oder der 

Unternehmer nicht über ausreichende finanzielle Eigenmittel verfügt. Überdies unterliegt der 

verbleibende Ertrag = Gewinn des Unternehmens oder eines selbstständigen Erwerbstätigen 

einer Gewinn- bzw. Einkommenssteuer.  

 

Beachtenswert ist auch die sogenannte „Mehrwertsteuer“, die auf eine Leistung oder ein 

Produkt zusätzlich aufgerechnet ist und von jedem Konsumenten bezahlt wird. Dabei handelt 

es sich bereits wortgetreu um einen „Mehrwert“ in Form von Zinsen, die durch ein Schuld-

verhältnis entstehen und von der Bevölkerung mit dem Konsum der Waren eingefordert 

werden.  

 

Auch wenn sich ein Unternehmen oder ein aufgrund einer bestimmten Leistung steuer-

pflichtiger Staatsbürger bei keiner Institution finanziell verschuldet, steht er dennoch unter 

dem „Status eines Schuldners“ aufgrund der unterschiedlich rechtlich vorgeschriebenen 

Steuern und Abgaben, zumal der Gläubige der Staat selbst ist! 

 

Unter dem Begriff Staat aus lat. status für „das Stehen, Stand, Wuchs, Zustand, Umstand, 

Lage“ wird eine politische Herrschaftsform, die das Zusammenleben einer Gesellschafts-

formation innerhalb festgelegter territorialer Grenzen regelt, bezeichnet. Es ist ein Status von 

lat. statum, gleichbedeutend mit „Lage, Situation, in der sich ETwas oder jemand befindet“ 

(hebr. bum = vom [m] D-ECK-EL<Tier = TESTUDO [bu]      ), unter welchem man bestimmte Statuten, 

d.h. „aufgestellten Satzungen bzw. gesetzliche Beschlüsse“ (von lat. statuere; hebr. qwx) zu 

erfüllen hat.  

Steuer bezeichnet eine „verpflichtete Geldabgabe an eine Obrigkeit (den Staat)“. 

Etymologisch ist dieser Begriff eine Ableitung von ahd. stiura für „Stütze, stützender Pfahl, 

stützendes Fundament, Steuerruder“ und asächs. stiuria (aus heristiuria = Heersteuer, Sold), 

germ. „*steurijō“, aengl. stēor für „Lenkung, Anordnung, (Ver)ordnung, Strafe, Bestrafung“ 

(germ. *steurō-). Vergleichbar ist ablautend das anord. staurr für „Stange“ und 

griech. staurós (σταυρός) für „Pfahl“. Steuer auf hebr. MS om bedeutet ursprachlich auch 

„zeitlich empfindbarer (m) Kreislauf (o)“.  Auch daraus ist erkenntlich, dass die Steuer als 

Zwangsabgabe mit einem scheinbar „zeitlichen Kreislauf“, in welchem man sich selbst-

logisch unbewusst verfangen hat, in Verbindung steht!  
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Das Steuerungswerkzeug eines Staates, um den Status als Machtmonopol zu sichern, sind 

sohin Steuern und Statuten als „M-ANI<PUL-AT-IVE-S“ Mittel, denn Manipulation (aus lat. 

manus für „Hand, Gewalt“ und lat. implere für „füllen, sättigen“) bedeutet übertragen „ETwas in der 

Hand haben“ und bezeichnet somit eine bestimmte „Handhabung“.  

Einerseits muss die staatliche Führung es handhaben, dass die Bürger „bei der Stange 

gehalten“ werden (griech. staurós), d.h., dass jeder einzelne Bürger dem „system-relevanten 

Status“ treu bleibt, sämtliche Statuten erfüllt und sich von diesen nicht „ENTbindet“ (siehe 

lat. relevare), andererseits den Bürgern die Lust an der Arbeit, dem stetigen Konsum zahlreicher 

Angebote und somit die Bereitwilligkeit, sich genügend zu verschulden vergeht, weil sich 

diese durch die immer höhere Beitragslast wie an einem staatlich aufgestellten, finanziell-

rechtlichen „Marterpfahl“ (griech. staurós) gefesselt sehen. Denn dann würden dem Staat 

nämlich die Einnahmen und somit sein wesentliches Steuerungsmittel wegbrechen.  

 

Steuerabgabe ist nur ein anderes Wort für „T-RIB-UT“ (lat. tributum = Abgabe, Steuer; wörtlich 

„Zugeteiltes“, von tribuere = zuteilen; RIB byr = streiten, zanken, Rechtsstreit), eine „zwangsweise 

auferlegte Abgabe, Steuer, Beitrag“, die jedem einzelnen steuerpflichtigen Bürger eines 

Staates aufgepackt ist! Generell werden Steuern in Form öffentlich-rechtlich vorgeschrieben-

er Abgaben als scheinbare Haupteinnahmequelle zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs 

beschrieben, zumal es jedoch keine „ZW-ECK-bindung“ (!) zwischen den Steuereinnahmen 

und der Verwendung derselben für einen bestimmten Bereich gibt. Das bedeutet, man kann 

sich mit Steuern keinen Anspruch auf eine konkrete staatliche Gegenleistung „erkaufen“!  

 

Gehen wir mal von dieser Betrachtung aus, so ist zusätzlich zu bedenken, dass zur Erfüllung 

staatlicher Aufgaben jeder ehrliche und sozial eingestellte Staatsbürger im eigenen Interesse 

beisteuern wird. Gegen einen adäquaten Beitrag - die Betonung liegt bei „adäquat“ - im 

Zusammenhang mit einer fairen, verantwortungsbewussten und gerecht verteilten 

Staatshaushaltung von Einnahmen und Ausgaben zum Wohlergehen aller Beteiligten gibt es 

nichts einzuwenden. Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass sich der Staat einerseits 

aufgrund schlechter Haushaltsführung selbst verschuldet, andererseits staatliche 

Institutionen darauf bedacht sind, unter anderem aus den staatlichen Einnahmen selbst ein 

„Noch-Mehr“ an Erträgen in Form von Zinsen durch monetäre Spekulationen bzw. aus 

Devisengeschäften zu erzielen, was u.a. mit einem finanziellen Risiko verbunden ist. Und wer 

haftet in beiden Fällen? Die Bürger des jeweiligen Staates, sind diese doch allein aus der 

Benennung her „Bürge“, das heisst jemand, der die Haftung einer Schuld übernimmt. 

Das erste pekuniäre Schuldverhältnis dieser ausgedachten weltlich-finanziellen Hierarchie 

ist die von staatlicher Macht vorgeschriebene Forderung anhand diverser Steuern und 

Abgaben. Viele wollen „NaTuR-L-ich“ auf der Erfolgsleiter emporklimmen und auch 

„materiell vermögend“ und/oder „MaCH-T-IG“ sein, also nimmt man das Schuldenfiasko in 

diesem geistlosen „Wir-T-SCH-Affen-S-Gefüge“ auf sich, bzw. greift durch unterschiedliche 
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Methoden nach scheinbar „Mehr“!  „Mehr“ hebraisiert in rhm (MHR) führt uns zu „schnell, 

überstürzt handeln, unbesonnen sein, Heiratsgeld“. Für diese hbrhm, das bedeutet 

„schnelle rhm Vermehrung hbrhm in ihr hb = MATRIX<Traumwelt“ und das damit 

verbundene unbewusste „unBeSOHNen-Sein“ zahlt man nicht nur einen hohen Kaufpreis für 

diese „BR-AUT“, man hält sich im selbst-logisch fesselnden weltlichen Schuldensystem somit 

auch selbst gefangen.   

 

„Ich<Leser>Geist“ huldige doch bisher selbst unbewusst die so hochgepriesene Profit-

maximierung, ohne zu wissen, dass es sich dabei um ein fesselndes Schuldensystem handelt, 

das den Großteil der Beteiligten bei diesem materiellen Aufschuldungsvorgang unter 

enormen Druck geraten lässt. Dabei spielt der Staat (symbol. auch meinen eigenen „status 

quo“ = „ST>EHE<NDeR ZU-stand“) eben eine große Rolle, der als steuerndes Ruder (ahd. 

stiura) ja diese an und für sich wertlosen Papierscheine oder „MeT-AL-Münzen“ als 

gesetzliches Zahlungsmittel vorschreibt, um eben an die Steuern und Abgaben zu kommen, 

denn einen Staat zeichnet das Privileg der „ST-euerEIN-hebung“       aus, welches somit den 

eigentlichen „ZW-ECK<Wert“ dieses gesetzlichen Forderungsmittels in Form einer „AB-

Gaben-Schuld“! (AB ba = „aufblühen, B-LÜT-E“ sowie „erschaffenes [a] Außerhalb [b]“) darstellt. 

 

Also berechtigt ein weltlicher Staat eine „inner<staat-L-ich“ gegründete „IN<stitution“ (lat. 

statuere) namens Zentralbank bzw. Notenbank mit der monopolen (von monov monos „allein“ und 

pwlein pōlein „verkehren, Handel treiben, verkaufen“) Aufgabe, Geld = Schuldscheine in physischer 

Form zu erzeugen. Und wie geschieht das? Indem wir uns jetzt ausdenken, dass die 

Notenbank Papierscheine (sowie Münzen) namens Geld gegen Ausgabe von Schuldtitel  

(auch Staatsanleihen genannt) drucken lässt, das heisst bedrucktes Papier namens 

Geldschein=Schuldschein wird gegen bedrucktes Papier namens Staatsanleihen=Schuldtitel 

hervorgebracht und über Kreditinstitute an die Bevölkerung ausgegeben. Auch hier zeigt sich: 

„P-API-ER deckt Papier“. Notenbankgeld ist damit ein reines Forderungspapier, das die 

Steuerabgabenpflicht ermöglicht, denn mit was sonst sollen die Bürger die auferlegten 

Steuern begleichen? 

 

Der Witz an dieser ausgedachten Geschichte ist, dass die Notenbank diesen Vorgang  

„ex nihilo“ = „Wahl/Schöpfung aus dem NICHTS“ rein BUCH-halterisch aufzieht und auf 

diese Weise auch Geschäftsbanken refinanziert. Durch diesen Vorgang ist eine Zentralbank 

jedoch auch in der Lage, den staatlich-öffentlichen Sektor bei Finanzierungen - eben aufgrund 

dieser materielle Geldschöpfung - zu unterstützen, was wiederrum bedeutet, dass Steuer-

einnahmen gar nicht die einzig prioritär erfüllende Funktion zur Deckung staatlicher Aus-

gaben darstellen! Denn aufgrund eines derartigen „staatlich monetären Schöpfungsaktes“ 

kann nämlich der Fiskus (aus lat. fiscus für „geflochtener Korb zum Aufbewahren des Geldes“, daraus leitet 

sich die Benennung „Staatskasse“ ab) - ebenfalls staatliches Organ - die national staatliche 

Zentralbank genauso anweisen, diese monetäre Schöpfung für Staatsausgaben einfach aus 
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dem Nichts zu erzeugen! Die Kenntnis über die Funktionsweise dieses ausgedachten 

Geldsystems ist spärlich bis kaum vorhanden. Würde man nämlich verstehen, dass ein Staat 

als raumzeitlich ausgedachter Schöpfer dieser monetären Mittel, so viel davon erzeugen 

kann, wie gebraucht wird, um das Gemeinwohl zu fördern, dann würden all die populären 

finanzpolitischen Parolen „SCHL<AG-ArtIG“ im NICHTS versinken!       

Benennen wir nun Notenbankgeld als schuldeinfordernden Titel generiert aus dem Nichts 

als „souveräne Währung“, dann ist jedoch damit gekoppelt, dass die Souveränität eines 

weltlichen „Staatswesens“ (hebr. hnydm), besonders bezogen auf die „materielle Geld-

schöpfung“ ja nicht untergraben wird.  

 

 

 
 

Es ist nachvollziehbar, dass Menschen, die ihren „SUPERANUS“, d.h. die göttlich-geistige 

Souveränität und damit ihre WIRKLICHTE Schöpfer-MACHT vergessen haben, unbewusst 

eine derart materielle Geldschöpfung wie einen Goldesel als scheinbare Spitze glücks-

bringender Verheißung sehen. Für viele Spielfiguren dieser Weltgeschichte ist dieses 

„PRI>VIL-EG“ ein derart reizvolles „IN<stru(o)-ment-ARI<UM“, das nicht nur jedes von 

materieller Gier eingenommene HERZ höher schlagen lässt, sondern auch Anreiz für 

betrügerische Vergehen ist. Eine der Pleonexie und dem „GEIZ ist geil“-Leitsatz verfallene 

Hybris bildet sich ein, mit diesem scheinbar mächtigen Steuerungsmonopol selbst wie ein 

ausgedachter Gott in unendliche Höhen aufsteigen zu können, ohne zu wissen, dass mit 

diesem trügerisch eingebildeten monetären Höhenflug synchron der infernalische Sinkflug 

im Hintergrund aufgespannt ist. Es ist nur eine Frage, wann die Polarität wechselt - was 

immer hier und jetzt wahrzunehmen ist … und dann … Prost, Mahlzeit!!        
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Dieses raumzeitlich besehene „steuernde Privileg“ bildet genau jenen prekären Punkt, an 

dem sich unsere weltlichen Erzählungen IMMEER wie spannende „K-RIM>IN-AL<Fälle“ (RIM 

Myr = Wild-S-Tier) zu „ENT<F-alten“ beginnen. Das hebräische Wort für „Privileg“ ist „kdimut“  

twmydq, zumal diese Radix auch „affin (q) geöffnete (d) intellektuelle (y) Tote (twm) = viele 

geistlose Menschen“ symbolisiert. In diesem Wort steckt ebenso Nwmyd für „Dämon“,  

ywmyd für „Bildnis, Heuchelei, Vortäuschung“ sowie Mwmyd für „das Bluten“.  

Dieser weltliche „KRIM>I“ um ein materielles Geldschöpfungs-Privileg hat also schon 

wortbedingt mit einer dämonisch-logischen VOR-Täuschung und dem raumzeitlichen Bluten 

vieler Menschen für ein Bildnis zu tun!       

 

Der „RUCH-lose“ Tatbestand in diesem materiell-monetären „K-RI-M>IN-AL<Film“ liegt 

darin, logische Wege und Mittel zu finden, eine „staatliche Souveränität“ buchstäblich zu 

saboTIERen, um das scheinbar mächtige Steuerungsruder selbst in die Hand zu nehmen  

und so ein leicht verdientes Tributum (= Geschenk, Gabe) in Form von „Mehrwerten“ als 

„Sammlung rein zu Privatzwecken“ einzustreifen!  

 
 

Die subtil logische Art und Weise, wie dies bewerkstelligt werden kann, lässt sich aus dem 

hebräischen Wort für Sabotage, nämlich „chabala“ hlbx einfach herausfinden. Die darin 

befindliche Radix lx steht für „das Weltliche“ sowie „profan“ (aus lat. profanus für u.a. „gottlos, 

schändlich, gemein, weltlich), hlx für „krank sein, erkranken“,  bx bedeutet u.a. „auferlegen, 

belasten, schuldig sein, überschulden, verpflichten“ und hlb verweist u.a. auf „verzehren, 

bedrängen, zerfallen, zugrunde richten“. Sabotage ist demnach ein „kollektives (x) logisch 

getriebenes Verzehren (hlb) und daran erkranken (hlx)“, was uns abermals an den 

ökonomischen Begriff der „AB-SOR-BT-ion“ aus lat. absorbere für „verschlingen, aufsaugen, 

vernichten, ganz in Anspruch nehmen“ erinnert.   

Zusammengefasst lässt sich daraus eine „RUCH-lose Art und Weise“ erschliessen, die 

Menschen im Glauben, eine globalisiert gedeihende Profitmaximierung sei das Ziel schlecht 

hin, zu überschulden und durch diese, auf der Oberfläche verlockend propaGIERte und 

dennoch krankhaft verzehrende Verpflichtung, diese Welt peux-á-peux unterschwellig zu 

absorbieren = ganz in Anspruch nehmen! Mit einem Wort lässt sich ein derart zum Eigennutz 

„K-NeBeL-ND-ES“ Schuldverhältnis als „R-AUB-Tier-Kapitalismus“ betiteln!  

 

Nachdem sich der wirtschaftlich zu erzielende Mehrwert in Form von Zinsen am einfachsten 

generieren lässt, spielen in dieser weltlich „P-LE-ON-ex-ISCHeN“ „K-RI-MIN>AL<Geschichte“ 

jene Akteure eine bedeutende Rolle, welche anhand eines Kreditprivilegs diesen zins-

basierenden Aufschuldungsvorgang vorantreiben. Materiell krediTIERendes und  

gleichzeitig debiTIERendes Geldschöpfungsprivileg kommt in unserer Geschichte vorrangig 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=profanus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=absorbere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A0
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den „KR-edit<Instituten“ zu. Kreditieren aus dem lat. creditum bedeutet jemanden „ETwas 

leihweise anvertrauen“ bzw. ein „DaR-lehen geben“ und darauf „glauben, vertrauen“ lat. 

credo, dass dieser jemand das Darlehen auch zurückzahlt. Debitieren aus dem franz. débiter 

bedeutet „verkaufen“ sowie „ein Konto oder eine Person belasten“, demzufolge der 

englische Ausdruck „debit“ für „Schuldposten, Belastung“ steht, woraus sich der englische 

Begriff „debt“ für „Verpflichtung, Verschuldung, Schuldtitel“ ableitet.  

 

Ein Staat bräuchte aufgrund seiner „souveränen Währungspolitik“ kein materielles Geld von 

Geschäftsbanken oder sonstigen Kreditgebern zu leihen. Jeder weltliche Staat, der über eine 

eigene souveräne Währung verfügt, kann „B-innen<staat-L-ich“ nämlich gar nicht insolvent = 

zahlungsunfähig werden, das bedeutet, er kann gar nicht in eine sogenannte Staatsschulden-

krise schlittern. Außer, wenn sich ein Staatswesen übernimmt, indem es sich z.B. in einer 

fremden Währung verschuldet oder verpflichtet, die eigene Währung in eine andere gegen 

einen bestimmten Kurs zu tauschen bzw. in irgendein fremdes Gut wie z.B. physisches Gold 

zu konvertieren (lat. convertere = „umwenden, vertauschen, hinwenden, sich bekehren“). Ist das der Fall,  

so zerfällt durch diesen Vorgang die eigene monetäre Unabhängigkeit!  

 

Wie bringt man also einen Staat bzw. eine Regierung dennoch dazu, sich immer mehr bei 

Geschäftsbanken zu verschulden? Wie wäre es z.B. damit, indem „R-affin-irrte“ Finanz-

jongleure (lat. ioculātor = Spaßmacher; afrz. jogleor = Gaukler, Spielmann; afrz. jangleor = Schwätzer, 

Spötter; frz. jangler = mit jmdm. seine Späße treiben) einer staatlichen Führungsliga, die über den 

eigenen staatlich-monetären Schöpfungsvorgang und damit verbundene ökonomische 

Vorgänge und Zusammenhänge wenig bis gar keine Ahnung hat, wirtschaftspolitische 

Optionen attraktiv verpackt verkauft. Durch diese Optionen in Form von Wirtschaftsver-

trägen versehen mit dem Etikett egoistischer Eigennützigkeit werden in unserer 

gedanklichen Welt-Geschichte zwischengesellschaftliche Beziehungen im Kontext eines 

internationalen Handels- und Kreditverkehrs in zunehmende Schuldnerabhängigkeit 

gebracht.  

Den Regierungen und der Bevölkerung wird glaubend gemacht, dass durch multilaterale 

Handelsbeziehungen ein Wohlstandsstatus wie im „SCHL-AR<Affen-Land“ (von mhd. sluraff = 

„Faulenzer“, daher „Land der faulen Affen“; SCHL ls = Fehler, berauben, plündern), wo „Milch und 

Honig“ anstatt „Wasser“ (symbol. geistige Weisheit) fliessen, erreicht werden kann.  

Doch das ist äußerst trügerisch!  Milch hebr. blx bedeutet „weltliches (lx) außerhalb (b)“, 

zumal bl mit „H-ERZ“ als auch mit „Denken, Wissen, Verstand“ übersetzt werden kann. Aus 

dem hebr. Wort für Honig sbd lässt sich ursprachlich eine „geöffnete (d) Täuschung (sb)“ 

erkennen. Lesen wir das deutsche Verbum HONIG hebraisiert als „HON>IG“ so signalisiert 

dies „materieller Reichtum, Besitz, Kapital (HON Nwh) DIR-I-GIER<T vom intellektuellen 

Verstand (IG gy)“! Das Herz hängt aufgrund des persönl. Wissen-Glaubens intellektuell 

am weltlichen Außen sowie am Kapitalismus und das entspricht der eigenen SELBST-

konstruierten Täuschung! https://de.wikipedia.org/wiki/Schlaraffenland#Accurata_Utopiae_Tabula  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=creditum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=creditum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://defr.dict.cc/?s=debiter
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=convertere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ioculator&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C
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%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%92
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlaraffenland#Accurata_Utopiae_Tabula
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Durch diesen von uns jetzt ausgedachten Verschuldungsvorgang erzielt das Finanzregime 

(lat. regere = leiten, lenken, beherrschen) Profite, welche von einer Bevölkerung zusätzlich zu den 

Steuern und Abgaben erarbeitet werden müssen. Da ja die Volksgemeinschaft einen Staat 

ausmacht, ist diese gleichzeitig Bürge der Staatsschulden. Besitzt eine staatliche Gemein-

schaft Staatsanleihen, dann ist sie auch Gläubiger dieser Schuldtitel. Nur zu dumm, dass 

staatlich erzielte Mehr-Erträge immer weniger bis gar nicht einer Volksgemeinschaft im 

gleichen Ausmass zu Gute kommen, da die Gewinne vielmehr den Eigentümern von 

Geschäftsbanken und Grosskonzernen, den sogenannten „Privatiers“, zufliessen.  

Lassen wir jetzt unser humoriges Kerlchen „PEL<ZI>G“ diesen Gedankengang satirisch 

ausdrücken: 

 
 

Durchschaut MANN dieses jetzt gedanklich aufgeworfene weltlich-wirtschaftliche Spiel, so 

wird man erkennen, dass gemäß den bisherigen Betrachtungen aufgrund „zinstragender 

Forderungen“ die Schuldenmenge zwangsläufig zunehmen muss, denn ohne Anstieg der 

Verschuldung gibt es auf der anderen Seite der Gleichung keine Vermehrung von 

(Zins)Guthaben. All das raumzeitlich vernehmbare Geschwätz von Sparen oder einer 

vollständigen Rückzahlung von Schulden ist in diesem kapitalistischen Gefüge gemäß  

dieser Blickpunkte gar nicht beabsichtigt, denn wenn sich Schulden und damit verwobene 

Zahlungsverpflichtungen nicht vermehren, kommt dieses raumzeitlich erdachte 

Finanzsystem zum Erliegen, da nämlich auch sämtliche Guthaben implodieren.  

Sparen kann zwar einer, der diese bedruckten Zettel namens Geldschein unter dem 

Kopfpolster hortet, doch bettet er sich eigentlich auf Schuldscheinen, die ohne Übertragung 

auf einen anderen nichts wert sind.  

 

Das zeigt sich auch an dem Wort „Guthaben“: dieser Begriff ist eine Substantivierung aus 

„etwas gut haben“ und besagt, „etwas worauf man Anspruch hat, also von jemanden noch 

bekommen bzw. fordern kann“. Sämtliche Ersparnisse welche man „Guthaben“ nennt, sind 

schlicht und einfach Forderungstitel. Wenn jemand den Anspruch nicht erfüllt, ist der Begriff 

Guthaben in diesem Zusammenhang irrelevant.  

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=regere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.youtube.com/watch?v=4vAvJSqT3B0
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Bei Weitergabe werden Geld=Schuldscheine zediert, das bedeutet, eine Forderung wird 

einem anderen übertragen (aus lat. cedere = überlassen, weichen).  

Wird eine Schuld zurückgezahlt, dann wird der Schuldtitel bzw. werden entsprechend 

gebuchten Einheiten wieDeR in NICHTS aufgelöst. Doch wie käme man dann zu dem 

ersehnten, leicht verdienten „Profit“? Damit dieses Schuld-Übertragungs-Spiel samt der 

generierbaren Profite raumzeitlich betrachtet weiterhin Bestand hat, ist jede Spargesinnung – 

trotz heuchlerischem Prädigen – zu vermeiden, was z.B. durch eine Einführung von 

Negativzinsen offenkundig wird, die nichts mit der Überwindung einer angeblichen 

Finanzkrise zu tun hat, sondern vielmehr das Aufrechterhalten von Gläubiger-Schuldner-

Verhältnissen sicherstellen soll. 

 

Sparen im Sinne von Ausgaben senken ist zwar schön und gut, man entkommt dadurch 

jedoch nicht diesem gegenseitigen Schuldverhältnis auf weltlicher Ebene.  

 

Betreibt eine Staatsgemeinschaft in diesem ausgedachten global verflochtenem 

Wirtschaftssystem selbst strenge Sparpolitik, dann geht sie das Risiko ein, die eigene 

Volkswirtschaft in finanzielle Bedrängnis zu bringen, deren Auswirkungen als erstes 

Arbeitnehmer, Industrie sowie die Bevölkerung des eigenen Landes z.B. durch 

Steuererhöhungen oder Kürzungen von Sozialleistungen zu spüren bekommen. Doch wir 

können uns auch anderen Instanzen ausdenken, deren auferlegte Sparpolitik bestimmten 

Interessen dient, wodurch der Druck auf Regierungen erhöht wird, um so öffentliche 

Sektoren und Staatsbetriebe zu „privatisieren“. Dadurch erhalten nämlich Investoren und 

Spekulanten Gelegenheit, sogenannte ökonomische Renten, die zum Großteil mit 

zinstragenden Krediten finanziert werden, zu absorbieren, was ebenso einer Beraubung 

gleichkommt! Außerdem ist es in dieser Welt-Geschichte den ausgedachten Mitgliedsstaaten 

der Eurozone gemäß den Statuten der Europäischen Union untersagt, eigenes Geld=Schuld-

scheine zu drucken, um Haushaltsdefizite zu finanzieren! Das steuernde Ruder in Form einer 

unabhängig monetären Finanzstrategie haben die EU-Mitgliedstaaten mit ihrem Beitritt zu 

einem überwiegenden Teil abgegeben und das zwingt sie nicht nur in Abhängigkeit von 

Spekulanten und Anleihegläubiger, finanziell schwächere Länder müssen überdies auch für 

aufgenommene Kredite von der ausgedachten EU-Troika die damit verbundenen auferlegten 

Agenden samt strengen Sparauflagen umsetzen. Für diese Kredithilfe wird nicht nur ein sehr 

hoher Preis abverlangt, auch wenn die Bevölkerung z.B. mittels eines Referendums dagegen 

stimmt, sondern diese entpuppt sich mehr zum Zweck materialistisch gieriger Absorption!   

 

Abgesehen davon stehen gemäß unserer Gleichung denen die sparen, jene gegenüber, die 

entsprechend viel ausgeben. Die meisten, die viel ausgeben, müssen sich für ihre Ausgaben 

abermals verschulden und das generiert wieder Zinsen … deren Erträge sich jedoch bei dem 

en gros jener, die sparen, nicht zu Buche schlagen!      

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cedere&wb=gross
https://de.wikipedia.org/wiki/Rente_(Wirtschaft)#.C3.96konomische_Rente
https://de.wikipedia.org/wiki/Troika_(EU-Politik)
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Darüberhinaus sollte mir jetzt auch bewusst werden, was es bedeutet, „finanzielle Spenden“ 

zu tätigen. Angesichts dieser Perspektiven sind finanzielle Hilfen nichts anderes als Zessionen, 

also das Übertragen von Forderungen auf einen anderen. Anstatt einem Hilfsbedürftigen zu 

entlasten, wird diesem materielles Geld = Schuldforderung als immer stärkere Droge (SM Mo = 

Droge, Gift, Medikament) verabreicht, d.h. dieser wird mit weiteren toxischen Forderungen 

überschüttet. Wie pervers (lat. perversus = verkehrt, falsch, töricht) ist das denn?!  

 

Für „spenden“ finden wir im Hebräischen den Begriff Mrt (taram) und hmwrt für  

„Geldspenden“, wobei die Radix hmwrt (TRUMH) auch auf ein „Trauma“ verweist. Diese 

Definitionen beginnen mit den Konsonanten rt (TR) und das beschreibt eine „Reihe“, 

genauso wie die Radix rwj (TUR), welche auch für „Lage, Ordnung“ steht. Der Begriff 

„Trauma“ von gr. trauma bedeutet „Wunde, Verletzung, Schädigung, Niederlage“, zumal  

das Wort „Trau-MA“ auch „trauen = glauben wem oder was (MA hebr. hm)“… „etwa den 

gestaltgewordenen (M) Wahrnehmungen (H)?“ zu verstehen gibt. Des weiteren steht das 

verwandte hebr. Verbum hmrt (torma) für „Betrug, List, Täuschung“.  

Schon aus diesem Wortverständnis heraus lässt sich erschliessen, dass jede finanzielle 

Spende ein weiterer riesiger Trugschluss ist, da diese Art von Hilfe aufgrund fehlender 

Kenntnis im Bezug auf den wirklichen Zusammenhang der „wahrnehmbar weltlichen 

(Geld)Ordnung“ nur zu weiterem „Trau-MAT-A“ führt und somit einem unbewussten 

Verbrechen am anderen gleichkommt!  

 

Kapitalismus im Zusammenhang mit schuldtreibenden Motiven ist ein Kapitalverbrechen, 

was auch aus dem hebr. Wort hsyrd (drischa) für „Forderung, Verlangen“ ausfindig gemacht 

werden kann, denn es bedeutet auch, dass eine „überströmend (yr) generierende (rd) 

intellektuelle (y) Logik (s) nicht nur ETwas MoMentan Bestehendes (sy) vorgibt, sondern 

einen auch täuscht (asy)“. Die in diesem hebr. Begriff befindliche Radix syr (RISCH) 

bedeutet zudem auch „Armut, Haupt, Kopf, anführen, verarmen lassen“.  

Ein Kapitalverbrechen als Umschreibung für eine besonders schwere Straftat den „eigenen 

Kopf“ (lat. caput) betreffend, bezeichnet ein Verbrechen, dass dementsprechend den „Kopf 

und das eigene Leben kosten“ kann. Die unbewusste Unterwerfung an die „MeCH-ANI-SCHE“ 

Logik als „anführendes generierendes Haupt“ kostet einen wahrlich den „eigenen geistigen 

Kopf“, weil man nur mehr „zwanghaft logisch funktionierend“ irgendwelchen selbst-logisch 

geforderten und auch täuschend vorgegebenen einseitigen BeGier-DeN nachläuft und somit  

„geistig verarmt“ ! 

 

Die Konsonanten RISCH syr führen uns auch zum arabischen Wort „rischa“ von akkadisch 

riksu mit der Bedeutung „gebunden, miteinander verknotet, Bund, Pakt“ und damit zum 

hebr. Wort tyrb (brit) für „Bund, Bündnis, Vereinbarung“, sintemal rb in tyrb ebenso auf  

„im Kopf“ hinweist.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=perversus&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=caput&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9
http://www.assyrianlanguages.org/akkadian/dosearch.php?searchkey=4484&language=id
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
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Forderung und Verbindlichkeit sind miteinander verbunden, denn in jeglicher „Forderung“ 

steckt eine „order“, das bedeutet geistreich besehen ein „AUPtrag“ bzw. „Gebot“, sich seiner 

eigenen VER-bi-ND-L-ich-keiten sowie den Verbindungen (tyrb), sowohl mit den „äußerlich 

fiktiv (b) zu fliessen (yr) scheinenden Erscheinungen (t)“ (wie z.B. Geldscheinen) als auch 

mit dem „geistlos limiTIERten ICH“ bewusst zu werden.   

 

Im hebräischen Wortschatz finden wir für Verbindlichkeit den Begriff twyrxa (achrajut), der 

auch für „Verantwortung“ steht. Aus diesem Wort lässt sich außerdem auch verdeutschen: 

„anderen (rxa) hinterher (yrxa) laufen, in der Hoffnung, so seinen DuR<ST (nach was auch 

IMMEER) stillen zu können (twr) und dabei schlussendlich (tyrxa) verabsäumen (rxa),  

die eigene VerANTWORTung (twyrxa) zu übernehmen“.  

 

Was die eigene „Verbind>LICH<K-EIT“ und „geistige VerANTWORTung“ betrifft, so lässt sich 

nachfolgend erschliessen: 

Forderung hebr. hsyrd hat den gematrisch äußeren Wert 519. 

Verbindlichkeit hebr. twyrxa hat den gematrisch äußeren Wert 625. 

Summarisch ergeben diese beiden äußeren Werte die Zahl 1144.   

Bezogen auf die unbewusste „Verbind>LICH<K-EIT“ ist 1144 u.a. der Totalwert von Mtqlxw 

und das bedeutet „U<ND>IHR (GEISTfunken) HA<BT (Mt) Affinität (q) zu dem unbewusst 

weltlich (lx) so viel (tm lat. tot = so viel) VER-S-treu-TeN (qlx)“!  

 

1144 lässt sich in 1000 hebr. Pla (symbolisiert das „HAUPT“) und 144 = 1-4-40 = Mda 

(symbol. „roter Mensch“ = Geist) zergliedern.  

Die geistige Verantwortung, nicht dem unbewussten „KAPITAL<VER-B-RECH<EN“ im 

eigenen „HAUPT“ (BR) zu unterliegen, entwickelt sich auch dadurch, dass ein „erwachter 

Geist“ (Mda) erkennt, dass er sICH die „geistige Erkenntnis“ dieses jetzt „SELBST<erzählten“ 

„PLA<Äon-ex-ISCHeN Geld-Mythos“ (IT) (Äon von gr. aiw aio = „wahrnehmen, bemerken“) selbst 

„SCHUL<DIG“ ist. (DIG gyd bedeutet „fischen“  sICH SELBST „HER<AUS>fischen aus diesem ausgemalten 

materialistisch-kapitalistisch verseuchtem Wasser“ = „Z-EIT“!!!)  

 

Aus diesem Grund widmen wir uns jetzt weiters unserer „Geld-Mythos>ENTRätselung“!       

Genauso wenig wie eine Geldmenge in Form von materiell physischem Geld aufgrund 

unzutreffender Definition existiert, genauso wenig gibt es finanzielle Reserven oder Liquidität 

im ursprünglichen materiellen Sinn, da es sich immer nur um Forderungen (siehe lat. postulatio) 

und Verbindlichkeiten handelt. Banktresore gefüllt mit scheinbar wertvollen Geldscheinen 

oder Münzen à la Dagobert Duck-Version können wir uns jetzt zwar logisch ausdenken und 

bildlich in unterschiedlichen Variationen ausmalen, diese sind vom materiellen Standpunkt 

aus betrachtet jedoch pure Illusion. Was man in Tresoren eventuell an bedrucktem Papier 

lagert, sind Schuldtitel und das erklärt, warum im Kapitalismus stets eins fehlt:  

„materiell wertvoll angesehenes Geld“!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
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Indem mit den Verschuldungen Zins- und Gewinnansprüche „IMMEERWE-iter“  (lat. iterare = 

wieder-holen, erneuern) anzuwachsen scheinen, muss entsprechend mehr erarbeitet bzw. 

erwirtschaftet werden, um sämtlichen durch Zahlungsverpflichtungen generierten 

Ansprüchen nachzukommen. Da in dieser SÄUGeTIER-Wirtschaft der Grossteil wirtschaft-

licher Aggregate (lat. aggregatio = AN-häufung siehe hebr. AGR rga) durch Kreditvergabe von 

Banken (hebr. qnb = außerhalb existierende Affinität!!) vorfinanziert ist, stellt sich die Frage, von  

wo raumzeitlich besehen das Geld, besser gesagt weitere Verpflichtungskapazitäten, für 

Zinsen oder den Gewinn herkommen, denn das ist z.B. von einem Unternehmer nicht 

vorfinanziert? Ein Unternehmer, der zu wenig finanzielle Eigenmittel (= Forderungen 

gegenüber anderen) aufweist, verschuldet sich z.B. bei einer Bank und schuldet dieser Zinsen, 

während er gleichzeitig den Gewinn an sich selbst bzw. an Unternehmensbeteiligte schuldig 

ist. Dazu kommen noch etliche Ausgaben wie z.B. Löhne, Miete, Strom, Sozialabgaben, 

Versicherungen, Zölle, Steuern etc. die zu bewältigen sind. Und wer soll das bezahlen,  

„wer hat DA-S BE-stellt“, wer hat soviel „PI-NKE<Pinke“ (NKE hqn = frei, rein sein), wer hat soviel 

Geld = „Schuldscheinchen“?       https://de.wiktionary.org/wiki/Pinke#Substantiv.2C_f_2  

 

Ein Unternehmer muss das alles in seine Preise für Waren oder Leistungen einkalkulieren  

und das setzt ihn unter Druck, also werden Produktion oder Leistungen erhöht, um Geld 

einzunehmen, dass es entgegen „offizieller Version“ (lat. officio = hinderlich sein, blenden) 

sogesehen gar nicht gibt! Die Hoffnung des Unternehmers liegt nämlich genauer betrachtet 

darin, dass Kunden seine Produkte oder Leistungen abnehmen, um in erster Linie die 

vorfinanzierten Schulden sowie auch Zinsen und Zusatzkosten auf Käufer zu übertragen und 

in zweiter Linie, selbst Profite zu erzielen. Und wie kann der Käufer, der nun Schuldner ist, 

seine Verpflichtung begleichen? Indem er Forderungen gegenüber jemand anderen (z.B. 

Arbeitgeber) hat oder indem er sich den entsprechenden Betrag z.B. auch von einer Bank 

leiht, doch dann hat er zusätzliche Pflichten in Form von Zinsen zu stemmen. Wie man an 

diesen Beispielen erkennen kann, ist dieses ausgedachte System ein teuflischer Kreislauf!  

 

Nachdem gemäß diesen gedanklichen Vorstellungen Finanzierungen durch Schuldverein-

barungen erzeugt werden, müssen Zins und Gewinn immer wieder „durch neue Schulden ins 

System kommen“. Die „SP-alte(rnieren)“ bzw. „K-LUP<T“ ZW-ISCHeN Arm (zinszahlende 

Schuldner) und Reich (Gläubiger mit Zinserträgen) scheint sich logischer Weise aufzu-

spannen. Der Begriff Kluft ist etymologisch auf das hebr. Wort qelippa hpylq zurück-

zuführen, wobei diese Radix sowohl „äußere, Schale, RI-NDE“ sowie auch „böse Frau, 

Hausdrachen, böse Gewalt“ (in der Kabbala) bedeutet. Die äußere Schale RI-NDE steht für 

das mICH UM-hüllende, das vom Hausdrachen = dominierend begrenzte Logik bestimmt 

wird. Der äußere gematrische Wert ist 225, zumal uns diese Zahl u.a. auf die symbol. 22 Jahre 

Gefangenschaft bzw. die unbewusste Anhaftung an eine bestimmte „äußere (2) polare (2) 

Wahrnehmung (5) “ erinnert, die MANN sICH hier und jetzt (= 25 hk) ausdenkt, indessen die 

böse Frau bzw. der Hausdrachen nichts anderes als das persönliche geistlose EGO ist.  
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Sogesehen kann man das geistlose „ERSCH<AFFE-N“ finanzieller Schuld-Be-zieh-ungen 

als T-ReIB-stoff des Kapitalismus (byr) betrachten, was wiederrum bedeutet, dass hinter 

dem glanzvoll geprädigten Wirtschaftswachstum eigentlich ein aggressiv steigender 

Schuldendruck steckt, was sich auch anders formuliert als „geistlose Treibjagd“ betiteln lässt, 

aus der ein härter werdender, gnadenlos a-sozialer „Verdrängungswettkampf“ anstatt einer 

„gemeinsam kreativ-gestalterisch wohlwollenden Kooperation“ erwächst!  Denn dieses 

Wachstum ist nichts anderes als ein – eben wegen der geforderten Zinsen - zur logischen 

Bestimmung gelangtes zusätzliches Erzeugen von Produkten oder Dienstleistungen. 

Demzufolge ist das angespornte Hochschrauben der Konsumspirale in diesem 

„kapitalistischen MeCH-ANI-S-muss“ nachvollziehbar, es muss eben mehr produziert und 

konsumiert werden, obgleich sich der ex-orbitante  (lat. exorbitāre „von der Bahn bzw. vom rechten 

Wege abweichen“; lat. orbitās = das Beraubtsein, Verlust, Blindheit) Zinszuwachs in diesem illustrierten 

„TUR>BO<Kapitalismus“ aufgrund stetig neuer Schuldvereinbarungen durch steigende 

Produktion bzw. Exporte gar nicht bedienen lässt!  

 

Damit immer mehr Schulden generiert werden können, werden in dieser geistlos 

materialistisch-berauschten Gesellschaft dementsprechend auch immer mehr Bedürfnisse 

erzeugt, die nicht nur auf Wohnung und Nahrung ausgerichtet sind, sondern die Sehnsucht 

nach irgendwelchen Trends wie Mode, Hobbies, Sport, Freizeit, Schönheitswahn, Wellness, 

Technik uvm. mit Hilfe werbetechnischer Tricks aggressiv wecken und gleichzeitig das Gefühl 

generieren, nicht genug „in“ oder „up to date“ zu sein, wenn man diese Dinge nicht besitzt 

oder den Trends nicht folgt. Abgesehen davon, dass sich mit derartigen Dingen kein Kredit 

besichern lässt, kristallisiert sich materielles Scheingeld mit all den damit ausgewachsenen 

falschen Versprechungen zum „Opium des Volkes“ heraus, an dem sich der Großteil 

unwissend berauscht, zumal eine immer höhere Dosis erforderlich ist, die jedoch zu einer 

immer kürzeren Befriedigung führt. Hinzukommend ist jede künstliche Bedarfsweckung auch 

ein Grund dafür, warum trotz wachsenden Wohlstands nicht der Punkt der Zufriedenheit 

erreicht wird, denn eine „BeDACH<T zufriedene“, „SELBST-genug<SaMe Gesellschaft“ wäre 

der DEflationäre (lat. deflare = wegblasen, wegfegen, anpusten [zum Zweck der R-einigung]!! lat. flatus = 

Atem, Hauch, „W-EHE<N“) Tod des Kapitalismus.       

 

Sobald die Nachfrage nach Konsumgüter, Dienstleistungen oder Investitionen in einer 

inländischen Produktion oder im Handel zurückgeht und damit gleichzeitig auch das  

Kreditwachstum, muss zwangsläufig der Staat einspringen und selbst als Schuldner die 

Kreditmaschinerie wieder in Gang setzen. Durch Investieren des Staates in unterschiedliche 

Projekte, was wieder auf Schulden aufgebaut ist, wird zwar einerseits eine künstliche 

Nachfrage erzeugt, um das Vertrauen der Bevölkerung und heimischer Unternehmen in 

dieses System wiederherzustellen, als auch im Besonderen diese selbst zum Investieren (lat. 

investio = bekleiden; lat. vestis = K-leid; Depp-ich) zu ANI<M-irren, andererseits um die Gefährdung 

eines Systemkollaps (lat. collabi = zusammenbrechen, einstürzen) sowie das Zusammenbrechen von 
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Geschäftsbanken zu verhindern, da diese selbst die eigentlich „großen Schuldner“ sind! 

In unserem „Gedanken-ex-peri-ment“ lässt sich dies durch folgende Überlegung registrieren: 

Sagen wir, Geschäftsbanken dürfen keine Geldscheine drucken, das obliegt einzig der 

Notenbank, welche bedruckte Schuldscheine oder Metallmünzen den Kreditinstituten 

übermittelt, um diese an den Mann zu bringen. Staatliche Banken oder Privatbanken können 

jedoch bei Geschäftsabschluss mit einem Kunden computer-technisch Buch- bzw. Gi(e)ralgeld  

erzeugen. Die Bezeichnung „Giral“ stammt vom lat. Wort giros für „Umlauf, Kreislauf“ und 

wird auch als Buchgeld bezeichnet, eben, weil die Beträge nur in den Büchern bzw. Computer 

der Banken erscheinen und es sich nicht um physisch materielles Geld handelt.  

 

Diese Art von „Giral- oder Buchgeldschöpfung“ erfolgt ebenso aus dem Nichts, nämlich 

durch einen Buchungsvorgang, in welchem die Bank dem Kunden auf seinem Konto einen 

vereinbarten Betrag gegen Hinterlegung einer kundenseitigen Besicherung gutschreibt,  

z.B. gegen Versprechen des Kunden auf zukünftige (?!!) Leistungen (z.B. Einzahlung des 

monatlichen Gehalts). Die Bank ist in diesem Fall selbst Schuldner, da sie im Gegenzug ja 

gleichzeitig verspricht, den gebuchten Betrag auf Verlangen des Kunden wie vereinbart auch 

physisch auszahlen zu können. Das gilt insbesondere für alle Kundeneinlagen (Gehalts-, 

Sparkonto usw.) Anders ausgedrückt sind diese Einheiten, die man eben irrtüm-LICH Geld 

nennt, auf einem persönlichen Konto nichts anderes, als wieder ein Zahlungsversprechen, 

nämlich das einer Bank (= Schuldner) dem Kunden (= Gläubiger) gegenüber.  

Da jedoch der Großteil der Zahlungsversprechen nicht auf physisch vorhandenem Geld 

basiert, da es sich schliesslich um „computertechnisch generierte und gebuchte Geld-

schöpfung“ handelt, stellt sich die berechtigte Frage, mit welcher Besicherung eigentlich die 

Bank dem Kunden aufwarten kann? Klar kann man das Argument einer bankseitigen 

„Einlagensicherung“ heranziehen. Doch was ist, wenn diese Sicherung nicht ausreicht oder 

gänzlich erfüllt werden kann, wird dann das ganze Vermögen einer Geschäftsbank und deren 

Eigentümer genauso wie bei Personen oder Unternehmen gepfändet? Das bankseitige 

Versprechen ist von „BeGIN<N sehr trügerisch“, denn sobald viele Bankkunden ihre 

elektronisch verbuchten und versprochenen Einheiten materiell ausbezahlt haben wollen, 

was auch unter der Bezeichnung „bank run“ = „Ansturm auf die Bank“ bekannt ist, steuert die 

Bank einem „BANK>ROT<T“       zu, da sie diese Einheiten in Form bedruckter Papierscheine  

in der versprochenen Menge gar nicht hat.  

 

In diesem Zusammenhang ist der hebr. Begriff lgr-jswp für „Bankrotteur“ interessant, der 

sich aus den beiden Worten jswp (poschet) für „Angreifer, Bettler, Einbrecher“ und lgr 

(ragil) für u.a. „Grundlage“ zusammensetzt. Die damit zusammenhängende Definition eswp 

(poschea) steht übrigens für „verbrecherisch, kriminell“ und tweswp (poscheut) für eine 

„Straftat“. Eine „wissentlich (p) aufgespannte (w) logische (s) Spiegelung (j)“ wird von 

einem „nur einseitig berechnendem Verstand“ (RGL) gemäß den „zugrundliegenden  
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logischen ReGeLn“ (lgr) bestimmt und auch „MISS-interpreTIERt“, was der wahrnehmbaren 

eigenen „STR-Affen-Tat“         entspricht. „Posche“ hat einen Gleichklang mit der österreichisch 

umgangssprachlichen Redewendung „einen Poscher haben“, was soviel bedeutet, wie „einen 

Dachschaden haben, deppert, dumm, blöd, intelligenzlos sein“.  

 

Ein „BAN-KROT“ (hebr. bana hna = errichten, bauen, konstruieren) kommt geistreich besehen 

einem „EINBRUCH“ im Sinne eines „Zusammen-B-RUCHS“ der eigenen „Wissens-

Glaubens-Grundlage“ und daher dem eigenen „poschert sein“ gleich!       

 

Zurückgreifend auf weltliche Geschäftsbanken bedeutet eine Pleite, dass alle gebuchten 

Einheiten der betreffenden Geschäftsbank - so wie sie geschaffen worden sind, nämlich aus 

dem NICHTS - auch wieDeR elektronisch vernichtet werden, d.h. diese lösen sich in NICHTS 

auf - doch damit ebenso alle Versprechen den Kunden und Geschäftspartnern gegenüber.  

Die Redensart „pleite gehen“ ist eine Entlehung aus dem Jiddischen „plejte“ hjlp  

das „F-LUCH-T“ sowie „Entkommen, in Sicherheit bringen, Rettung“ und auch 

„ENT<R>innenaus einer Notlage“ bedeutet. Ursprünglich bezeichnet es nicht die 

Zahlungsunfähigkeit an sich, sondern die Flucht eines Schuldners, der sich seinen Gläubigern 

zu entziehen sucht und sich somit „aus dem ST-AUB macht“. hjlp symbolisiert ursprachlich 

auch „spezielles Wissen (p) im Bezug auf (l) eine gespiegelte (j) Wahrnehmung (h)“.  

 

Eine Geschäftsbank kann sich raumzeitlich gesehen nicht einfach aus dem Staub machen, nur 

weil sie den versprochenen „pelet“ jlp, das bedeutet den „computertechnischen Output“ 

und somit das erschaffene Buchgeld nicht liefern kann, denn durch unzählige von uns jetzt 

ausgedachte finanzspekulative Verflechtungen kann eine zahlungsunfähige Bank sämtliche 

beteiligten Mitspieler in diesen Gläubiger-Schuldner-Verflechtungen finanziell in den Abgrund 

mitreissen.  

Also erfolgt die scheinbar materielle Rettung („plejte“ hjlp) aus dieser finanziellen Notlage, 

aufgrund der getäuschten Versprechen, über den Staat, der ja selbst bei Banken verschuldet 

ist, durch Aufnahme neuer Schulden, wobei Steuergelder, die noch gar nicht eingenommen 

sind, dafür herhalten müssen, was die Bürger - die für dieses „IN<TRI-GeN-Spiel“ raumzeitlich 

gesehen bürgen - durch weitere steuerliche Erhöhungen und/oder durch Kürzungen z.B. von 

Sozialleistungen zu spüren bekommen, während diese gleichzeitig - falls sie private Kunden 

dieser einen zu rettenden Bank sind - die Verluste zusätzlich selbst zu (er)tragen haben.  

Was ist das für ein „IRR-sinniges System“, das wir uns jetzt gedanklich konstruieren?! 

 

Tja, der „Sinn“ besteht, darin, einerseits diese Fehler zu erkennen, andererseits seinen 

„geistigen EIN<SP>RUCH zu erheben“ (IRR rre), was den bewunderten intellektuellen 

„Status-quo“ samt den eigenen Glaubensvorstellungen betrifft, sintemal man gleichzeitig die 

„selbst-logisch konstruierten MISS-handlungen“ ebenso „ENTBLÖ-SST“! ( rre IRR).  
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http://twitpic.com/8dx64p 

 

Wenn eine Geschäftsbank in Not gerät, wohin verschwinden aber dann rein raumzeitlich 

betrachtet die durch Rettungen mit den neu generierten Staatsschulden = Forderungen 

entsprechend generierten Guthaben, denn gemäß Buchführung entstehen auf der anderen 

Seite der generierten Schulden ja entsprechende gleich hoch generierte Guthaben? 

Das ist nicht schwer zu erraten: diese gebuchten Guthaben gehen in unserer Geldgeschichte 

zu Gunsten der „P-RIV<AT-Eigentümer“ jener „KR-edit<Institute“ bzw. Grosskonzerne!  

 

Durch diesen „R-AUB-Tier-Kapitalismus“ stehen in dieser weltlich erdachten 

„KomPosition“ jedoch einem geringen Teil der Zinsempfänger (reicher Adel, Finanz-

konzerne, Kreditinstitute) ein viel größerer Teil von Zinszahlern (Staat, Unternehmen, 

selbständig Erwerbstätige, Haushalte) gegenüber, also besteht hier Ungleichgewicht! 

 

Das große Grundübel stellt das BeGehren nach mehr samt dem zinsbasierenden System dar, 

der Anspruch auf Wucher von Menschen, die „materiell mehr“ anstreben, ohne selbst dafür 

entsprechend zu arbeiten! Dem fleissigen Volk wird mit allen Mitteln der Anschein verkauft, 

diese Geldscheine hätten als „Tauschmittel“ einen Wert und weil man blind DaR<AN glaubt, 

ist man eigentlich der Dumme, also der „Poscherte“, der diesen „trügerisch materiellen 

Geldkrug“ zu füllen hat! Und dazu geht man dann auch noch brav wählen, weil man glaubt, 

durch seinen Stimmzettel an diesem System etwas verändern zu können, unwissend, dass die 

eigene Stimme in der „urna“ (lat. urna für „Behälter, Aschen-, Wasser- bzw. Geld-KRUG“) 

landet und damit vielmehr dieses fiktive „Geld-Lug-und-Trug-System“ unbewusst weiter 

untermauert wird! 

 

Dazu nochmals zur mahnenden Erinnerung, dass das Wort „tauschen“ etymologisch vom 

mhd. tuschen für „Spaß, Gespött, Täuschung, Betrug, unwahr reden, betrügen“ abgeleitet ist 

und eigentlich „jemandem (im Handel) in betrügerischer Absicht ETwas aufschwatzen“ bzw. 

durch Unterschiebung von ETwas Falschem sein Spiel mit jemandem treiben“ zum Ausdruck 

bringt. Dazu sei auch auf den hebr. Begriff Plxwh für „tauschen, austauschen, eintauschen“ 
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hingewiesen, der ursprachlich auch eine „Wahrnehmung (h) aufgespannt (w) DuRCH 

weltliches (lx) Wissen (P)“ und damit den unbewussten Eintausch „geistiger Weisheit“ 

gegen „profanes Wissen“ beschreibt! Der Begriff „profan“ ist ein Synonym für „weltlich, 

gewöhnlich“ aus dem lat. profanare und das bedeutet u.a. auch „ENT-heiligen“!!! 

 

Doch was soll einer, der sich als „reicher P-RIVA-Tier“ (RIVA hbyr = unreife Logik) bezeichnen 

kann, mit noch mehr Geld anfangen, handelt es sich bei der Definition Geld respektive um 

Schuldtitel? Als Gläubiger einer Menge Schuldscheine geht dieser ja ein Wagnis ein, nämlich, 

dass die Forderungen in Höhe der gehaltenen Schuldtitel auch erfüllt werden. Denn wenn 

nicht, dann ist nicht nur sein Einsatz samt erhofften Gewinn in diesem finanziellen Kasino-

Kapitalismus weg, er haftet durch die ganzen finanzspekulativen Verflechtungen auch mit 

seinem sachlichen Vermögen. Klar kann man den logischen Einwand aufbringen, dass man 

sich durch Erträge z.B. noch mehr Häuser oder Autos kaufen kann, aber was soll das bringen?  

 
 

Scheinbares Glück durch Anhäufen von Dingen ist eine trügerische SELBST-Sabotage, denn 

man kann nicht in jedem Haus gleichzeitig wohnen oder alle Autos gleichzeitig fahren, doch 

man hat für all die angehäuften Sachen entsprechend hohe Erhaltungskosten aufzubringen. 

Sohin bleibt ein erheblicher „Affe-KT“ (KT tk = Gruppe, Sekte, persönl. Glaubensbekenntnis) für alle 

unbewussten Spielteilnehmer dieses Systems stets derselbe: der enorme Druck (hebr. Pka 

bedeutet auch „aufzwingen“), Verpflichtungen zu erfüllen oder das Verpflichtungen erfüllt 

werden und die Angst, das Erworbene wieder zu verlieren! 

Ergo wird „DaR<AUS“ IMMEER klarer, umso weniger man sich an diesem gierigen und asozial 

geneigtem „Noch-mehr-haben-wollen-Spiel“ beteiligt, umso weniger muss man gezwungener 

Maßen in der zu spielenden Rolle materiell beisteuern bzw. umso weniger kann man 

materiell verlieren! 

Besehen wir das Ganze nochmals unter der gängigen, raumzeitlich gelehrten Definition des 

Kapitalismus, welche besagt, dass es sich „hierBEI“ um eine Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung handelt, die auf Privateigentum an Produktionsmitteln und einer Steuerung von 

Produktion und Konsum über den sogenannten „freien Markt“ beruht. Das, was einem so 

schmackhaft und scheinbar erfolgreich präsenTIERt wird und an was MANN bisher 

unüberprüft geglaubt hat, rückt jetzt in ein ganz anderes Licht!  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=profanare&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=itFkfbs_hUc
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Zunächst einmal, was ist ein „freier Markt“? Jetzt sind das zwei neutrale Worte, und alles, 

was darüberhinaus gedacht wird, sind de facto rein logische Spekulationen, welche aus  

dem, was man scheinbar zu wissen GL-AUB<T, gedanklich hochgerechnet werden! Den 

ausgedachten, scheinbar „freien Markt“ hat kein Mensch je mit eigenen Augen gesehen,  

dieser ist de facto ein gedankliches Konstrukt!  

 

Glaubt man an einen sogenannten „freien Markt“ gemäß „offizieller Version“, so kann es 

diesen raumzeitlich gesehen gemäß unserer Betrachtungen auch nicht geben, denn aufgrund 

des Verschuldungszwangs ist ja dieser nicht frei, sondern unter ständigem Druck, was die 

„REzirkulation“ geforderter „Mehr-Erträge“ betrifft. 

 

Die Steuerung von Produktion und Konsum ist mit dem Aufschuldungsvorgang gekoppelt! 

Produktionsmittel sind nicht nur Maschinen, sondern eigentlich die arbeitende Bevölkerung, 

die ja schliesslich Leistungen erbringt und u.a. mit Hilfe von Maschinen Produkte erzeugt. 

Besonderer Hauptaugenmerk liegt am „Privateigentum“, auch „materielles Sachvermögen“ 

genannt, der „nervus rerum“ und somit eigentliche Triebfeder bzw. Zielpunkt allen Strebens 

der von Gier getriebenen Enosch-Menschen in diesem materiellen Geld-Mythos! 

 

Deshalb heisst es in Matthäus 6,19 „Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo MoTTeN 

(hebr. Mytm = ausgedachte Menschen) alles „ZeR-fressen“ (= gierig geistlos absorbieren) 

und Diebe durchgraben und stehlen.“  

 

 
 

Wie wir bereits entdeckt haben, geht das Wort Privat etymologisch auf das lat. privatus 

zurück, dass „abgesondert (vom Staat), auf ein einziges Individuum, eine Person 

beschränkt“ sowie „einem Privatmann gehörig“ bedeutet und vom lat. Verb privare für u.a. 

„berauben, (ab)sondern, blenden, trennen“ abgeleitet ist. Der lat. Begriff privatim steht für 

„eigentümlich“, also eine „für s-ich gestellte Privatperson“, die wörtlich übersetzt 

„abgesondert und ohne Beziehung zum Staat ist“. Der Staat repräsentiert aber eine 

„Volksgemeinschaft“. Demnach steht der Begriff „imperator privatus“ für einen „Herrscher, 

der sich als Privatmann vom Staat und somit von der Volksgemeinschaft absondert“, jedoch 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us6,19
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%9E
https://dwds.de/wb/privat
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/privatus-uebersetzung-3.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/privare-uebersetzung-1.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=privatim&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.youtube.com/watch?v=cqYWgcrxsuI
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„in privato pascere“, d.h. auf „eigenem Grund und Boden sein Vieh (= Untertanen) weiden 

lässt“…

 
 

Diese etymologische Betrachtung führt uns zur Definition „Bourgeoisie“, aus der 

französischen Sprache für „Bürgertum“, welche die reiche, gehobene Oberschicht einer 

Gesellschaft bezeichnet. Es charakterisiert reiche Privatiers, die sich vom Rest der 

Volksgemeinschaft absondern.  

 

Auf hebräisch bedeutet Bourgeoisie „burganut“ twngrb, wobei wir darunter auch eine 

„außerhalb (rb) intellektuell (g) exisTIERende (n) aufgespannte (w) Erscheinung (t)“ lesen 

können. Außerdem lässt sich aus dieser Radix ebenso „äußere (rb) Schande (twng)“ 

ermitteln.  

 
 

Diesen steht das „Proletariat“, die Bürger der unteren Klasse bzw. die arbeitende 

Gesellschaftsschicht, wir können auch „schuftende Viehherde“ (lat. pecus) dazu sagen, 

gegenüber.   

 

Betrachten wir dazu das hebräische Wort für Proletariat Mehtld, so lässt sich daraus 

bemerken, dass die „Pforte (tld) im Bezug auf (l) das Erringen kapitalistischen Mehrwerts 

das raumzeitliche Volk (Meh)“ ist!  

 

Die hebr. Radix PRO erp bedeutet übrigens u.a. auch „Schuld begleichen, zahlen“! 

Dieses „PRO-le-TA-RI-AT“ wird samt Nachkommenschaft (lat. proles) durch verlockendes 

bzw. reizvolles (lat. prolecto) Vorbringen (lat. prolatio) DeR „O-BeR-SCH-ich-T“ in unter-

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pecus
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9C%D7%AA%D7%94%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=proles&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prolecto&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prolatio&wb=gross&phr=true&mh=true
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schiedlicher Art & Weise mittels postulierter Konventionen und den konformen GL-AUB<EN 

an den materiellen Geld-Gott hingehalten (lat. prolatare) … und ausgeraubt (lat. privare) …  

 

Pri hebr. yrp bedeutet „Frucht, Ergebnis, Ertrag, Erzeugnis“ und das lat. Verbum vates 

bezeichnet einen „Seher, Dichter, Weissager“. Da wir den Buchstaben V auch als B lesen 

können, also „VAT“ in „PRI-VAT“ als „BAT“ hebr. teb, so führt uns dies zu „Ergebnis, Ertrag“ 

hebr. PRI yrp einer „krankhaften Angst, P-ANI>K, Phobie, erschrecken, verwirren“ hebr. BAT 

teb, zumal das darin befindlich Verbum ET te die „ausgedachte Zeit“ beschreibt. Außerdem 

steckt im deutschen Wort „P-RIV-AT“ die bereits bekannte Radix RB br für u.a. „Menge, 

Fülle, Mehrzahl, groß, bedeutend“ sowie RIB byr für „Streit, Zank, Kampf“, also das 

„logische Kämpfen für noch mehr materielle Fülle“! 

 

PRI>VATES steht demnach für einen „großen“ (RB br) „Ertrag durch WEISS-Sagen“ (WEISS 

 WEIB  berechnender Verstand/Intellekt“) von ETwas Bestimmten, das sich anhand 

gezielter Kampf-Propaganda mit Hilfe unterschiedlicher Medien und durch das Aussäen von 

„Angst, Phobie, Verwirrung“ eine „angebliche Zeit“, z.B. die eigene Zukunft betreffend, aus 

der Mehrzahl von Menschen erzielen lässt. Dahinter steckt jedoch IMMEER die unbewusste 

„P-ANI-K“ eines jeden „reichen P-RIVA-Tiers“ (RIVA hbyr = unreife Logik), die scheinbar 

bedeutende Menge an materiellem Reichtum selbst zu verlieren!  

Betrachten wir dazu das hebräische Wort yjrp (prati) für „persönlich, privat, getrennt, 

privatwirtschaftlich, Privatperson“, in welchem übrigens die Bezeichnung „peret“ jrp für 

u.a. „Münze, wechseln von Kleingeld“ steckt. Dieses Wort symbolisiert vatersprachlich 

gelesen auch „meine (y) durch eigenen Wissen-Glauben (p) berechnete (r) Spiegelung (j)“. 

Dasselbe Verbum ist die Stammradix von owpyjrp und das heisst „Paratyphus“.  

Daraus lässt sich ergründen, dass all das unbewusst als „persönlich getrennt“ (yjrp) 

„inter<PRE-Tier-T“ Angesehene mit dem „defekten materiellen Wissen-Glauben (P p) über 

eine aufgespannte (U w) RaumZeit (S o)“ zu tun hat.  

 

Paratyphus ist ein medizinischer Ausdruck für das Krankheitsbild des Typhus. Der Name 

Typhus leitet sich vom altgriech. Tufov thyphos für „Dunst, Nebel“ ab und steht im 

übertragenen Sinn für „SCH-WIND>EL“ bzw. „benebelter Geisteszustand“. Dies bezieht sich 

auf die neurologischen Symptome der Krankheit, insbesondere die Benommenheit als 

„umNeBeLtes BewusstSein“. (NBL lbn bedeutet u.a. „Geizhals, Tor, Gottesleugner, schänden“) 

Para ist wiederrum die serbokroatische und türkische Bezeichnung für „materielles Geld“! 

 

Demzufolge kann man ableiten, dass das gängige Paradigma (von gr. paradeigma bezeichnet eine 

grundsätzliche Denkweise, Lehrmeinung) in dieser T-Raum-Welt das konstituierte geistlose  

„Para-dogma“ = „materielles Geld-dogma“ ist (altrgr. dogma = „Meinung, Beschluss, Lehrsatz, 

Verordnung“). 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prolatare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=privare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/vatum-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
https://www.dwds.de/wb/defekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
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Erreger des Typhus ist ein „BAK-TeR-IUM“, das „fäkal-oral“, das heisst durch „DR<ECK“ und 

„Ex-KRE-mente“ den „Mund betreffend“ (oral aus lat. oris = Mund, Sprache, Rede, Worte) 

übertragen wird. „Ex-KRE-mente“ deutet ursprachlich auf ein „nach außen (lat. ex) 

gerichtetes, wie logisch berechnet (KRE) gespaltenes (KRE erq) Denken (lat. mens)“ hin. 

Diese „logisch einseitig gedanklichen Ausscheidungen“ werden als definitives Paradigma 

entsprechend „sprachlich“ anderen übertragen, was der biblischen „ERB-Sünde“ entspricht!  

Man vererbt anderen seine geistlos materialistisch-logischen „Ex-KRE-mente“, also Ansicht-

en und Überzeugungen über Dinge, welche man großteils selbst nicht bezeugen kann.  

 

Der aufgrund des unbewussten „GL-AUB<E-NS“ an ein „außen-getrennt“ und der 

verbissenen (hebr. Ksn = Grundradix von „Zins, Wucher“) Konfession an den „materiellen Geld-

Mythos“ eigene benebelte Geistzustand (logisches Status quo) führt zwangsläufig IMMEER 

zu einem wahrnehmbar gespiegelten geistlos gesellschaftflichem „ZeR-Würfnis“ (KRE erq) 

und krankhaftem Konkurrenzdenken in der eigenen T-Raum-Welt!   

 

Zählt man jetzt geistreich „AINS<U-ND EIN-S“ zusammen, wird man feststellen, dass  

sämtliche wahrnehmbaren Begebenheiten aufgrund des persönlichen Wissen-Glaubens 

einem stets NuR selbst als logisches Ergebnis (hebr. PRI yrp) zu Teil werden (lat. concurrere), 

zumal „AL<Le-S“ IMMEER JETZT auch wieDeR „in sICH“ zusammenfällt (lat. concurrere). 

 

Damit in dieser weltlichen Geschichte aufgrund des eigenen „GL-AUB<ENS“ die erhofften 

Erträge raumzeitlich eingebracht werden können, besteht das „logische WEISS-Sagen“ 

einerseits durch ständiges „Para-Typhus“-behaftetes geistloses Predigen, dass die 

Wirtschaft wachsen und mehr Einnahmen generiert werden müssen, um den angeblichen 

Wohlstand aller aufrechtzuerhalten bzw. einen scheinbaren Wohlstand auch für 

Nachkommen in der Zukunft (!?) zu sichern, andererseits macht man der im Irrglauben 

gehaltenen arbeitenden Bevölkerung gesteuert über die Medien auch Angst, man würde 

ansonsten einer großen Krise oder sogar einer Staatspleite entgegensehen müssen. Der 

Staat ist ja aus der etymologischen Ableitung her ein „Steuerruder“. Damit dieses trügerische 

System nicht einem finanziellen Untergang zusteuert, werden sowohl der Staat als solches 

als auch die genauso blindgläubigen Führer eines Staates benutzt, Menschen gefügig zu 

halten, damit dieses falsche Geld-Spiel so lang wie möglich aufrecht erhalten bleibt.  

Und wer ist der große Nutzniesser in diesem kapitalistischen Spiel? Ein „P-RIVA-Tier“ in  

Form eines gierigen Finanziers [hebr. Mtx = „ihr (M) SCHR<Ecken (tx)“], welcher als  

„PRI-VAT-Mann“ per Definition durch „absondern, blenden & täuschen“ sich an anderen 

zum Zweck der „egoistischen Eigentümlichkeit“ zu bereichern versucht. Das alles kann man 

mit „getäuschten und so dumm wie möglich gehaltenen PRI-MaT-EN“, d.h. geistig-

benebelten und somit materialistisch-blind-gläubigen Menschen, die sich als Säugetiere der 

obersten Tierordnung sehen, auch ruhig machen.   

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=oris&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ex&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A2
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mens&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=concurrere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=concurrere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
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Ein derartig niederträchtig pleonexischer „R-AUB<ZUG“ lässt sich in der vielfältig 

instinktgesteuerten Tierwelt nicht beoachten, bis auf ein TIER, das ist der geistlos 

intellektgesteuerte „MeCH-ANI-SCH“ funktionierende Mensch, ein selbst-logisch 

postulierter sterblicher „PRI-MaT“, der sich zwar als „homo-sapiens“, das bedeutet 

„verständig, einsichtsvoll, weiser (lat. sapiens) Mensch (lat. homo)“ bezeichnet, jedoch  

dem nicht entspricht. Nota bene ist dies jetzt keine Verurteilung am Menschen, sondern  

eine hier und jetzt durch wertfreie Beobachtung „ER-mit-EL<BaR-E“ Erkenntis! 

 

In diesem perfiden (lat. perfidus = treulos, wortbrüchig, listig) kapitalistischen Gedankenspiel geht 

es nicht um materielles Geld, sondern genauer genommen um weltliche „MACHT“, die unter 

anderem über den Weg des Aufrechterhaltens der Fiktion von scheinbar wertvollem 

materiellem Geld erlangt wird. Dabei spielt übrigens weltlich scheinbares „Herrschafts-

wissen“ eine maßgebliche Rolle. Macht auszuüben funktioniert nämlich am Besten, wenn 

derjenige, auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt 

wird! Beraubt man subtil gewoben z.B. den Großteil der als logisch definiert wertvoll 

angesehenen Sachwerte, so glaubt man überrumpelt von der größenwahnsinnigen Hybris 

scheinbar Macht über dieses weltliche System haben zu können und alle Mitspieler zu 

egoistischen Gunsten wie Figuren auf einem Schachbrett beliebig zu steuern.  

Sowas kann nur ein „RUCH-loser“ Mensch glauben, der von der „WIRKLICHT MACHTIGEN 

UPER-INSTANZ“ keine Ahnung hat!  

 

In unserem „Gedanken-ex-peri-ment“ schafft somit das Kredit = „C<RE-DO-Privileg“ den 

egoistisch getriebenen Anreiz, staatliche Mächte unter finanzoligarchische Kontrolle zu 

bringen. Die ursprüngliche Idee, eines dem Staat und seiner eigenen Wirtschaft dienenden 

Bankwesens, ist zum gegnerischen „P-Art“ umgeschlagen. Der Finanz-Sektor ist eine 

barbarisch profitstrebende Sekte bestehend aus Finanzbürokraten, Finanzoligarchen  

(griech. oligoi oligoi = „wenige“ und arcwn archon = „Herrscher, Führer“) und deren unterwürfig 

popschkriechenden Dienern, die allesamt als „T-reiben-DE“ Figuren in diesem materiellen 

Geld-Mythos fungieren und andere für ihre egoistischen Profite kaltblütig ausbluten lassen.  

Auch das lässt sich aus dem hebräischen Wort „kesefim“ Mypok für „Finanzen, Finanzsektor, 

Finanzwirtschaft“ entchiffrieren, zumal „kes“ ok für den „Ehrenplatz, Thron“ steht und 

„kesef“ Pok bedeutet übersetzt „materielles Geld, Profit“ sowie „sich sehnen“. Hinter dieser 

BAR<BaR-ISCHeN“ „T-ReIB-Jagd“ steckt die logisch-getriebene Sehnsucht, durch hohe 

Profite den ersehnten weltlichen Macht-Thron besteigen zu können!  

 

Diejenigen, die sich in scheinbar gute Taten kleiden und mit großen Versprechungen und 

Lösungsvorschlägen aufwarten, sind entsprechend getarnt, um unterschwellig Angst und 

Furcht im Namen ihrer „RE-CHT<SCH-Affen-heit“ zu verbreiten. Dabei wird versucht, unter 

dem Deckmantel der Demokratie politische Macht auf Technokraten übergehen zu lassen,  

die dann im Auftrag der obersten Liga dieser selbst-logisch konstruierten  „BaN-K-STeR-

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sapiens&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=homo&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=perfidus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A1%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8


 Holofeeling.at                                                                                                       | 342 

 

Dämonkratur“ agieren, damit die Profite in deren Taschen strömen. Zu der verschleiernden 

„R<AFFIN-esse“ zählt übrigens auch das Auftreten hoch „DO<TIER-TeR Experten“, die einem 

die weltliche Finanz-Alchemie mit neuen hanebüchenen Theorien dermaßen intellektuell 

aufgeplustert erklären, damit allesamt noch mehr verwirrt sind. Die meisten glauben 

unbewusst an den ganzen Quatsch dieses „AM-men<Märchens“, und um selbst nicht so 

unfassbar dumm dazustehen, lässt man diese scheinbaren Experten gewähren. Das gilt 

übrigens auch für viele anderen Bereiche. Dieses Vorgehen ist nichts anderes als eine neue 

Form von Kriegsführung, bei der man auch ohne militärischem Überfall das kriegt, was man 

egoistisch anstrebt, nämlich Länder und deren Ressourcen, Infrastruktur, staatliche Unter-

nehmen sowie andere Vermögenswerte, welche man durch ein strategisch fesselndes 

Schuldensystem gaunerisch anzueignen versucht.  

 

Staatlich regierende Vertreter, die sich von den vielfältig „lug-RA-tief-EN“ Zaubersprüchen 

profittrachtender Ganoven nicht einlullen lassen und deren begierigen Täuschungen 

erkennen, werden polemisiert (= agressiv angegriffen; von gr. polemov polemos = Krieg, Schlacht), 

diskreditiert und gestürzt, um an deren Stelle systemtreu dienende „AD-mini-STR-A-Toren“, 

die konform gläubig nach „MI-LCH und HON>IG“ lechzen, zu installieren.  

 

Übrigens der Ausdruck „Ganove“ stammt aus dem hebr. „ganaw“ bng und das steht für 

„Dieb, Räuber, entführen, entwenden, stehlen, täuschen“ und ursprachlich für „intellektuell 

definiert (g) exisTIERendes (n) Außerhalb (b)“. 
 

Doch diese „IL<LUS-OR-ISCH“ weltliche Macht ist wahrlich eine „MaCH<T>IG-E Versuchung“ 

des eigenen innewohnenden Satans, der „Richter, Ankläger und Widersacher in einem“ ist.  

Als geistig erwachtes „IN<divi>DU-AL“ (lat. privatus = vom logisch-konformen Status-quo 

„AB-G-SOHN<DeR-T“      ) kann man sICH samt eigener WELT von diesem rein durch den 

eigenen Wissen-Glauben und unbewussten Beschwörungen ständig im eigenen 

BewusstSein wieDeRholenden egoistisch kapitalistischen Spiels jetzt geistig befreien  

(lat. privare bedeutet auch „befreien“)! 

 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%96
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/privare-uebersetzung-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=QAk4NXD4Pu0
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Je größer die SELBST-beschworene MaCHT von „Mr. SaM Geld“ (SM Mo = Droge, Gift, 

Medikament) in dieser ausgedachten Welt aufgrund des eigenen Glaubens ist, desto geringer 

ist die eigene geistige MACHT in der WIRKLICHTEN WELT! Das satanische EGO kennt 

schliesslich alle Tricks und hat immer eine logische Antwort parat, um der demütigenden 

„ENTlarvung“ des eigenen geistlosen Irrglaubens, insbesondere den Verlust der bisher 

unbewusst festgefahrenen lebens-bestimmenden MaXime, man braucht materielles Geld 

zum Überleben bzw. um glücklich und zufrieden zu sein, zu entgehen! Daher sollte MANN 

die Regeln dieses ausgedachten Spiels durchschauen … ändert MANN nämlich geistreich die 

begrenzenden „logischen ReGeLn“, dann ändert MANN auch die Regeln der eigenen 

Kontrolle!!! 

 
 

Hält man an den materialistisch-logischen ReGeLn und dem egoistisch-logischen Geschwätz 

fest, dann b-leib-T MANN schlussendlich als unbewusster Enosch-Mensch in diesem 

ausgedachten „KoN<GL-OMeR-AT“ (OMR gelesen als Gomer = Gomorra hrme) ein mit einem 

ständig „zwanghaft auferlegten T-RIB-UT“ (lat. tributum = Zugeteiltes!), das man sich stets 

aufgrund der eigenen materialistisch-tautologischen Beglaubigungen selbst zuteilt, ein 

unterlegener und so dumm wie möglich gehaltener Vasall (= Schulden-KNecht)!  

 

Das zusätzliche „DEB(T)-AKeL“ (DEB bad = Kummer, Schmerz; engl. debt = Schuld; AKL lka = fressen, 

verzehren, vernichten) an diesem weltlich „DR-AM<AT-ISCHeN“ (Papier)Schein-Spiel ist, dass 

unzutreffend definiertes Geld zur bedeutenden Entscheidungsgrundlage (siehe nochmals 

Basisknoten 1 der geistlosen Bau-M-Struktur) in allen möglichen (Er)Lebenslagen etabliert 

wird. Egal um was es geht, es dreht sich alles um diesen materiellen Geldwert, den es per se 

gar nicht gibt. Geblendet vom trügerischen SCHEIN wird nicht nur diesen PapierSCHEINen, 

sondern auch Aktien, Münzen, Gold, Silber, Kryptowährungen (gr. kruptov kryptos = verborgen, 

geheim) sowie allen denkbaren Gegenständen, ein Wert beigemessen, den jedoch kein Ding im 

Grunde genommen hat, denn „DeR<Wert“ ist nichts anderes als ein anhand unterschiedlich 

konstruierter Bedingungen zusammengestelltes „logisches Rechen<Ergebnis“, welches als 

ein bestimmter Kaufpreis postuliert wird. Auch eine künstlich propagierte Knappheit oder 

eine wie auch immer definierte Seltenheit (wie z.B. bei Kunstgegenständen, Liebhaberstücken 

etc.) dient als Faktor zur Berechnung eines Preises. Die Suggestion, dass etwas, das scheinbar 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tributum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%90%D7%91
https://www.dict.cc/?s=debt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=xCXG78-l-dg
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knapp ist, daher wertvoll sei, ist ebenso nur ein logisch berechneter Trugschluss, der auf den 

persönlich fehlbehafteten Wissen-Glauben zurückzuführen ist. 

 

Der logische Unsinn, dass Geld oder irgendein Ding einen bestimmten materiellen Wert hat, 

wird in dieser konformistischen Gesellschaft immer nur blind glaubend und unisono 

unüberprüft reziTIERt! Den einzigen Wert den man z.B. den Papierscheinen beimessen 

könnte, sind die Herstellungskosten des Papiers und der Druckerei. Dieses „AM-men< 

Märchen“ ist gleich wie das Märchen von „des Kaisers neue Kleider“, keiner kann den 

tatsächlichen Wert sehen, bezeugen, geschweige denn hier und jetzt überprüfen, es ist 

lediglich der Glaube, dass aufgedruckte Zahlen am Papierschein oder Zahlenangaben 

dargestellt auf einem Computer einem Wert entsprechen. Dasselbe gilt auch für 

irgendwelche anderen Wertangaben sowie den Glauben an einen sich scheinbar 

regulierenden globalen Markt! Sobald jedoch jemand diese Modelle falsifiziert (von lat. 

falsificare), d.h. erkennt, dass sich diese postulierte Annahmen als falsch erweisen, beginnt 

dieser gigantische Geld-Mythos wie ein Kartenhaus in SICH rigoros zusammenzufallen. 

 

Der Ausschnitt „Geld ist Phantasie“ aus dem jetzt auftauchenden „KAB<AR-ET-T-Stück“ zeigt 

beispielhaft auf, wie das Publikum klatscht und lacht, dennoch kann es nicht verstehen, dass 

es dieser satirisch erzählten Darstellung selbst auf den Leim (qbd) geht:  

 

 
 

Dieser jetzt gedanklich „IL<LUS-TR-IER-TE“ „materielle Geld-Mythos“ ist ein „bewusst 

komplex IM-PLA<men-TIER<TeR Fehler“ im geistigen „TEST-BO<GeN“, ein „logisch 

generierbarer T>RUG-Schluss“, auf den man sich unbewusst blind-gläubig geeinigt hat!  

Diesen „KOM<PLA-X“ von lat. complexis für „Umschliessung, Verknüpfung“ als eine 

„verbundene Menge von scheinBAR differierenden Einzelheiten“, basierend auf einer 

„präzisen arithmetischen Struktur“, vermag nur ein „erwachter Geist“ „mit-EL-S“ 

„AL<±L>umfassender (lat. com) Weisheit (P)“ sowie „Kenntnis der göttlichen Gebote  

(lat. lex) und der „göttlichen WORT-Schöpfungs-MATRIX“ (lat. lexis) geistreich  

in sICH zu „±B-Werk>stell-IG<EN“!        

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=falsificare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A7
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=complexus&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=com&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lex&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lexis&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.youtube.com/watch?v=bf-NPB4INjU


 Holofeeling.at                                                                                                       | 345 

 

Unter einer „Bi-lanz“ (von lat. bilanx, zu deutsch „BAL-KeN<WA-age“, aus lat. bi = doppelt und lat. lanx = 

Schale) wird eine summarische sich ausgleichende Gegenüberstellung von „Wertkategorien“ 

verstanden.  

Eine Unternehmensbilanz wird dabei in zwei übergeordnete Bereiche dargestellt:  

Die eine Seite wird „Aktiva“ genannt und stellt alle wirtschaftlichen Positionen als materielle 

Vermögensstruktur dar, von denen man glaubt, dass diese einen Wert repräsentieren  

(z.B. Geldmittel wie Kassa, Bankkonten, Produktionsmittel wie Maschinen, Immobilien, 

Rohstoffe, vorgefertigte Erzeugnisse etc.). 

Die zweite Seite wird als „Passiva“ bezeichnet und zeigt auf, wie diese materiellen Mittel 

finanziert sind (z.B. durch Schulden, Eigenmittel, selbst erwirtschaftete Rücklagen etc.).  

Auch wenn sich die raumzeitliche „Bilanzanalyse“ mehr für die Zusammensetzung der Passiv-

Seite und ermittelten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen interessiert, geht es jedoch bei 

dieser „BILA-NZ-Struktur“ für einen Unternehmer vielmehr um die „logische Bewertung der 

Aktiv-Seite“, basierend auf der Hoffnung, dass die scheinbaren materiellen Vermögenswerte 

in Form von „Sachwerten“ in diesem verschuldeten System mehr wert sind als Schulden!  

Daher ist der Großteil der im Bezug auf Produkte und Dienstleistungen erzeugenden 

Unternehmen vorallem auf die eigene „Aktivität“, also die „wertschöpfende“ Tätigkeit 

ausgerichtet und hat keine Zeit bzw. viel zu wenig Kenntnis, sich mit der wirklichen 

Bedeutung der „Passiva“ (= Schuldnerbeziehung) auseinander zu setzen.  

 

Der Begriff „Passiva“ stammt vom lat. pati und das bedeutet „untätig sein, über sich ergehen 

lassen, ertragen, aushalten, leiden, ein Märtyrium erleiden“, zumal im Märtyrium  

die „Mär“ (von fhdt. mære, mær für „Nachricht, Kunde“) für eine „seltsame Geschichte bzw. 

Erzählung“ und das altgr. marturion martyrion für „Zeugnis“ und somit auch das „eigene 

bezeugen“ steckt, sintemal ein Märtyrer jemand ist, der um Bekenntnis seines „Glaubens 

bzw. Überzeugung“ nach leidet!  

 

Als unbewusster Mensch ist man zu sehr mit seinen weltlichen Aktivitäten, insbesondere 

was das scheinbare eigene ÜBeR-LeBeN betrifft, sowie den einseitigen Ausrichtungen 

sämtlicher zum VOR-schein gebrachten Existenzen beschäftigt und erkennt in diesem  

„Affe-KT“ die eigene Passivität im Bezug auf das Ertragen und Erleiden aufgrund der eigenen 

unbewussten Glaubensüberzeugungen nicht, auch was diesen „materiellen Geld-Mythos“ 

anbelangt. Daher ist es nicht möglich, sich schrittweise all DeR Selbst-logisch konstruierten 

Modelle wirklich bewusst zu werden und diese geistreich zu falsifizieren.    

 

Der Begriff „Aktiva“ hingegen stammt von lat. agere und umfasst viele Bedeutungen wie: 

a) „tätig sein, in Bewegung setzen, treiben = führen, leiten, lenken, steuern; antreiben, 

umherjagen, sein Wesen treiben, verfolgen, quälen … daher auch: Beute machen, rauben, 

plündern“ 

b) „aus SICH heraustreiben, zum Vorschein bringen, leben, existieren, eine bestimmte Zeit 

verleben, darstellen, vortragen, jmds. Rolle spielen“ 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lanx&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pati&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=agere&wb=gross&phr=true&mh=true
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c) u.a. auch den „Zustand der Ruhe“, indem MANN „ETwas beobachtet, mit ETwas umgeht 

bzw. (längere ausgedachte Zeit) in ETwas verharrt“!  

 

Der Ausgleich von Aktiva und Passiva liegt an der „systematischen<W-ER-T>BAL-AN-C²E“ 

durch den „SAL-DO-P-Osten“       (DO ed = geistige Kenntnis; Osten siehe Mdq), den man 

„ER<FOL>G“ nennt. System von altgr. susthma systema beschreibt „AIN<aus mehreren  

EIN-ZeL-Teilen>zusammengesetztes GANZES“. FOL hebraisiert in lep bedeutet „Handlung, 

Wirken, Tat“ und beschreibt, was in einem „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ aufgrund des 

„persönlichen WORT-Verständnisses = Interpretation/Vokalisation“ auftaucht und somit 

bewusst oder unbewusst „ins Leben gerufen W-IRD“.   

 

Aktiva hebr. twkz hat den gematrisch äußeren Wert 433 und Athbaschwert 181 

Passiva hebr. hbwx hat den gematrisch äußerer Wert 21 und Athbaschwert 530  

 

Die Summe der beiden äußeren Werte ergibt 454 und das geleitet uns zu dnt 400-50-4 = 

„DU (t 400) WIR<ST>dICH ständIGhin- und herbewegen, unbewusst umherirren, unstet- 

und flüchtig sein sowie d-ich DaR-ÜBeR beklagen (dn 50-4)“. 

Die Erlösung aus dieser unbewussten „Bet-ÄUB-ung, Erstarrung, Verblendung, Verwirrung“  

(hmhdt Wortwert 454) ist nur mit dem „göttlichen SIEGEL, Petschaft“ (Mwtx Wortwert 454) 

möglich. Wen das in Wirklichkeit betrifft, lässt sich aus der Summe der beiden Athbasch-

werte, der 711 erkennen, denn diese symbolisiert „AINeN sICH IMMEER mehr SELBST 

bewusst seienden IN<karnierten>GEIST (700)“, der „sICH ALS ELF = ALP (11) = schöpferische 

LICHT-Weisheit“ und somit „ALS NICHTS“ (Nya Totalwert 711) und „HERR<ÜBeR>ALLe UR-

teile“ (Nwda Totalwert 711) erkennt. Der „SAL-DO“ dieser geistigen „BI-LA<NZ“ besteht im 

„geistigen VERMöGeN“ (Nwh Totalwert 711), uneingeschränkt „AL<Le-S>LIEBEN zu können“! 

Dieser „geistige SIEG-in-EL“ steckt auch im Wort „BILANZ“, da „BI“ (yb) für „in mir = Geist“ 

und LNZCH (xunl) für „AUP EWIG, für IM-MEER zum (l) endgültigen SIEG (xun)  

GElangen“ beschreibt!       

 

Bei der geistigen „BILA-NZ>Analyse“ besteht die „geistige Aktivität“ eines nun „in sICH zur 

Ruhe gekommenen Geistes“ darin, wertfrei zu beobachten, wie jeder darstellende Akteur in 

dieser Geschichte reagiert und sein Wesen treibt, zumal MANN alle Ereignisse passiv (= 

nicht eingreifend) über sich in sICH bewusst ergehen lässt. Der Aktiv-Posten symbolisiert 

dabei das „SELBST-bewusst geistige VERMÖGEN = Synthetisierung = LIEBESfähigkeit“ und 

der Passiv-Posten das „wirkliche bezeugen können“ DeR de facto eigenen „SCHU<LDeN“, 

das SIN<D „SaM-T-L-ich-E“ hier und jetzt „empirisch wahrnehmbaren Informationen“. Der 

sich daraus ergebende Erfolg ist der eigene „SEE<Le-N>FRIEDEN“, einhergehend mit dem 

bewussten „GENIE-essen“ DeR ständig im Jetzt gedanklich bipolar evolv-vier-Enden & 

abwechslungsreichen Erlebensgeschichten.       

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%93%D7%94%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
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Was wäre ein „passiver GEIST“ ohne einem „aktiv W-ER<T-schöpfenden>Handlanger“ = 

MATRIX = Konstrukt-, Werte- und Interpretationssystem? ER könnte nichts beobachten!       

Die „BAL<AN>C²-E“ dieser geistigen „BAL-KEN-WAG-E“ (WAG = „VERBUNDENER SCHÖPFER-

GEIST + aufspannender erzeugender Geist) entspricht einem „nicht denk- und wahrnehm-

baren WIR = C²“ = symbolische „KN-ETE“ und „Former“ in AINeM (siehe Band 1 Seite 9!)  

 

Diese „DUAL-Verbindung“, also aus zwei Einheiten bestehend, zeigt sich auch an dem hebr. 

Verbum Mynzam für „Waage“ und „Ge-W-ICH<±TE“, sintemal die hebr. IM-Endung (My) auf 

eine „DU-AL-MEER-Zahl“ hinweist, denn My bedeutet sowohl „göttliches IM-MEER = GEIST 

(My) sowie „intellektueller Formgeber“ = persönl. MATRIX-Programm (My).   

Ergänzend lässt sich diese Verbindung auch am äußeren gematrischen Wortwert von Mynzam, 

der 148 ( = affin gestaltende Kollektion = ICH) und dem Athbaschwert 539 (= göttliche 

Aktivität ist Synthese AL<Le-R ±Spiegelungen) ergründen, zumal diese Ergänzung bzw. 

„geistige BAI<fügung“, auf hebr. Myawlm (= vom LJCHT [lm] verbundene [w] zwei Schöpfer  [Mya] = 

ICH+ICH) den gematrischen Totalwert 687, die Summe von 148 + 539, aufweist.  

Was für eine weitere „göttliche Fügung“ bzw. göttliches „MaSeL“ (lzm)!       

 

Außerdem lässt sich aus dem Wort Mynzam auch „geistiges ausgleichen (Nza) durch Zuhören 

(Nza) der (Ohren)-Barungen vom (m) GEIST-IM-MEER (My) sowie UP<wägen und prüfen (Nza) 

aller Seinszustände (n) des intellektuellen (y) Formers (M)“ verstehen. Hebraisieren wir 

Waage in awgb so erkennt man, dass dies „in der geistigen Mitte, im INNEREN“ geschieht! 

 

Zu aller erst muss man jedoch die Demut (= geistige Grösse) aufbringen, sich einerseits 

einzugestehen, dass man sICH bisher vom fehlbehafteten Wissen-Glauben und DeN 

zwanghaft einseitig logischen Abwägungen und Prüfungen unbewusst hat irren lassen,  

und andererseits, dass das „geistige Verstehen“ ein urteilsfreies, d.h. vom zwanghaft 

logischen kom-mentieren (lat. mentiri = sich täuschen, irren, erdichten, lügen) unbeinträchtigendes 

und somit „AUPmerksames AUPhören“ aller geistigen Offenbarungen voraussetzt.  

 

Nun gut, jetzt „SP>innen“ wir nun unsere Gedanken zu dieser „materiellen Geld-Mythos-

Geschichte“ weiter aus, indem wir uns „VOR-stellen“, dass der Staat = Volksgemeinschaft das 

souveräne Recht auf die sogenannte „Schöpfung aus dem NICHTS“ samt der „B-innen<Staat-

L-ich-EN Verantwortung“ selbst wieder in die Hand nimmt, dann wäre das Problem vom 

Tisch und damit auch vom Profitstreben irgendwelcher Geschäftsbanken (ital. banco = T-ISCH 

eines „G<ELT-Wechslers“) oder sonstiger Institution befreit, denn alles was gebraucht wird, wird 

einfach AUS DEM NICHTS geschöpft. In WIRK-LICHT-KEIT ist ja „AL<Le-S Erdenkbare“ 

IMMEER eine „Schöpfung aus dem NICHTS“, d.h. aus SICH SELBST! Zu aller erst ist es von 

wichtiger Bedeutung, dass dieses logische „Vodoo-EGO-nomics“       durchschaut wird. (Vodoo 

ist ein westafrikanisches Wort für „Geist“). Dabei müssen unter anderem das Herrschaftssystem 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%92%D7%95%D7%90
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mentiri&wb=gross&phr=true&mh=true
https://deit.dict.cc/?s=banco
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Voodoo
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sowie das potentielle Enteignungsrecht eines Staates gegenüber seinen Staatsbürgern 

komplett neu „UPER<D>ACHT“ werden, denn genau dieses ist ein wesentliches Kriterium in 

diesem „R-AUB<Tier-kapital-ist-ISCHeN Spiel“. Wenn für alle IMMEER im hier & jetzt 

genügend da ist, dann braucht man weder jemandem ETwas wegzunehmen noch zu 

enteignen. Das Begehren nach „mehr finanziellem Reichtum“ würde sich allein durch strikte 

Einhaltung der göttlichen Gebote, auch im Bezug auf „Zins und Wucher“ von „ALLAIN“ 

auflösen. Schliesslich sind es aufgrund geistloser Gier unter anderem auch die Zinsen, die als 

ausgedachter Systembestandteil jegliche Verwerfung verursachen und IMMEER zum ZeR-fall 

einer ausgedachten Gesellschaft führen.  

 

Diesbezüglich können wir jetzt zwei Beispiele aus unserem „geistigen<Geschichts>Ordner“ 

auftauchen lassen. Als erstes Beispiel denken wir uns eine „Blütezeit DER>GOT(T)IK“       im 

jetzt aufgespannten „mit-EL<alter-L-ich-EN“ Zeitfenster 1150-1450 aus, in welcher unzählige 

pompöse Kathedralen und sonstige reich verzierte Bauwerke auftauchen. Derartige Projekte 

kosten ein Vermögen, dennoch können diese problemlos und ohne aufwendige Technik 

realisiert werden. Handwerker und Tagelöhner werden äußerst gut bezahlt, die Durch-

schnittsarbeitszeit beträgt 4-5 Stunden pro Tag bei einer Arbeitszeit von 4 Tagen pro Woche. 

Ein sogenannter „blauer Montag“ wird als ein zusätzlich arbeitsfreier Tag erhoben. Die 

Menschen arbeiten, zahlen Abgaben und jeder kann dennoch viel Freizeit geniessen. 

Stadtbürger und Landbevölkerung sind wohlhabend, es fehlt weder an Nahrung noch an 

farbenfroher Kleidung, im Gegenteil, jeder kann ausreichende Fülle geniessen, da der 

Wohlstand relativ gleichmäßig verteilt ist. In „Mit-EL<EUR-O>PA“ entstehen in diesem 

ausgedachten Zeitfenster unzählige Dörfer und Städte, die sich an Pracht und Schönheit 

übertreffen. Da in den wachsenden Städten auch viele ländliche Bewohner einem Handwerk 

nachgehen können, gibt es kaum Arbeitslosigkeit. Auch Wirtschaftskrisen gibt es nicht, sonst 

wären so viele Großprojekte gar nicht möglich. Und was ist das Rätsel dieses Wohlstands? 

Bei diesem ausgedachten Zeitfenster handelt es sich um eine „zinsfreie Epoche“. Doch in 

unserer Geschichte endet diese florierende Zeit, indem von machtsüchtigen Kaufleuten wie 

z.B. dem Augsburger Jakob Fugger (siehe gwp, ggwp und reg), einer in dieser Zeit bedeutenden 

Kaufherren und Bankiers Europas, ein verzinstes Geldsystem eingeführt wird, wodurch sich 

die Vermögensverteilung drastisch verändert und das Volk Europas rasant in bittere Armut 

gerät. Die Bevölkerung kann sich die schnelle Verschlechterung nicht erklären, es kommt zu 

einem Rückfall in kriegerische Auseinandersetzungen und Barbarei. Übrigens verdient an 

diesem verzinsten Geldsystem die Kirche fest mit und versucht dadurch ihre Machtposition 

ebenso auszubauen.  

 

Als zweites Beispiel denken wir uns jetzt die Geschichte des „Wunders von Wörgl“ aus. 

Der berüchtigte „Schwarze Freitag“ bringt im jetzt ausgedachten Jahr 1929 große Armut, 

Arbeitslosigkeit und Not. Auch in Wörgl, einem kleinen Tiroler Ort müssen viele Betriebe 

schliessen. Der bei der Innsbrucker Sparkasse hoch verschuldete Ort kann die aufgelaufenen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gotik
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Fugger
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%A8
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Zinsen nicht mehr bezahlen. Auf Initiative des Bürgermeisters Michael Unterguggenberger 

beschliesst der Gemeinderat 1932 Arbeitsbestätigungsscheine als eine Art „Gutschein“ 

auszugeben, welche monatlich an Einheiten verlieren, wenn man diese nicht dem 

Schöpfungskreislauf zuführt, daher kann man diese weder horten noch damit irgendwie 

finanziell spekulieren. 932 ist übrigens der gematrische Totalwert von hebräisch „bi schalom“ 

Mlsb und das bedeutet u.a. „in (b) Wohlfahrt, Frieden (Mls)“ sein bzw. dieses 

wiederherstellen! Innerhalb kurzer Zeit kommt die Wirtschaft in Gang, die Gemeinde kann 

u.a. zahlreiche Bauaufträge vergeben, die Arbeitslosigkeit geht stark zurück.  

Dieses „Ex-peri-ment“ erregt großes Aufsehen, sodass u.a. der französische Ministerpräsident 

sowie Wirtschaftsprofessoren vieler Länder nach Tirol reisen, um sich über diese Art des 

miteinander erfolgreichen Kooperierens zu erkundigen. Die Gemeinden Kirchbichl, Hopf-

garten, Brixen und Westendorf führen diese Methode in unserer Geschichte ebenfalls ein. 

Hunderte weitere kleine österreichische und deutsche Gemeinden wollen diesem Beispiel 

folgen. Doch knapp ein ausgedachtes Jahr später wird dieses Vorgehen politisch bestimmt 

von der Nationalbank verboten, die Gutscheine werden gegen den Widerstand der 

Bevölkerung beschlagnahmt. Arbeitslosigkeit und Not kehren schlagartig zurück! 

 

Immer wenn Zins ins weltliche Spiel kommt, zerfällt eine prosperierende (lat. prosperitas = 

Gedeihen, Erfolg, Wohlstand, Blüte) Gesellschaft und die ausgedachte breite Masse muss eine Art 

Martyrium auf sich nehmen. Vielleicht wird mir jetzt sehr deutlich klar, warum in  

„AL<Le-N>heiligen Schriften“ eindringlich vor „Zins und Wucher“ gewarnt wird!  

 

Ein Märtyrer ist jemand, der aufgrund seines Glaubens bzw. Überzeugung wegen leidet. 

Martyrium ist eine Entlehnung aus dem mhd. marter für „B-LUT-Zeugnis“, abgeleitet von 

griech. marturion martyrion für „das Bezeugen, Zeugnis, Beweis“.  

Das gr. Verb marturew martureo bedeutet „Zeugnis ablegen, beipflichten, bezeugen, 

bestätigen“. Das führt uns jetzt wieder zum griech. Verb „a-martia“ für „nicht bezeugen 

können“.  

 

Der Zusammenhang dieses „ausgedachten weltlichen Märtyriums“ (Mär = Mythos) mitsamt 

dem Wucherzins und der Blutschuld kann im Kapitel 20 dieser Denkschrift nachgelesen 

werden. Es ist der Preis, den man eigens für den Glauben an diesen nicht zu bezeugen 

könnenden Wert des materiellen Geldes zu bezahlen hat. Die Radix Md im Wort „damim“ 

Mymd für „Geld, Kosten, Wert“ bedeutet übrigens u.a. „Blut = Egoschuld“ bzw.  

„B-LUT-TaT“!  

 

Ausgedachte Spielfiguren können nicht leiden, MANN ist es selbst, tief versunken in dieser 

Geschichte unbewusst deshalb leidend, weil MANN dieser Geschichte seinen Glauben 

schenkt und u.a. den ganzen materiellen Geld-Quatsch unüberprüft bezeugt, anstatt sich zu 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prosperitas&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%9E


 Holofeeling.at                                                                                                       | 350 

 

erinnern, wer MANN in WIRKLICHTKEIT ist. Schlussendlich geht das Ganze auf „AIN 

KoN<TO“  bzw. eine einzige „BaN>K“ zurück, nämlich auf „Dein (K) von Dir<Leser>GEIST 

logisches ER-Bau<EN (BNH hnb) solch ausgedachter äußerer (B) Seinsformen (N)“ und den 

festgefahrenen fehlerhaften GL-AUB-eN an diesen scheinBAR exisTIERenden „materiellen 

Geld-Mythos“! Diese Erkenntnis entspricht übrigens der geistreich übertragenen Bedeutung 

im Bezug auf die „geistige AUPhebung“ des „BAN(H)-KeN>GeHeIM<NIS-ES“!       

 

Wenn da steht „Du, Dich, Dir …“, dann ist dies auf die grammatikalischen Übersetzung der 

hebräischer Radikale und der damit verbundenen „PER-SOHN-AL<PRO-nomen“       zurück-

zuführen, bezieht sich aber IMMEER auf „mICH<Leser>GEIST selbst“, denn es gibt schluss-

endlich nur AINeN GEIST = untrennbar verbundes WIR, das als Spitze (hebr. dxa = AINS) des 

„D-RAI-ECKs“ in der geistigen „HIER-ARCHIE“ „AIN SIN-GUL-AR“ ist. Jeder Geist oder Gott der 

gedacht wird, ist NuR eine vergängliche Information und nicht GEIST selbst (siehe dazu 

nochmals das Beispiel von „KNETE<UND F-OR-M“ im Prolog dieses Werkes Band 1)! 

 

Sollte in mir „Leser>Geist“ jetzt dennoch ein Unbehagen im Bezug auf Geld, Zins, Banken 

oder irgendwelche Akteure aufkommen, dann sollte ICH mir in Erinnerung rufen, dass es sich 

„hier-BAI“       um eine in meinem BewusstSein eingespielte lehrreiche Erzählung um den 

Mythos von materiellem Geld und den damit verbundenen Konsequenzen handelt, die jetzt 

„DE-S=halb“ in mir auftaucht, weil diese Ü-BER-lieferung im „Be-SOHN<DeR<EN“ auf 

meinem eigenen persönl. anhaftenden Wissen-Glauben an den materiellen Geld-Gott fusst.  

 

Dieser Geld-Mythos (von gr. muyov = Erzählung, sagenhafte Geschichte, Mär) ist nicht nur eine 

spannende unterhaltsame Geschichte, sondern mein eigener großer geistiger TEST,  

wem ICH ab jetzt mein UPsolutes Vertrauen schenke! Doch dazu muss ICH mir meines 

WIRKLICHTEN SELBST und meiner eigenen bisherig materiell-logischen SELBST-Sabotage 

bewusst werden!  

 

Hilfreich ist es, den Grundsatz des „Audiatur et altera pars“ zu beherzigen, das bedeutet 

übersetzt „gehört werde auch der andere Teil, die andere Seite“, sintemal dieser Ausspruch 

verdeutscht „MANN höre auf die andere Seite“ (rbe) geistreich signalisiert, dass ICH ab 

JETZT „meiner eigenen geistigen UPER-INSTANZ“ mein Gehör schenken sollte und nicht 

mehr dem ganzen intellektuell-materialistisch aufgeplustertem einseitigen Ge<schwätz! 

 

Dann werde ICH mich erinnern, dass „H-inter<diesem weltlich ausgedachten Krimi samt  

all den DaR<stelleNDeN Opfern und Tätern“ IMMEER AIN schuldbefreiendes nicht denk- und 

wahrnehmbares „ALI-BI“ steht (lat. alius = AIN anderer; lat. ibi = DORT, DAR-IN) …  

 

… und das BIN ICH beoWACHtender GEIST mit meinem MATRIX-Programm SELBST!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=alius&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ibi&wb=gross
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24. Gedicht: „Das schnöde Blatt Papier“ 

 

Unter der Stadt, düstres Gewölb. 
Es lehrt der alte Meister, 
Den besten vier seiner Gesellen 
Von der Macht der großen Geister. 
  
Ein Bund Papier, im schwachem Schein, 
Hüllt Silber, Gold und Edelstein. 
Geweckt ist schnell des Menschen Gier, 
Dies unterscheidet Mensch vom Tier. 
  
Der Tisch gedeckt mit reichlich Schmaus, 
Der Wochen Lohn in meinem Haus. 
Doch jeder Teller berget nur, 
Ein Ding von vier aus der Natur. 
  
Soll alle Kost euch nun berauschen, 
Dürft ihr die Dinge gerne tauschen. 
Nur wird es euch recht schwerlich sein, 
Denn niemand tauscht gern groß auf klein. 
  
Silber, Gold und Edelstein, 
Ist Hab und Gut für euch allein. 
Drum packet aus und gebet mir, 
Nur das umschließende Papier. 
  
Dies Papier ist meines Gut, 
Drum werd ichs nur verborgen. 
Es wird der Handelsadern Blut, 
Einen jeden Tausch besorgen. 
  
Mein Lohn soll gleich dem euren sein, 
Ihr tauscht durch mein Papier. 
Für den Verleih nehm ich ganz klein, 
Ein paar Prozente (qlx) mir. 
  
Und das nicht jeder endlos leiht, 
Bürget das Eigentum. 
Auf dass das Leihgeschäft gedeiht, 
Im Glanze und im Ruhm. 
  
Ihr könnt des Tausches würdig sein, 
Beweised es nur mir. 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%A7
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Und leget eure Schätze ein, 
Im Maß zum Tauschpapier. 
  
Sie schmausten nun gleich einem Rausch, 
Gaben Prozente für den Tausch. 
Und wunderten sich umso mehr, 
Zur Tilgung warn die Taschen leer. 
  
Da erhob sich ein Gesell, 
Von seinem Unglücksorte. 
Des Mannes Stimme klang recht grell, 
Erregt warn seine Worte. 
  
Wenn meine Taschen sich nun füllen, 
Werden sie beim andren leer. 
Auch wenn der eine kann erfüllen, 
Wird's für den andren mehr als schwer. 
  
Ja gar unmöglich zu erbringen, 
denn die Summe, die du gabst 
ist alles was uns könnt gelingen, 
Es gibt nicht mehr als man erwarb. 
  
Die Prozente mußt ich zahlen, 
Vom Papier das du mir liehst. 
Nur leidet das Geliehne Qualen, 
Weil etwas fehlt wie du nun siehst. 
  
Und nun kommst du zu dein Begehren, 
Meine Bürgschaft wird’s wohl sein. 
Zinsen können eins nur lehren, 
Was einst mein, wird hiernach dein. 
  
Nun sprach der Meister zum Gesell, 
Unkund vom Maß, folgt stets Gebell. 
Drum möcht am End ich euch noch sagen, 
Die ganze Lehre eurer Klagen: 
  
Von erster Stund lag es am Platze, 
Ihr wart nur blind vor lauter Gier, 
Getragen wurd der ganze Schatze, 
Von einem schnöden Blatt Papier.  
 
Gedicht: Andreas Weiss 
http://tetraktys.de/philosophie-8.html  

http://tetraktys.de/philosophie-8.html
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25.  Die geistige Lösung der weltlichen Schuldenphobie 

 

Bei all dem selbst-logischen als auch verwirrenden raumzeitlichen Geschwätz über das 

Thema einer „weltlichen Verschuldung“, die übrigens ebenso kein Mensch selbst je sehen 

kann, weil diese de facto auch nur ein „Gedankenkonstrukt“ ist, werden wir jetzt trotzdem 

nochmals auf einen wichtigen Aspekt eingehen, nämlich dass die ausgedachte „Welt ins-

gesamt niemals nur Schulden hat“, da sämtlichen Verbindlichkeiten IMMEER gleich hohe 

Forderungen gegenüberstehen und umgekehrt. Vom materiellen Standpunkt aus betrachtet 

bedeutet dies genauer formuliert, dass wenn alle Forderungen und Verbindlichkeiten 

sämtlicher „S-ECK-ToR-EN“ der JETZT gedanklich illustrierten Welt gegeneinander 

„AUPgerechnet“ werden, der sich ergebende „SAL<DO>NULL“ beträgt!  

 

Gemäß unseren angestellten „UPERlegungen“ betitelt der Begriff „Geldvermögen“ 

genauer genommen eine „Gläubiger-Schuldner-Beziehung“, welche ein Zahlungsver-

sprechen auf Grundlage einer „KR-edit-konfession“ (lat. credere = glauben, vertrauen; lat. confessio 

= Bekenntnis, Überzeugung) beinhaltet!  

 

Dem materiellen Geldvermögen, eigentlich „Gläubiger-Schuldner-Beziehung“, steht 

wirtschaftlich gesehen ein materielles Sachvermögen gegenüber. Zum einfachen Verständnis 

denken wir uns jetzt jemanden aus, der Eigentümer eines Hauses ist. Dieses Haus zählt als 

Sachvermögen. Hat dieser jemand sein Haus abbezahlt und keine finanzielle Schuldner-

beziehung, das bedeutet er unterliegt keinem Zahlungsversprechen sowohl als Schuldner  

(z.B. wegen eines Kredits) als auch als Gläubiger (d.h. er hat auch keine Ersparnisse z.B. bei 

einer Bank und auch sonst keine Forderungen gegenüber jemanden anderen wie z.B. 

Arbeitgeber), dann sind seine finanziellen Schulden gleich hoch wie sein finanzielles 

Guthaben, nämlich Null. Sein Sachvermögen jedoch entspricht dem (wie auch immer) 

bemessenen Wert des Hauses. Dieses kleine Beispiel zeigt auf, dass es möglich ist, keinem 

Gläubiger-Schuldner-Verhältnis zu unterliegen und trotzdem vermögend zu sein, wobei es 

sich um materielles Sachvermögen handelt! Hätte in unserem Gedankenspiel niemand auf 

der Welt Schulden, d.h. liegen zwischen Staaten, Firmen, Privatpersonen udgl. keine 

Gläubiger-Schuldner-Beziehungen vor, dann ist die Summe aller Forderungen gleich der 

Summe aller Verbindlichkeiten und miteinander saldiert ergibt dies NULL! Entscheidend 

dabei ist, dass in diesem ausgedachten „NUL<±L-Summen-Spiel“ die Summe aller 

Sachvermögen dennoch ein großes Plus ergibt!     

 

Auf die geistige Ebene übertragen entspricht dies dem gleichen Prinzip!  

Welt ist jetzt nichts anderes als eine groß aufgeworfene Gedankenwelle (WEL<LE-T), wobei 

GEIST „die ganze Welt als Ding an sich“ bzw. eine „ganze Welle“ nicht zu „Ge<sicht“ 

bekommt! Das Wahrnehmbare ist IMMEER nur ein kleiner selektierter Aspekt einer ständIG 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=credere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=confessio&wb=gross&phr=true&mh=true
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im JETZT generierten<bipolaren Gedankenwellen>KOL-Lektion! Forderungen und Schulden 

sind wie Wellen~BERG und Wellen~TAL zu betrachten, wobei eine Welle niemals nur aus 

einem Wellental (Schulden) ohne Wellenberg (Forderungen) bestehen kann, ausserdem der 

Anstieg des Wellenbergs ein „synchron<trans-vers>AL-ES“ Absinken des Wellentals  

beinhaltet! 

 

„GEL<D“ symbolisiert „GEIST (G) GOTTES (EL) öffnet (D)“.   

Das Zahlungsversprechen steht geistreich gesehen für eine „berechnete Er-Zählung 

aufgespannt (V) erweckt (ER) aus einem (Er)LeBeN-S>BUCH (SPR) = persönl. Programm, 

welche MANN in SICH SELBST gesprochen wahrnimmt. 

Gläubiger und Schuldner sind in diesem Spiel wie These/Antithese zu betrachten, indes die 

Gläubiger-Schuldner-Beziehung für einen Denker (= GL-AUB-IGER) und das Ausgedachte (= 

SCHU-LDNeR) steht und die Grundlage, für das, was MANN als „GEL<D-VER-M-Ö-GeN“ zu 

„S>EHE<N“ bekommt, bildet die eigene persönl. Wissen-Glaubens-Überzeugung!  

Das SACH-VERMöGeN symbolisiert das „göttliche BewusstSein (S) des SCHÖPFER-KOL- 

ECK-TIEF-S (ACH)“ = JCHUP = ALL-EINIG geistiges VERMöGeN = göttliche ENERGIE²! 

 

„WIR ENERGIE²<W-ER-DeN ZU sicht-BaR-EN UN-TER-SCHI>EDeN“! 

 

Gläubiger und Schuldner stehen für „minus“+„minus“, ein stetiges „NUL<±L-Summen-Spiel“, 

das eigene SACH-VERMöGeN = GÖTTLICHER GEIST symbolisiert das GROSSE UPER-stehende 

PLUS (= SYNTHESE), das SICH bei jeglichem Gedankenspiel keineswegs verringert!        

 

Für „Sache“ gibt es im hebr. Vokabular die Radix rbd und diese bedeutet u.a. auch „WORT“ 

sowie „Sprechfähigkeit, reden, sprechen, Bewandtnis, WORT-führer“ als auch „nichts“. 

Außerdem symbolisiert rb-d ebenso das „TOR der R-EINHEIT“!  

 

Umso mehr MANN sich unbewusst in eine ausgedachte Gläubiger-Schuldner-Beziehung 

verwickelt, desto tiefer unterliegt MANN dem SELBST-generierten meist einseitigen 

SCHU<LD-verhältnis und kann daher auch kein geistiges „SACH-Vermögen“ = allumfassend 

geistige AINsicht = WIRKLICHTE LIEBE in SICH aufbauen als auch keine geistreiche Wort-

Bewandtnis, d.h. den „UPERTR-age-NeN“ SIN<N jeglicher SELBST<DaR-gestellten 

Erzählung mit-EL-S allumfassender VATERsprache erkennen. 

 

Liegt keine Gläubiger-Schuldner-Beziehung vor, das heisst, werden keine Gedankenwellen 

aufgeworfen, dann ist die „SALDIER-TE GedankenWelle“ gleich NULL = NICHTS = EBeN, 

(engl. no-thing!!! ), sinnbildlich steht dies für „AIN geistiges MEER ohne Wellen“ bzw. für 

„AINeN träumenden GEIST ohne T-Raum“, „ZU-MAL GEIST<DeN>NoCH IMMEER 

VERMÖGEND ist“!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
https://www.dict.cc/?s=nothing
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Diese Gläubiger-Schuldner-Beziehung und das geistige SACH-VERMöGeN BILDeN auf der 

geistigen EBENE zusammen die „sine-qua-non“, d.h. die Bedingung für jegliches erlebBARe 

Wellen-T-Raum-Spiel, ohne dieser nichts wahrnehmbar ist.  

 

Man kann in der zu spielenden Rolle mal mehr als Gläubiger oder mehr als Schuldner 

auftreten, dennoch steht dem Forderungspart im gleichen Maß der Verbindlichkeitspart 

gegenüber. Stellt man zuviele Ansprüche, dann wird man dies durch diverse Verpflichtungen 

wieder begleichen müssen, steht man zu sehr in der Pflicht, dann kann durch göttlich 

unterschiedlich eingespielte „PRI<VIL>EGIEN“ (lat. privo = im Guten Sinne befreien von ETwas; lat. 

lego = AUPsammeln, zusammenlesen) ein Ausgleich erfahren werden.       

 

Bezüglich der „Gedanken~Welle“ ist noch zu beachten, dass jede „hochgehobene Welle“ 

zwei abfallende Täler (links/rechts, These/Antithese), also „minus“ und „minus“ beinhaltet. 

 

In der Arithmetik lässt sich klar nachvollziehen, dass eine negative Zahl multipliziert mit einer 

negativen Zahl, also „minus“ mal „minus“, eine positive Zahl = PLUS ergibt. Dabei spielt das 

„göttliche DIS-TRI-BU-TIEF-Gesetz“       (lat. dis = REI-CH; lat. distribuere = verteilen und aufmerksam 

betrachten!!), einer der Grundregeln der „AL-GeBR<A“ (GBR rbg), eine bedeutende Rolle! 

 

 

In unserer gedanklich ausgemalten Weltgeschichte, die ein „geistiger P-ruf-UNGS-BoGeN“ 

ist, sind Enosch-Menschen nicht nach geistigem „SACH-VERMöGEN“ interessiert, sondern 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=privo&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lego&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=dis&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=distribuere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=600&v=XW7n_91pCkA


 Holofeeling.at                                                                                                       | 356 

 

gieren kapitalistisch getrieben nach materiellen „SA-CH-werten“, auf hebr. xs und das 

beschreibt auch eine „logische (s) AN-sammlung (x)“.   

Die bedeutenden Gurus dieser T-Raum-Finanzarchitektur, die samt den Konzernmanagern 

wie große Zampanos auf der Weltbühne auftreten, haben keine Kenntnis über das geistige 

SACH-VERMöGeN und manövrieren sich samt ihrem Gott Geld in eine grosse Sackgasse.   

Keiner dieser „Z-AM-P-ANI-S“, auch nicht Politiker samt ihren glorifizierten (Pseudo)-

Experten sind sich der wirklich umfassenderen Bedeutung ökonomischer Modelle bewusst, 

und wissen trotz ihrer bemühten Selbstinszenierung nicht, wie man aus dieser „MISS<L-ich-

EN“ Lage kommt, also spielt man den ganzen „ZIR-K-US“ (hebr. oqrq – siehe auch rq) gemäß der 

Strategie „Smoke and Mirrors“.  

 

Der englische Begriff smoke bedeutet u.a. „Rauch“ und engl. mirror bedeutet „Spiegel“.  

Geistreich gesehen symbolisiert „Rauch“ hebr. „ruach“ xwr einerseits einen „sich SELBST 

bewussten GEIST“, andererseits einen „geistlosen begrenzten Verstand“ und der „Spiegel“ 

versinnbildlicht das „spiegelnde PRI<NZ>IP“, also „Frucht/Ergebnis/Ertrag“, hebr. „pri“  

yrp durch „göttliche Weisheit“ (IP) oder durch „materialistisch-intellektuellen Wissen- 

GL<AUB<EN“ (PI)!   

Die englische Redewendung „smoke & mirrors“ dient als Umschreibung dafür, dass jemanden 

glaubend gemacht werden soll, dass etwas Bestimmtes getan wird oder etwas Bestimmtes 

wahr ist, obwohl es nicht so ist. Man kann es auch als eine Taktik von „Verwirrung und 

Intransparenz“ beschreiben. Doch für mICH erwachenden GEIST WIR<D dieser weltliche 

Affenzirkus>jetzt IMMEER transparenter, d.h. DU<RCH-sichtiger (lat. trans = durch, hindurch, 

über… hinaus, jenseits; lat. parere = erscheinen, sichtbar sein, gebären, hervorbringen …), da WIR GEIST 

logische Konfusionen (lat. confusio = Verwirrung, Durcheinander) – auch was die ausgedachte und 

MISS-interpreTIERte Schuldenphobie betrifft – JETZT geistreich „ENTW-irre-N“ und einer 

bewussten „KONFusion“ (lat. fusio = „GUSS“, „VER-SCHM-ELZeN“) unterziehen!        

 

In der weltlich ausgemalten Finanzarchitektur spielen Derivate eine bedeutende Rolle.  

Unter einem Derivat wird im materiellen Sinn ein Finanzprodukt verstanden, mit welchem 

darauf spekuliert wird, ob der Preis von einem Produkt (z.B. einer Aktie) in Zukunft (??) 

steigen oder fallen wird. Vereinfacht gesagt handelt es sich um eine „Wette“ (hebr. rwmh), 

eigentlich um einen „W-ET-T-Schein“ für unzählige Finanz-Spekulationen.  

 

DERIVAT lässt sich vatersprachlich auch wie folgt verstehen: 

„Das Generieren (DR rd) eines anwachsenden (RB br) Konflikts/Gewirrs/Disputs (RIB byr) 

aufgrund Anhaftung an ein einseitig dogmatisches Denksystems (VATBT tb) und der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
https://www.dict.cc/?s=smoke
https://www.dict.cc/?s=mirror
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/trans-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/parere-uebersetzung-2.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=confusio&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%AA
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damit zur Zeit (BAT teb) zusammenhängenden Angst/Phobie (BAT teb), man könne die 

zahlreichen (RB br) Wett- und Schuldscheine (Derivate), auf die man so intensiv spekuliert 

hat, verlieren, geht dahin aus, dass sich die obersten Chefs (RB br) dieser ausgedachten 

gesellschaftlichen Liga (lat. ligo = binden, umschlingen) mit eigenen Füssen gegenseitig in den 

Hintern treten (BAT jeb) werden“.        

 

Das lässt sich auch aus der hebr. Radix für Derivat trzgn  herausfiltern, denn diese Radix 

bedeutet auch „Abkömmlinge“ (= symbolisiert erschaffene Erscheinungen = AT).  

Die geistige Spekulation hingegen liegt in der „SELBST>ERforschung“, wie sich all die 

ausgedachten AB-Kömmlinge ihre gedanklichen B-RUCH<stücke (rzg) exisTIEReNDer (n) 

verstandesmäßig selektierter Berechnungen (rzg), in welcher Erscheinung (t) auch 

IMMEER, logisch zu(recht)schneiden (rzg) und in Maßsetzung des konformen Bildungs-

dogmas für wahr erklären bzw. DaR-UM streiten/disputieren (RIV  RIB byr)! 

 

WIR als geistiger Speculator (lat. = Aufseher, Beobachter, Forscher) sehen (lat. specere = schauen, 

sehen) außerdem, dass es sich bei „DERIVATE“ um das „Generieren (DR) von vielen (RV = RB) 

intellektuell (I) aufgespannten (V) schöpferischen (A) Erscheinungen/Spiegelungen (T) 

mittels der 22 Schöpferwesen (A-T) im Wachraum (TE) unseres Speculum (lat. = Spiegel) 

IMMEER hier und jetzt (ATH hte)“ handelt       !!  

Der Begriff „Derivatio“ ist übrigens eine lateinische Bezeichnung für die „etymologische 

Ableitung von Wörtern“!!!        

Börsianer ringen/kämpfen (hebr. rws) in diesem „BUL<Le-N-MaR-KT“ mit dem Leitbild des  

„S-Tiers“ (hebr. rws) ständig um eine „H-AUSSE“ (franz. für „Anstieg, Steigerung“; AUSSE hebr. hswe 

= machen, erzeugen, schaffen, sich abmühen; AUSCH swe = laufendes Konto, „zusammen= ROT±TeN“ ☺), 

d.h. um das Ansteigen der Börsenkurse, denn nur darin sehen (rws) sie das begehrte 

Aufkommen von „VER-mein-T-L-ich-EM“ (= irrtümlich angenommenen) Glück.  

Mit verschiedensten Tricks wird versucht, dem entgegengesetzen „BäR-eN-Markt“, auch 

„BAI<SSE“ (SSE  SCHH hs = Kleinvieh, La±MM) genannt, das bedeutet das Sinken der Börsen-

kurse und das damit einhergehend „SCH-Wind<Ende“ Vertrauen der Anleger zu verhindern 

bzw. zu umgehen. Tja, es sind eben jetzt ausgedachte, von materiellem Reichtum geistlos 

„BAISSEssene HAUSS-irrer“!        

Im hebr. Wort für Börse horwb steckt die Radix rwb für „Gefängnis, Totenwelt, Grube, 

Unwissender, wählen, selekTIERen“ und ho für „raumzeitlich wahrnehmen“.  

All diese jetzt in ihm (wb) Geist ausgedachten „S-Tiere“ sind raumzeitlich wahrnehmbare 

Unwissende, die wie (Horn)Ochsen (rws) um logisch aufgespannte Berechnungen (rws) 

sowie materiell definierte einseitige SelekTIERungen ringen/kämpfen (rws), und sich so in 

der ToTeN-Welt = Hölle (rwb) gefangen halten.    

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ligo&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=specere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
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Das lässt sich auch aus „WAL-L-ST“ erkennen, zumal  

wir WAL auch als SCHAL las = „bitten, betteln, 

fordern, verlangen, forschen“ in DeR „Welt der 

Toten = Hölle“, hebr. scheol lwas lesen können.  

Keiner dieser ausgedachten kämpfenden Menschen 

kann das WIRKLICHTE GeHeIM<NiS „h-inter“ der 

„WAL<L>STRE-ET“ lüften!        

(STR rto = „VER<ST>ECK“, „Geheimnis, verborgen sein“, als 

auch „im Widerspruch stehen, verbergen, verheimlichen, 

Schutz, Hülle (Hölle), zerstören“; ET te = Zeit, jetzt, NuN)   

 

„28 ER hat meine „SEE<Le“ erlöst, dass sie nicht in die Grube (rwb der Zeit) fahre und mein 

LeBeN „ER<freut>sICHdes L-ich-TS“! 29 SI-EHE, das alles tut GOTT ZWAI-, DRAI-MAL mit 

dem MANNE ,30 um seine „SEE<Le abzuwenden von der G-RUB-E“, sodass sie ER<leuchtet  

W<ER-DE von dem LICHTE der LEBENDIGEN!“       (Hiob 33:28-30 ELB 18=71)  

Das verborgene Geheimnis liegt der „göttlichen Divinität 1²“ zugrunde, der  

„WURZEL des eigenen ewigen LeBeNSU-ND allem vergänglich ER-LeB-BaReN“.  

Die AINS (hebr. Pla ALP) erhebt sICH zum Qua-DR-AT (x²), daraus ergibt sich: 

AB² = 12² = 14  
(siehe 1:4 Prinzip und „ACH<SEN>KREUZ“) 

 

Eine „elementare Wichtigkeit“, die in der „normal-normierten raumzeitlichen Logik“ 

völlig „außer ACHT“ (hebr. ACHD dxa = EINS) gelassen wird, ist das arithmetische Gesetz  

der „Mehrdeutigkeit aller WUR<ZeL-N“ (das gilt übrigens auch für alle Wort-Wurzeln).  

Zu jedem Quadrat gehört eine „gespiegelte Quadratwurzel“: 

1  2² = (√+4) + (√-4) = 0 

 

Jeder arithmetische „WUR<ZeL-Ausdruck“ enthält somit zwei Lösungen (±), die letzten Endes 

in ihrer Summe IMMEER „NULL“ und damit „NICHTS“ ergeben!!! 

MANN ist sICH somit das gleichwertige Annehmen aller gespiegelten ±WUR<ZeL-Ausdrucke 

IMMEER SELBST schuldig, indessen so sämtliche scheinbaren Widersprüche in sICH SELBST 

AUPgelöst werden. Der „SAL<DO“ ergibt IMMEER ein hier und jetzt ausgewogenes geistiges 

„NUL±L-SUM-men(s)-Spiel“!!!        

 

NULL bedeutet vatersprachlich „ewig seiendes (N) verbundenes (U) LICHT (L)± exisTIER-

endes (N) aufgespannt (U) vergängliches L-ich-T (L)“ … und genau diese beiden LICHT-ER 

finden wir u.a. in „BULLE“ und in „WALL“ verborgen!        

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%91
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob33,28-30
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%9E
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Unter der „Wall Street“ (STR<E-ET = das GeHeIM<NiS empfindbarer Zeit) können wir uns jetzt eine 

Straße im New Yorker Stadtbezirk „Manhattan“ logisch generiert ausmalen, in welche wir 

uns ebenso zahlreiche Kreditinstitute und die weltgrößte Wertpapierbörse hineindenken …  

und die rund 1100 Meter lang ist.  

Was lacht uns da sofort an? 11 = AI 1-10 ya = NICHTS (0), welches mit all seinen unendlich ∞ 

±polaren WUR-ZeL-Ausdrücken wie (√+1) + (√-1)  IMMEER NULL (0) ergibt       

 

Der Name Manhattan geht aus der „AL-GoN-KIN<Indianersprache“ mit der ursprünglichen 

Bezeichnung „Manna-hata“ hervor, das einerseits mit „HüGeLiges LaND“, andererseits als 

„Mannahattanink“ mit „Ort der Vergiftung“ bzw. „Ort, an dem alle betrunken sind“ 

übersetzt werden kann.  In Manhattan hebr. Njhnm steckt hnm u.a. für „ernennen, zählen, 

zuteilen, Anteil, Dosis“ und (a)nj bedeutet „FL-echt-Werk (anj)“.  

Wer Ohren hat, der höre: alle „BÖR-S-I-ANI-ER“ und sonstigen Anhänger dieses materiellen 

„FL-E-CHT-Werks“ rund um „materielles Geld=Schuldscheine“ (dazu gehören auch Wert-

papiere) sind wie Junkies von diesem nakotisirrenden „O-PU-S“ (lat. für Werk, BauWerk, Arbeit) 

besessen bzw. betrunken und merken DA=HERR nicht, dass sie nach immer höheren 

Anteilen/Dosen verlangen, mit welchen sie sich schrittweise vergiften.    

 

https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/16790/anth_Manhattan.pdf?sequence=1 

 

Und wer noch genauer „AUP-hören“       kann, wird erkennen, dass „Manna-hat-tan-nink“ 

einerseits „Man hat von diesem Manna = geistlos materieller Dosis und gierig Zugeteiltem 

als erscheinende Existenz (TN) schlussendlich (tan) nink  niks nix = 0“ andeutet, 

andererseits darunter geistreich auch erfasst werden kann: „MANN=A hat einen TAN = 

ewiges EINMAL-Kennwort“ und das lautet „NINK = Dein (K) ewiges Sein (N) als GOTT (IN) = 

NICHTS“ = „NUL<±L“ = „GROSSES UPER-PLUS“ (= SYNTHESE)!       

 

… first we take MaN-Ha±TTAN then we take BERLIN … 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%98%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/16790/anth_Manhattan.pdf?sequence=1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%AA
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Zuerst nehmen WIR uns hierarchisch gesehen das persönl. Wissen-Glaubens-System im 

INNEREN vor, indem wir dieses durchschauen und alle ausgedachten AN-Teile (manna), die 

MANN vom heiligen GANZEN IMMEER jetzt gespiegelt (+T/-T) zu sehen (H) bekommt, 

geistreich in Liebe verbinden … dann nehmen WIR bewusst unseren geistigen Sitz in BERLIN 

ein, d.h. „im (B) erwachten (ER) LICHT (L) GOTTES (IN)“ UPER seine eigenen „±polar (B) 

berechneten & erweckten (ER) vergänglichen L-ich-T-Existenzen (LIN)“ als passiver 

BeoWACHter ruhend im Mit-EL-Punkt verweilen       

http://www.songtexte.com/uebersetzung/leonard-cohen/first-we-take-manhattan-deutsch-2bd6f472.html 

 

Und jetzt weiter in unserer „UPER<G-reifend umfassenDeN“ gedanklichen „Ex-kurs-ion“ 

um materielles Geld, durch welche wir feststellen, dass sich so gesehen materielles Geld in 

diesem Teufelskreis nicht vermehrt, handelt es sich respektive um Übertragungen von 

Forderungen (Postulationen) sowie ein permanentes Generieren neuer Schuldner, ein 

„Mehr“ an Menschen oder Nationen, die in diesem raumzeitlich ausgedachten 

wirtschaftlichen Wettrüsten bereit sind, diese Schuldenbeziehung einzugehen (bzw. dazu 

getrieben werden), wobei in jeder Neuverschuldung dieses „K-ET-TEN-Systems“ (ET te = Zeit; 

TEN Net = MISShandeln, sICH selbst quälen/foltern) ein unmerklich bösartig anwachsendes   

„K-REB-S-Geschwür“ (REB ber = Hunger, Mangel, Not leiden) verborgen ist und dieses nennen wir 

„Zins bzw. WU-CHeR“.   

 

Abgesehen davon dürfen in diesem wirtschaftlichen Wettrüstungswahn Konsumgüter nicht 

lange halten, denn sonst würde man ja diese nicht so schnell nachkaufen müssen, also wird 

mangelhaft produziert und gleichzeitig das Schonen von Ressourcen heuchlerisch geprädigt.  

Bei dem weltlich vorangetriebenen Wirtschaftswachstum spielt die sogenannte „geplante 

Obsoleszenz“ von lat. obsolescere für „sich abnutzen, alt werden, aus der Mode kommen, an 

Ansehen bzw. Wert verlieren“ eine bedeutende Rolle. Das dazugehörige Adjektiv „obsolet“ 

umschreibt daher etwas, das „nicht mehr gebräuchlich, hinfällig, veraltet“ ist.  

 

Unter einer „geplanten (vorzeitigen) Obsoleszenz“ ist eine Produktstrategie gemeint, bei der 

Lösungen mit absehbar kurzer Haltbarkeit entwickelt, Rohstoffe von minderer Qualität 

eingesetzt und/oder keine Ersatzteile bzw. bei Software keine Updates angeboten werden, 

mit dem Ziel, dass das Produkt schneller schad- oder fehlerhaft wird oder nicht mehr in 

vollem Umfang genutzt werden kann – also das bewusste Einbauen von Schwachstellen in 

das betreffende Produkt für dieses Ziel. In diesem Zusammenhang steht die Definition einer 

„Wegwerfgesellschaft“, in der Gegenstände überwiegend nicht mehr repariert, sondern 

weggeworfen und durch neue ersetzt werden.  

http://www.songtexte.com/uebersetzung/leonard-cohen/first-we-take-manhattan-deutsch-2bd6f472.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=obsolescere&wb=gross&phr=true&mh=true
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Zudem kommt noch, dass viele Angebote nicht wirklich „Preis-Wert“ sind, d.h. indem der 

Preis nicht mit einem entsprechend adäquaten Wert/Qualität bzw. einer fairen Leistung 

gekoppelt ist. Dieses unangemessene Verhältnis nimmt ebenfalls unter der kapitalistischen 

Treibjagd zu, indem Produkte und Dienstleistungen qualitativ immer minderwertiger 

ausfallen und parallel dazu die Wertschätzung gegenüber den erbrachten Leistungen bzw. 

den Leistungserbringern abnimmt. Eine „Dienst-Leistung“, also jemanden einen ehrlichen 

und wirklich sozial ergebenen Dienst erweisen, erfüllt in vielen Bereichen nicht mehr den 

ursprünglichen Sinn, da sie zu einer geistlosen „rein egoistisch berechnenden und 

ausbeuterischen Leistung“ erniedrigt wird.  

 

Das scheinbar „IN<fini-TE-sim>ALE“ (von lat. infinitus für „unendlich, unbegrenzt“) Schulden-

generieren mit einem „fraktalen Charakter“ erscheint gemäß unserem Gedankenexperiment 

zunächst einmal plausibel. Doch da ist ein ganz „ENT<scheiden-DeR>Punkt“, der unbedingt zu 

beachten ist.   

 

Anhand der unterschiedlichen Bezeichnungen für Geld wie „Money“, „MaMmon“ bzw. 

„Moneten“ ist durch den Buchstaben M (hebr. MeM) eine tieferliegende „VER<FL-echt-

UN>G“ zweier Aspekte dieses Symbolgehaltes gegeben: der erste Faktor liegt in einer 

Form/Formierung (M) und der zweite Faktor betrifft den Zeitfluss (M bzw. ET te). Beide 

Faktoren werden in einem unbewussten Zustand von einem dritten Aspekt umspannt, 

nämlich einem grundlegend log-lugischen Fehler/Gebrechen/Makel (hebr. MOM Mwm)! 

Worin liegt dieser Fehler? Die Antwort lautet: in der dogmatisch materialistischen Definition 

angeblich kausal-chronologischer Abläufe! Das zeigt sich auch am gematrisch äußeren Wert 

86 der hebr. Radix Mwm, in diesem Kontext stehend für: „reziTIERt fehl-behaft-ET-ES Wissen 

(80), mit welchem MANN sICH unbewusst selbst-log-lugische Erklärungen zu wahrnehm-

baren Phänomenen aufspannt (6)“!!!  

Die hebräische Schreibweise des Buchstaben M ist MIM Mym mit dem Zahlenwert 40 und der 

Bedeutung für „Wasser“, dem „IN<Begriff“ der sich rein als Empfindung wahrnehmbar 

ständ-IG veränderDeN Zeit. Dieses Wasser des MEERES (=GEIST) Mym besteht IMMEER aus  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=infinitus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://www.youtube.com/watch?v=zVFZ4Ocz4VA
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2 x M = 2 x 40 = Wellen~Berg + Wellen~Tal. Wasser fliesst, so wie auch Zeit sinnbildlich 

fliesst. Das Mem in seiner höheren Bedeutung steht für den Fluss der Formen und Bilder (M), 

der am Menschen vorbeizufliessen scheint und in ihm das Gefühl von „Zeit“ (M) erzeugt. Der 

doppelte Charakter des MeM ist ein Hinweis auf die zwei Zeitinformationen (Polarität), denen 

man permanent unterworfen ist: dem Jetzt<Bild (M m zum Beispiel Tag) und dem Kontrast 

zum Jetzt im Hintergrund (M M zum Beispiel Nacht). Während das End-Mem M geschlossen 

ist, ist das Anfangs-Mem m offen. Das geschlossene Mem M ähnelt dem hebräischen 

Buchstaben Samech = S = o, welchen wir auch als „Wasserschlange“ kennen. Das Samech 

symbolisiert u.a. die RaumZeit und kann sinnbildlich als die Bühne des Theaters, der 

Anschauungsraum bzw. das physikalische RaumZeitkontinuum verstanden werden, in dem 

die Formenvielfalt (M) imaginär im Wasser (M=Zeitfluss) schlängelnd (=hin+ her bewegeND) 

betrachtet werden kann, wobei sich diese Bühne bzw. das RaumZeitkontinuum nicht 

wahrnehmbar im Hintergrund als Kontrast zu all den wahrnehmbaren Informationen 

befindet. Das subjektive Zeitempfinden geschieht durch das automatische Auffüllen dieses 

nicht existenten ZW-ISCHeN-Raums beim Vergleich zweier Bilder (z.B. Vormittag und Abend) 

und ist somit das logisch errechnete Ergebnis „DuR-CH“ Vergleichen und Verbinden zweier 

JETZT erlebter Wahrnehmungen (Jetzt<Vergangenheit oder Zukunft)!!!  

Subjektive Zeit ist ein „Abfallprodukt“ vom „ständIG<EN Formenwechsel“, einem  

„logischen<Gestaltung-S>Prozess des persönlichen Programms = ICH“ !!! 

 

Die Verbindung von Mem 40 und Samech 60 ergibt 100, den numerischen Wert des hebr. 

Buchstaben Koph q, der u.a. den bewussten Beobachter (100) symbolisiert, der UPER dem 

Charakterprogramm und der damit verbundenen Affinität (100) steht und nicht mehr 

unbewusst im „polaren Wissen“ (= einseitige Beurteilung) und illusionärem Zeitfluss 

ertrinkt! 

Unter Einbezug dieser wichtigen Erkenntnis kommen wir wieder zurück auf den eigentlichen 

Wert des bedruckten Papiers namens Geldschein, der in der Zahlungsfähigkeit des Schuldners 

liegt. Das wirft nun die Frage auf, wann der Schuldner zahlungspflichtig ist? Wird also beim 

Eingehen eines Schuldverhältnisses kein Termin zur Zahlung, in welcher Form auch immer, 

festgelegt, dann ist ein Schuldschein materiell gesehen nicht definierbar! Oder anders 

ausgedrückt: alle Geldscheine oder sonstige finanziellen Verhältnisse bzw. Konstrukte, die 

keinem Termin bzw. festgesetzten Zeitpunkt zugeordnet sind, sind per Definition wertlos, 

gleichgültig auf welchem „Träger“ - ob Metall, Papier oder sonst ETwas - diese logisch 

bestimmt werden! Sämtliche sogenannten „Termingeschäfte“ basieren auf Zeit, welche 

irrtümlich als ein linear verlaufender, kausal-chronologischer Ablauf definiert wird.  

Termin bzw. festgesetzter Zeitpunkt auf hebr. dewm (moed) bedeutet desweiteren auch 

„schicksalshafter MoMent“ sowie „gewarnt (als ÜBeL-TäT-ER bekannt)“. Die darin 

befindlichen Konsonanten dem bedeuten u.a. „wanken“ und sind auch der hebr. Ausdruck 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%93
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für ein „Gambit beim Schach“. Der Ausdruck Gambit steht als übertragene Bedeutung aus 

dem Schachspiel für eine „riskante und trickreiche Strategie“, eine Eröffnungstaktik,  

bei der ein oder mehrere „Bau-ER-N“ oder „Le-ich-T-Figuren“ für eine taktische oder 

strategische Kompensation (= „ENT<SCHaD-IG-UN>G“;  lat. compensare = „AUF-wie-GeN“;  lat. Adverb 

com = zusammen/gemeinsam;  lat. pensare = abwägen, überlegen) geopfert werden.  

Die Intention lässt sich einfach zusammenfassen: Der Gambitspieler versucht in der Eröffnung 

aufgrund dieses Opfers das „B-la-TT“ zu seinen Gunsten zu W-Enden und so für das 

geopferte „MaT-ER-IAL“ einen Tempo-Gewinn sowie einen Vorsprung zu erzielen.  

 

GAMBIT geistreich gelesen bedeutet: „ALS ER-HaBeN und SELBST-bewusst (GA ag) geistiger 

Schöpfer (GA) des MEERES (M) inmitten (B) des göttlichen (I) Spiegels (T) besteht die 

geistige Strategie darin, bewusst ±Gedankenwellen, welche in Form von „Bau-ER-N“ bzw. 

„Le-ich-T-Figuren“ wahrgenommen werden können, aus sICH SELBST zu opfern (Schöpfer  

Opfer), die zusammen (lat. Präfix com-) IMMEER ±AB-gewägt (lat. pensare) vollständig (TEM 

Mwt) in einem festgesetzten „Z-EIT>Punkt“, dem ewigen hier (PO wp) und Jetzt SIN<D und 

mittels persönlichem Wissen-Glauben (P) aufgespannt (U) W<ER-DeN!! 

  

Ein von der „MeCH-ANI-SCHeN“ Verstandes-Logik (G-AM) konstruiertes Gebilde (BIT) das 

logisch definiert auf einer chronologisch ablaufenden Zeitachse beruht, ist hingegen eine 

trügerische STR-AT-E-GIE (GIE heg = brüllen, muhen  mühen), deren geistloses F-unda-ment 

stark wankt, doch merkt das ein unbewusster Mensch nicht, der als „Bau-ER“ und  

„le-ich-T-gläubige Figur“ selbst Opfer dieses logischen Kalküls ist. Der ganze Versuch  

(lat. temptare) raumzeitlicher Erklärungsmodelle basierend auf dogmatisch bestimmten 

kausal-chronologischen Zeitspannen (lat. tempi) aufgrund des eigenen zwanghaften 

(Fehl)Glaubens hält bei geistreicher Betrachtung keiner materiellen Definition mehr stand.  

 

Klar kann man sich jetzt unzählige Zeitspannen ausdenken, doch sämtliche raumzeitlich-

chronologische Definitionen dazu sind nur Hypothesen, die in der tatsächlichen Praxis (von 

gr. pragma pragma = Zustand, Tatsache, Wirklichkeit = hier&jetzt) nicht vorhanden sind.  

Das logisch konstruierte Wissen um scheinbar kausal-chronologische Zeitabläufe erweist 

sich für einen erwachten Geist, der IMMEER Mit-EL-Punkt „ZW-ISCHeN“ einem ausge-

dachten Anfang und Ende ist, als „log-lugisch fehlerhafter Ausdruck“ (siehe dazu GaMGaM 

Mgmg = stottern = unzusammenhängend reden!!). Somit wird dieses Wissen ebenso als  

„AM-men<Märchen“ entlarvt, da es in AINeM wachen BewusstSein keine chronologische 

Zeit-Reihenfolge im materialistisch definierten Sinn gibt, vielmehr handelt es sich in 

Wirklichkeit um einen „STAND-IG<bi-polar>synchron<senk>R-echt-NWechsel“ (senkrecht 

auf hebr. ykna = Anoki = bewusstes ICH!!) von „BewusstSein<S-Inhalten“ mitsamt einer rein 

subjektiven Empfindung von RaumZeit … UND DA-S IMMEER hier&jetzt!!!  

 

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/compensare-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=temptare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tempus&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%92%D7%9E
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„ENTGeGeN“ zahlreicher logischer „ARG-U-mente“ (Synonym für „arg“ = nichtswürdig, böse, 

schlimm;  lat. mentiri = lügen, belügen; ARG gre = verlangen, begehren sich sehnen nach) lässt sich diese, 

dem „allgemein konform-gültigen Wissen“ entgegengesetzte, non-konforme geistige 

Feststellung (fest  fasten  verbinden) jetzt anhand eines einfachen Beispiels nachvollziehen:  

 

Bezugnehmend auf das Thema mit materiellem Geld und Zins basiert die termingeschäftliche 

Berechnung auf einer linearen Zeitachse, auf der ein jeweiliger Punkt eine bestimmte Laufzeit 

markiert, welche mit einem bestimmten Prozentsatz zur Berechnung herangezogen wird.  

Betrachten wir dazu nun einen Zahlenstrahl und gehen diesen Punkt für Punkt durch. Wir 

starten bei „0“ und laufen in Richtung „1“. Was ist der nächste Punkt, der bei der Bewegung 

auf dem Zahlenstrahl berührt wird?   

 
 

Es gibt keinen nächsten Punkt!  

 

Warum? Ganz einfach: würde man jetzt z.B. 0,25 sagen, dann wären jedoch 0,10 oder 0,05 

oder 0,01 oder 0,001 oder 0,0001 noch näher an der Null. Das können wir jetzt unendlich so 

weiterführen um die Tatsache zu bekräftigen, dass es keinen nächsten Punkt von der Null 

aus gibt. Jede Zahl ist eine eigenständige Einheit und die UNENDLICHTKEIT trennt eine Zahl 

von der anderen. Um von einer Zahl zur nächsten zu kommen, müsste man die 

Unendlichkeit überspringen, und genau darin liegt das Problem für klassische Zeit-, Raum- 

und Bewegungsvorstellungen sowie deren Berechnungen! Das gleiche Prinzip gilt für 3D-

Räume und 2D-Flächen sowie z.B. für eine zu diesem Thema passenden, klassisch grafischen 

Darstellung der Zinsberechnung! 

 

 

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%92
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Hiezu kommt noch eine weitere Erkenntnis, welche wir den zwei einfachen Formeln zur 

Berechnung der Zinsen, in welchen ein kalendarisches Jahr mit 360 Tagen maßgebend ist, 

entnehmen können (Z = anfallende Zinsen, K = Kapital, p = Prozentsatz): 

Formel für den Jahreszins: Formel für den Tageszins: 

  

Die im Nenner dieser Formel befindliche Zahl 100 q steht u.a. für eine Affinität, sintemal das 

lat. Wort „affinis“ u.a. „beteiligt, mitschuldig, verwickelt“ bedeutet, also das „unbewusste 

VERwickelt sein“ (100) in eine angeblich „logisch definierte RaumZeit“ (360) bei gleichzeitig 

fiktiver Vorstellung einer sich darin scheinbar stetig kausal-chronologisch fortsetzenden 

Bewegung!!!  

Ein Jahr steht nicht für eine Zeit im chronologischen Sinn, sondern das Jahr hebr. hns 

bedeutet in erster Linie „Schlaf“ als auch „in sICH SELBST<wieDeRholen“.  

Zeit wird in vielen Formeln mit T angegeben, zumal T auch eine Spiegelung symbolisiert. 

Nachdem kein 3D-Raum außerhalb GEIST existiert und demzufolge es auch keine Zeit im 

materialistisch definierten Sinn gibt, nehmen wir zunächst einmal die beiden Zeitfaktoren in 

diesen Formeln sowohl im Zähler als auch im Nenner weg, womit dann nur mehr Z = K x P in 

der Jahreszinsformel übrig bleibt. Setzen wir nun die symbolischen Werte der jeweiligen 

Buchstaben ein, dann erhalten wir 90 (Z) = 20 (K) x 80 (P) mit dem Ergebnis: 90 = 1600.  

 

Dieses „ERG<B-NiS“ bedeutet geistreich gesehen: „das Erzeugte (90) = ETwas, das 

wahrnehmbar ist, ist eine intellektuelle (10) Aufspannung (6) von 2 x Nichts (00)“.  

Doch was bedeutet 2 x Nichts? 

Das ewige NICHTS (GEIST) „ENT<F-altet aus SICHNichts/Nichts“ (x²). Diese beiden Nichts 

bestehen aus dem „zeitlosen WASSER= GEIST“, das erst DuR-CH „IMAGI<NäR>E“ 

„SELBST<Teilung in ein OBeRhalb und Unterhalb“ (= +Wellenberg/-Wellental) ein 

wahrnehmbares N-I-C-H-T-S, d.h. eine „exisTIEReNDe (N) intellektuell (I) geWORTene (C) 

Wahrnehmung (H) in Form einer Spiegelung/Erscheinung (T) raumzeitlich (S) empfindbar 

plus dem dazugehörigen nicht wahrnehmbaren PeN-DaN-T = NICHTS“ ermöglicht.  

 

Das +Nichts/-Nichts der eigenen UnendLICHTkeit symbolisiert die beiden Quadratflächen, 

die MANN im Geist zur „Bewusst<MaCH-UN>G“ jedweder Wahrnehmung mittels einer 

Rationalität (=Berechnungsprogramm = MAT-RIX) ZuR Spiegelung DeRselben benötigt.  

Das symbolische Wasser (Zeit = MeM) wird „IMaGI<NäR“ in ein Diesseits und Jenseits geteilt. 

Im Diesseits herrscht „DA>BAI“ fliessende Zeit, genauer gesagt subjektive Zeitempfindung 

durch Vergleichen zweier jetzt logisch berechneter Wahrnehmungen, und im JENseits 

statische Zeit. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/affinis-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
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Dieser geistige „HERR<VOR-Gang“ wird auch in der Bibel genau in Genesis  1,6 (00) - wieder 

so ein göttlicher „ZU<F>ALL“       - genaustens beschrieben: 

„6 Und GOTT spricht: Es werde eine Wölbung (lat. camera = geschlossener K-REI<S) mitten im 

WASSER, und es sei eine Scheidung ZW-ISCHeN dem Wasser (+) und dem Wasser (-)!“ 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose1,6  

Die empfindbare „fliessende Zeit“ bildet mit der „statischen Zeit“ eine mir noch unbewusste 

„EINHEIT“, die sich ständIG zu einer polaren „ZWEI-H-EIT“ „ENT<falt-ET“, um sICH damit  

„an sICH SELBST“ bereichern zu können, indem sICH diese Zweiheit wieDeR „mit sICH 

SELBST“ vereinigt!! 

1600 ist u.a. auch der gematrische Wert der hebr. Radix Mtrt und das bedeutet „ihr 

GEISTfunken (M) ergründet, erforscht (trt) eine Reihe (rt) von logisch berechneten (r) 

erscheindenden (t) Formierungen (M) im illusionären Zeitfluss (M)“ …. die „Du Geist (t) 

IM<DaR-stelleNDeN>BewusstSein mit einem Projektor = Bildwerfer = MAT-RIX (Pqs = 

logisch affines Wissen), welche/r IMMEER jetzt eine bestimmte Perspektive projeziert/ 

wieDeR-spiegeln lässt (Pqs), wahrnehmen kannst“ (Pqst = Wortwert 1600).  

 

In Bezug auf das „schein-BARe Problem“ mit der Zeit (fliessendes Wasser) ist noch ein 

bedeutender Querverweis in „Be<TR>ACHT“ zu „ZI>EHE<N“, und zwar die bekannte biblische 

Passage, in der Moses mit dem Volk beim Auszug aus Ägypten an das Meer gelangt. Die 

hebräische Schreibweise für Ägypten ist mizraim Myrum und diese Radix bedeutet übersetzt 

auch „Ängste, Bedrängnisse, Engpässe“. Durch Permutation dieser Radix gelangen wir zu 

hmyru und das bedeutet „Disharmonie“. Ägypten symbolisiert eine lieblose, nur aus 

Egoisten bestehende ausbeuterische, kapitalistische Gesellschaft, die in Disharmonie lebt!!! 

Es beschreibt somit die jetzt ausgedachte Welt im materiellen Geld-Mythos-Wahn! 

 

Dieses Meer wird in der Bibel „jam suf“ Pwo Mwy genannt. Es symbolisiert das Jammertal, in 

dem man unbewusst täglich zu ersaufen droht, das Sumpfland bzw. der Morast, d.h. der 

„gestaltgewordene (M) MoMentan (O) rein logisch berechnete (R) AST“ (man denke 

nochmals an den Basisknoten der Bau-M-Struktur samt all den weiteren Verästelungen), in 

dem man „zur Zeit“ steckt und in der F-LUT von Geschehnissen unterzugehen scheint. Diese 

Sintflut = „SIN<NeS-flut“ (Sinus-Flut) bestehend aus all DeN „IN<form-AT-ionen“, egal ob von 

Politik, Religionen, Wissenschaft, Werbung, Trends uvm., die durch Funk- und Printmedien in 

einer ausgedachten Weise einströmen, macht einen ziemlich wirr, und genau das ist die 

beschriebene Zeit = Gegenwart, in der ein suchender Mensch durch Verwirrung und Chaos 

(hebr. mabul lwbm) nicht mehr weiter weiss.  

 

In dieser biblischen Erzählung wird weiters berichtet, dass sich das „MEER<ER-ST teilt“, 

nachdem sich Nachschon aus dem Stamm Juda mit UPsolutem GOTT-Vertrauen in das Meer 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=camera&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose1,6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A7%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E
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stürzt. Erst dadurch kann „sein Volk“ ohne Probleme durch das „dia-bolische“ (= auseinander 

geworfene) Meer weiter hindurchschreiten und den Weg in das gelobte Land fortsetzen. 

Diese Erzählung beschreibt den „goldenen Weg der Mitte“, indem die gleichwertige 

Verbindung sämtlicher ±Polaritäten anerkannt ist!!! 

Nachschon hebr. Nwsxn besteht aus denselben Radikalen wie das Wort „Schlange“ hebr. 

nachasch sxn – man denke dabei wieder an die Wasserschlange und den Buchstaben 

Samech o für „RaumZeit“. Nachschon signalisiert „ruhend (xn) gedanklich (s) aufgespannte 

(w) Existenz (N)“ beobachten, um diesen Weg beschreiten zu können. 

 

Wenn man kein bedingungsloses Vertrauen in GOTT und damit in sein eigenes UPER-JCH 

hat und nicht bereit ist, sein „mächtiges EGO-Geschwätz“ zu erniedrigen, so wird man auch 

nicht zu dieser „inneren Ruhe“ finden, sondern weiterhin mit all den eingebildeten Sorgen 

und Ängsten in dem IMMEER<faulig werdenden Wasser, d.h. in der durch rein materiell 

einseitige Auslegungen sowie egoistisch und kapitalistischen DR-Eck verseuchten RaumZeit, 

ertrinken. Der geistige Ausweg aus dieser „Gefangenschaft im RaD der Zeit“, dem schein-BA-

ReM „Teufelskreis“, ist der gerade, vertikale Weg, das bedeutet „mit erhobenen HAUPT“ 

UPER dem „Ge<SP-alte-NeN“ Wasser!  

 

Betrachten wir dazu außerdem das Wort „Schein-BA-R“, so ist auch hier die ±Polarität 

beinhaltet, denn BA bedeutet geistreich gelesen „2 (±B) in (B) EINS (A)“. „AL<Le-S“ was  

einem hier und jetzt wahrnehmBAR „ER>SCH-einen“ mag besteht somit IMMEER aus einer 

„2 in 1 (BA) Berechnung (R)“!!! 

 

Nun gut, jetzt stellt sich die berechtigte Frage, wie man die Berechnung von Zinsen für einen 

vergänglichen MoMent im hier und jetzt aufstellen will? Nachdem der chronologisch 

definierte Zeitfaktor wegfällt, da es IMMEER nur HIER&JETZT gibt, sind somit Forderungen 

und Verbindlichkeiten immer jetzt auszugleichen, das bedeutet, dass die Zahlungsfähigkeit 

bzw. der Zahlungstermin IMMEER zu einem einzigen Zeitpunkt = JETZT bestimmt ist. Das 

signalisiert gleichzeitig, dass alle jetzt ausgedachten materiellen Geldscheine, Schuldtitel, 

Finanzpapiere und sonstige finanziellen Konstrukte, deren Berechnungen auf Spekulationen 

zukünftiger Termine aufbauen, auf einmal total wertlos sind und der ganze materielle 

Wucher in sICH implodiert. Das gierige Beissen und Gebissen werden dieser kapitalistischen 

Treibjagd hat mitsamt der ganzen Paranoia (= systematisierter Wahn von gr. paranoia = 

Verrücktheit, Wahnsinn, Verfolgungsangst; gr. paranoein paranoein = MISSverstehen, von Sinnen, wahnsinnig 

sein) für einen wachen GEIST im Menschen ein Ende, weil man seinen weltlichen 

Verpflichtungen IMMEER nur jetzt nachkommen kann.  

 

Die hebr. Radix für Zahlung ist Mwlst und diese bedeutet ebenso: 

„DU (t) WIR<ST>Heil, Frieden, Ruhe, Wohlbefinden (Mwls) finden“ … weil DU dICH als Zadik 

qydu, d.h. als ein Gerechter & Freigesprochener mit dem Zade ydu, d.h. dem Angelhaken 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
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aus der Gefangenschaft der polaren Zeitlichkeit (Wasser) SELBST herausziehst und somit in 

eine höhere WELT, die UPER<DeR Zeitlichkeit und Formenvielfalt>steht - das ist das ewige 

HIER&JETZT – geistig wechselst, indessen Du weiterhin Deine weltliche Rolle unangetastet 

weiterspielst und Dir Deiner Verantwortung in diesem Spiel bewusst bist! 

 

Der metaphorische Sinn unserer „T-age-SZINS<form>EL“  Z = KxPxT/100x360 bleibt jedoch 

geistreich gesehen unverändert, denn diese besagt: 

Erfahrbare Lebendigkeit (K) ist eine ständIG ±wechselnde Vervielfältigung aufgrund persönl. 

Wissen-Glaubens (P) in Form „multi>PLA<ER-Spiegelungen“ (T), die sich als eine DI-vision 

DuR-CH eine affin (100) logisch (300) definierBARe  und subjektiv empfindbare Raumzeit 

(60) als ETwas wahrnehmBAR Erzeugtes (Z) DaRstellt … was nichts anderes als  

„ETwas ±GeG>eben<ES“ hier und jetzt im Mit-EL-Punkt (Kyt-tn = 1360) ist. 

 

Sämtliche Wissensbereiche, allen voran die Naturwissenschaft, unterliegen dem großen 

Irrtum einer kausal-chronologisch ablaufenden Zeit in einem außerhalb existierend 

geglaubten Raum, was wir als Materialismuss ( aussen-getrennt) bezeichnen! Der 

Zeitfaktor im Nenner unserer Tageszinsformel der mit 100x360 angegeben ist, führt uns zu 

einigen Worten mit dem gematrischen Wert 136 wie z.B.  NMgMg für „ST-OT-TeR-ER“,  

lpwk für „Multiplikator, Verdoppler“ sowie Konw für „aufgespanntes GUSS-Bild, weben, 

weihen“, zumal GUSS oowg „im Sterben liegend, todgeweiht“ bedeutet.  

136 steht vatersprachlich gesehen für „GOTT (1)<± vergängliche Licht (30)-Aufspannung (6)“. 

Jegliche Information, ob sinnlich oder feinstofflich wahrnehmbar „WIR<D>IMMEER“ 

„BI<POL-AR>synchrontrans-versal“ aufgespannt! 

 

Außerdem rufen wir jetzt in uns nachfolgende Begriffe auf, deren hebr. Radikale ebenso den 

Wortwert 136 aufweisen und die im weiteren Bezugsrahmen verbindend dienlich sind:  

Nymahl = glauben, vertrauen 

Mwke = Götzenanbeter 

Nwye = (Selbst)Reflexion, Studium, Nachdenken 

Mwlo = Modulation  

Mwkyo = REsümee, Zusammenfassung 

ywoyn = Experiment, Versuch 

Nwmm = Mammon = irdischer Besitz, Finanzierung, Geld 

hlyua = DEvolution, Verbindung 

Bereits aus dem Wort „Geld“ ist uns die Radix ELG gle zu „Stammler, stammeln, stottern“ 

aufgefallen, was uns zum „log/lugische fehlerhaften Ausdruck“ führt und auf die damit 

verbundene logisch materiell definierte Bau-M-Struktur hinweist.  

Stottern bedeutet auch „unzusammenhängend, brockenweise reden“. Die normal-normierte 

Wissenschaft versucht Gesetzmäßigkeiten innerhalb des Materialismus ( aussen-getrennt) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%92
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zu finden sowie zu verabsoluTIERen, wobei sie nur innerhalb eines dualistischen Weltbildes, 

ausgehend davon, dass die beiden Seiten einer Polarität auch getrennt und isoliert 

voneinander bestehen, das logisch Mess- und Berechenbare sucht. Hier haben wir schon mal 

den Kontext zu „unzusammenhängend“! 

 

Gelangen Wissenschaftler in ihren Versuchen z.B. der Quantenphysik an die Grenzen der 

Polarität auf die Synthese, das NICHTS, in welches scheinBAR alles mündet bzw. aus dem 

alles ko±MM-T, benennen Sie es einfach mit Namen, deren genauere Bedeutung sie nicht 

verstehen, aber wenigstens soll es den Anschein eines handfesten Charakters vermitteln, wie 

z.B. „kosmische Kraft, Energie, schwarzes Loch“ oder „Gehirn und elektrochemische Impulse 

als Ursache des Denkens“ uvm. Das ist vergleichbar mit „B-Rock-eN-weise zusammen-

stammeln und behaupten“. 

Die Synthese ist jedoch weder mess- noch berechenbar, geschweige denn wahrnehmbar. 

Nehmen wir als Beispiel die beiden Pole „Tag und Nacht“. Diese gelten als wissenschaftlicher 

Beweis für Objektivität, die Synthese von „Tag und Nacht“ jedoch gibt es in der normal-

normierten Wissenschaft nicht! Doch nur eine Seite der Polarität ist keine „objektive 

Wirklichkeit“, sondern lediglich eine Illusion im Vergleich zur Synthese. Bei genauerer 

Betrachtung ist keine wirkliche Objektivität in der Formenwelt, der Welt der Erfahrungen, 

festzustellen, sondern IMMEER nur ein relativer Bezug zu einem Kontrast, welcher durch ein 

wahrnehmendes BewusstSein hergestellt wird – siehe dazu nochmals Seite 362. Anhand der 

Quantenphysik beginnt diese Erkenntnis als sogenanntes „Beobachter<Phänomen“ schön 

langsam zu „G-reifen“!       

 

Selbstverständlich funktionieren naturwissenschaftliche Gesetze und haben auch ihren 

Gültigkeitsbereich, jedoch sind sie keine Absolutheit, sondern eine Relativität, die auf dem 

eigenen Glauben (Nymahl 136) basiert. Dieser Wissen-Glaube, mit welchem die eigene Welt 

erzeugt wird, ist wie eine Grundprogrammierung in einem Computerprogramm zu sehen, 

indessen mit-EL-S einem programmierbaren Zahlencode (= WORT-Schöpfungs-MATRIX) 

Phänomene generiert, d.h. moduliert (Mwlo 136 = gestaltende A±B-Wandlung) bzw. 

simuliert werden, wobei wir wieder bei der MATRIX, dem persönl. Konstrukt-, Werte- und 

Interpretationssystem, wir können auch persönl. Computersimulator dazu sagen, landen.  

In der „KL-ASS-ISCHeN Wissenschaft“  (ASS ooe = zertreten; se = MoT-TE; MT tm = Kriegsleute, Tote) 

wird alles, dass nicht rational nachvollziehbar und damit mess- und berechenbar bewiesen 

werden kann, als unwissenschaftlich und unwirklich abgetan und schlicht ignoriert, nach dem 

Motto: es kann nicht sein, was nicht sein darf! 

Das zeigt sich eindeutig an dem wissenschaftlichen Axiom (= unbeweisbare Grundlage eines 

theoretischen Modells bzw. Grundsatz, der keines Beweises bedarf bzw. nicht bewiesen 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A1%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
https://www.dwds.de/wb/Axiom


 Holofeeling.at                                                                                                       | 370 

 

werden kann) im „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ (lat. tertium non datur = Ein Drittes = 

Synthese ist nicht gegeben). Dieser besagt, dass von zwei einander widersprechenden 

Gegensätzen immer nur eine zutreffen kann und eine falsch sein muss, also entweder ist es 

„gut“ oder „schlecht“. Beides zugleich geht laut dieser geistlosen Auffassung nicht.  

Alle Materialisten sind mit diesem Leitsatz infisziert und umgehen damit die Synthese.  

An diesem Axiom als Basis für Wissenschaftlichkeit wird von der offiziellen (lat. officio = 

hinderlich sein, blenden) Wissenschaft nicht gerüttelt, im Gegenteil, wissenschaftliche 

Götzenanbeter (Mwke 136) vervielfältigen diesen Irrtum in allen Experimenten und 

Versuchen (ywoyn  136) und ihren immer mehr haarsträubenderen Auslegungen. Dabei wird 

dieser klassisch wissenschaftliche Weg somit auch niemals zur WIRKLICHKEIT, der SYNTHESE, 

dem NICHTS, der eigenen GÖTTLICHKEIT führen, sondern man wird sich ständig im eigenen 

Kreis der Dualitätsvorstellung drehen und in den eigenen Schwanz beissen, ohne 

befriedigende Antworten auf die essentiellen Fragen, vorallem wer MANN selbst ist und wie 

Welt wirklich funktioniert, geben zu können!  Ausserdem unterliegt die so heilig angebetete 

Wissenschaft ebenfalls einem ganz bestimmten Interesse, nämlich genügend materielles 

Geld (Nwmm 136) sowie Anerkennung und Auszeichnungen zu schäffeln, schliesslich lassen 

sich all diese zusammengestammelten (gle) Glaubenskonstrukte als irgendwelche neuen 

Studien unter dem Prädikat „wissenschaftlich bewiesen“ (??) an die blauäugig glaubende 

Anhängerschar vielfältigst gut verkaufen.  

 

Na sie mal einer an, was für „ein göttlicher C²OUP“       sich bei der Suche der Synonyme für 

„ST-OT>TER>ER“ ergibt, vergleichbare Begriffe, die das soeben Beschriebene in hierarch-

ischer Folge deutlich veranschaulichen: http://synonyme.woxikon.de/synonyme/stotterer.php  

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tertium+non+datur&wb=gross#analyse
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=officio&l=dela&in=&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9B%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%92
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/stotterer.php
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Wir erinnern uns jetzt nochmals an den ersten Knotenansatz in der Gliederung der geistlos 

logisch aufgebauten und materiell definierten Bau-M-Struktur samt all den wissen-

schaftlichen Verästelungen, die aus dem log-lugischen Weben und Weihen eines 

aufgespannten GUSS-Bildes/Götzenbildes vervielfältig werden, dessen Wurzel der tief 

gelegene Wissen-Glaube namens Materialismus ist. 

Das bedeutet jetzt nicht, dass man gegen die Finanzwelt oder einen Wissenschaftszweig 

anzukämpfen hat! Im Gegenteil, „SELBST-REFL-ex-ion“ (Nwye 136) ist jetzt hauptsächlich 

angesagt. ICH bin jetzt SELBST AUPgefordert, mICH zu einem „wirklichen Wissenschaftler“, 

d.h. zu einem MENSCH, der „sein Wissen aus sICH SELBST schöpft“ zu entwickeln. Erst durch 

das SELBST-ständige Studieren und tiefgründige NaCH-forschen wird MANN sein eigenes 

geistreiches REsümee (Mwkyo 136) „PEUXA-PeUX“ (xwp = einen DUP<T verströmen/hervor-

stoßen, W-EHE<N des Windes) erschliessen können. Dafür bedarf es ebenso ausreichend Geduld 

in sICH zu entwickeln. Diesen geistigen UPER-gang vom unbewussten blinden Glauben und 

Vertrauen an das ganze materialistisch definierte Geschwätz anderer bzw. des eigenen 

EGOs in das Vertrauen auf eine höhere „G-ER-ICH<TS>Instanz“ (=JCHUP) können wir auch als 

„DE<volution>S-Effekt“ (hlyua 136) bezeichnen, zumal Devolution u.a. auch die Thronfolge, 

d.h. die UPERnahme der Rechte und Pflichten sowie den „MaCHTUPERgang“ eines 

Herrschers ( von ICH zu ICH)       beschreibt!! https://de.wikipedia.org/wiki/Devolution  

 

hlyua  = ICH (a) W<ER-DE>AUP-Grund meiner (y) Neugeburt (u) im GEIST von einer 

unbewusst eingebildeten Schattenseite mit Namen xx (hlyu) zu einer bewussten  

LICHT (l)- Quintessenz (h) !! 

 

Jetzt bringen wir wieder den ausgedachten weltlichen Schuldenberg aufs „TA-P-ET“ (lat. 

tapetum = Teppich, D-ECKE, Wandbehang). Wie lassen sich nun die gewonnenen Erkenntnisse mit 

einem weltlich aufgetürmten Schuldenberg vereinbaren, da es weder Raum noch Zeit gemäß 

bisherig materiellem Verständnis gibt? Anders gefragt, wie kann z.B. ein Schuldenberg aber 

auch vice-versa eine Guthabenmenge bzw. sonstige materielle Dinglichkeit irgendwie 

außerhalb anwachsen, wenn doch außerhalb UNS GEIST nichts existiert?  

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Devolution
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94
https://de.wiktionary.org/wiki/Tapet
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„NaTuR>LICHT“ kann man JETZT eine infinitesimale (lat. infinitus = unbegrenzt, endlos) Reihe (NTR 

rtn = aufspringen, losmachen, lösen; TR rt = Reihe, erforschen, erkunden, untersuchen) in SICH DuR-CH 

Iteration (lat. iterare = wieDeRholen, erneuern, revidieren) wie ein Fraktal gedanklich aufbauen, 

zumal der Begriff „IN<finite>SIMAL“ „ETwas, das gegen NULL strebt“ beschreibt: 

 

 
BAI (= im NICHTS) = „Null = Geist“ beginnend erzeugt diese kleine „Form>EL“ eine 

sogenannte „Itera-T-ion-S>GL<ich-UN-G“ „von Null=Geist BI<S UN>ENDLICHT“!  

Das bedeutet, ohne eigene „geistige Iteration“ dieser „FO-RM>EL“ ist jedwege denkBARe 

Vielheit gar nicht existent! 

Gemäß dieser Iterationsformel lässt sich eine imaginäre Reihe von z.B. scheinbaren Schuld-

Verkettungen generieren, die jedoch nicht unendlich außerhalb verlaufen, sondern ständig 

zur Ausgangsbasis, der AINS=GEIST zurückkehren! Wenn man jetzt z.B. an einen Schulden-

berg oder auch an irgendeine Vermögensmenge denkt, so SIN<D das IMMEER NuR ständig 

±wechselnde auftauchende Bilder/Informationen im eigenen BewusstSein, die zwar die 

Illusion von Zeitlichkeit, Räumlichkeit bzw. einer konstanten Bewegung IM HIER&JETZT 

hervorrufen, jedoch IMMEER wieDeR in sICH SELBST = AIN-Szurückkehren!  

Wenn MANN nicht mehr an einen Schuldenberg, eine G<UT-HaBeN-

menge oder sonst ETwas anderes denkt, ist dieses nicht existent …  

und genau das ist ein UPsolutes Faktum!!!       

Überdies sollte ich auch erwägen, wer eigentlich mit eigenen Augen einen weltlichen 

Schuldenberg und/oder Vermögensmenge gesehen hat? Diese Informationen sind entweder 

auf reziTIERtes Wissen oder auf grafische Computerdarstellungen, die nichts anderes als 

„hochgerechnete Simulationen“ SIN<D, zurückzuführen, welche man auch als „beweisbare 

(??) Statistiken“ log-lugisch verkauft, obwohl die angesprochenen Mengen gar nicht 

tatsächlich abgezählt sind! 

Ein Kontenauszug ist ein mit Tinte bedrucktes Papier und bei Computerzahlen handelt es sich 

um flackernde Lämpchen auf dem Monitor. Gelten diese beiden als definitiver Beweis für das 

Vorhandensein von angeblich ausserhalb existierenden Schuld- oder Vermögensmengen?  

 

Klar kann man jetzt behaupten, dass z.B. anhand eines persönlichen Kontenauszugs der 

derzeitige finanziell persönliche Status aufgrund der auf dem Papier abgedruckten Zahlen 

„echt“ dargestellt ist. Diesbezüglich ist jedoch zu beachten, dass es sich bei einem Bild 

zunächst einmal um ein gewisses „ARR-range-men=T von Farb- und Kontrastunterschieden“ 

handelt (ARR rra = „Fluch“ siehe dazu auch hla = Beschwörung; engl. range = u.a. „Auswahl, 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=infinitus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=iterare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://www.dict.cc/?s=range
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Spannweite“). Diese Unterschiede aufgrund von Farbpunkten auf einem Blatt Papier oder 

unterschiedlich flackernden Lämpchen am Monitor ergeben ein hier und jetzt wahrnehm-

BARes Bild und das ist IMMEER echt. Alles andere dazu sind darüber hinaus logisch 

ausgerechnete Information-S-ÜBeR-lagerungen anhand von Wertungen und Spekulationen 

aufgrund des persönlichen Wissen-Glaubens. Dass man das alles auch so „echt“ erlebt, liegt 

daran, dass man daran glaubt und anhand dieses GL<AUB<ENS werden mit einem 

persönlichen Programm real erfahrbare Situationen verwirklicht als auch durch beharrliches 

Festhalten ständig im Jetzt wieDeRholt (lat. iterare = wiederholen, erneuern, RE<vidieren; hebr. 

hns = Jahr, Schlaf, wiederholen, lernen, ändern).  

 

Sämtliche im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ auftauchenden Gedanken~±Wellen SIN<D 

„Interferenzmuster“. Als Interferenz wird die „Ü-BeR-lagerung“ mehrerer Schwingungen 

bezeichnet, die von „derselben Quelle“ ausgehen. Dieser Begriff ist eine Wortkomposition 

von lat. inter für „inmitten, ZW<ISCHeN“ und lat. fero, das unterschiedliche Bedeutungen hat, 

wie „in Bewegung setzen, hervorbringen, erzeugen, verbreiten, zur Schau tragen, erzählen“ 

sowie auch „Neigung zu ETwas bzw. von einer Leidenschaft hingerissen werden“, sintemal 

das Adjektiv „ferus“ für „wildes Tier, ungezähmt, stolz, übermütig, wild wachsend, tierisch“ 

ausdrückt. Also lässt sich daraus bereits erkennen, dass „im Inneren“ ein bestimmtes Muster 

zur eigenen Visualisierung berechnet hervorgebracht wird.  

Der Begriff „schwingen“ steht in enger Verbindung mit „wringen“, aus dem ahdt. „ringan“  

für „auswringen, ausdrücken, zwängen, drehen“. Das Verb „ausdrücken“ ist wiederrum eine 

Beschreibung für „ETwas in bestimmter Weise formulieren, sprechen, äußern, zeigen“.  

Das „Inter<ferenz<Phänomen“ von Schwingungen hat somit mit einer bestimmten 

Ausdrucksweise und daher auch mit der Sprache und den Lauten zu tun. Daher wird in 

einigen Fachbereichen „die Einwirkung einer vertrauten Sprache auf eine andere, zu 

erlernende Sprache (z.B. die Verwechslung von Wörtern oder Lauten)“ ebenso als Interferenz 

bezeichnet. Dies lässt sich auch aus dem Begriff „Holo-Gramm“, eine andere Bezeichnung für 

ein „Inter<fere<NZ-Phänomen“ ableiten, denn griech. holov holos bedeutet „ganz, 

unversehrt, vollständig“. Griech. gramma gramma steht für „Buchstabe, Zeichen“, 

grammatikh grammatike für „das Alphabeth“ und grammatikov grammatikos bezeichnet 

einen „Elementarlehrer, Sprachforscher, Gelehrten“. Das Hervorbringen wahrnehmbarer 

Informationen hat mit einem „in Bewegung setzen“ der „UR-Elemente“ = den „göttlichen 

LAUT-Wesen“ zu tun.  

Bilder SIN<D in Bewegung gesetzte LAUT-Wesen! 

Nach welchem bestimmten Muster diese in Bewegung gesetzt, logisch gezwängt und 

formiert werden, hängt vom eigenen Konstruktprogramm, den programmbedingten 

Interessen, Neigungen und logischen Maßsetzungen = Wissen-Glaubens-Überzeugungen ab! 

In den Wellen der Oberfläche (= Interferenzen) des eigenen sprachlichen Ausdrucks brechen 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=iterare&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=inter&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fero&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ferus&wb=gross&phr=true&mh=true
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sich alle eigenen kurzsichtigen Gedankengänge und erzeugen DA>BAI „in einem SELBST“  

ein „geistiges<HOL-O-GRaMM“ (GRM Mrg = „HIM<MeL-S-Körper“) . Die Ausgestaltung sämtlicher 

wahrnehmbaren Empfindungen und Bilder entsteht gemäß einem dogmatisch gesteuerten 

Auswahlverfahrens. Als kleiner Geist beleuchtet man zuerst ein kleines Fragment aus der 

„unscharfen Ganzheit“ der innewohnenden „großen Weltbilder“ und macht sich damit diesen 

Kontextpunkt „bewusst ersichtlich“. Das mit der begrenzten Rationalität berechnete 

(anfixierte) Fragment wird im eigenen BewusstSein zu einem materiell und auch räumlich 

wahrnehmbaren „kleinen Weltbild“.   

 

„Holo-Gramme“ sind eine „photografische“ (gr. fwv phos = „LICHT“; gr. grafein graphein = „einritzen, 

malen, schreiben“) Aufnahme „D>RAI<di-mens-ion-AL-ER Gegenstände“ und eine 

„WieDeR<Gabe“ fixierter Abbilder, wobei nicht das Objekt photografisch festgehalten wird, 

sondern das statische Interferenzmuster des Objekts. Hologramme unterliegen daher keiner 

klassischen Materie, sondern einem „Wellenkomplex“. Diese aufgrund von Interferenzen 

entstehenden Bilder bauen auf der Kohärenz des Lichts auf. Der lat. Terminus cohaereo 

bedeutet „zusammenhängen, eng verbunden sein“! Das eigene Geistes-LICHT ist 

ausschliesslich kohärent, AIN grenzenloser Zusammenhang vollständiger göttlicher LAUT-

Wesen, sprachlich in Bewegung gesetzt anhand eines logischen Konstruktprogramms und 

DeR zur eigenen Schau hervorgebrachten Information. Bei dem mit einem „LICHT-Strahl“ =  

dem „eigenen kohärenten GEIST“ bestrahlten „HOL-O-G-RAM-M“ entsteht der Eindruck, als 

ob das wahrnehmbare Objekt frei im Raum steht, sich bewegt oder gar voll lebendig 

erscheint, obwohl es sich um eine reine Illusion handelt! https://de.wikipedia.org/wiki/Illusion  

 
 

Gehe ich „Leser>Geist“ jetzt noch immer davon aus, dass ICH mit all meinen empirisch 

wahrnehmbaren Informationen und meiner ausgedachten Traumwelt nichts zu tun habe? 

 

Zur Erinnerung: aus Laute werden Worte, aus Worte Bi-LD-ER, aus Bilder Geschichten … 

Meine ganze Lebensgeschichte ist ein „gigantischer Komplex“, von dessen präzis „geistig 

arithmetischem AUP<Bau“ ich bisher nicht das Geringste wirklich weiss, egal wie sehr ich 

auch weltlich gelehrt oder belesen sein mag! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%9E
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cohaereo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Illusion
https://www.youtube.com/watch?v=nH2dBHZ47uU
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In der tiefsten Vergessenheit ist man beschränkt auf der Ebene wahrnehmBARer Bilder, 

Empfindungen und wechselnde Perspektiven, und erkennt dabei nicht die hierarchisch 

vorausgehenden Worte und Selektionen. Ein „wach träumender Geist“ hingegen ist nicht 

mehr auf der untersten perspektivischen Bilderebene festgefahren, sondern nimmt 

Informationen auf der hierarchisch höherstehenden, bilderlosen Wortebene wahr.  

Siehe dazu nochmals die Erklärung zu den „hierarchischen Schichten von Sein und Existenz“ 

(Band 1 Seite 167)! 

In Anbetracht dieser Erkenntnisse kann ich mir jetzt selbstständig Gedanken machen, was 

meine IMMEER jetzt ausgeformten „Inter<FER-ENZ-Phänomene“ betrifft, z.B. einen 

Kontenauszug, finanzielle Schulden, materielles Vermögen … ja sogar was den physischen 

Körper betrifft, mit welchem ICH mICH noch unbewusst identifiziere … uvm.!  

 

So wie der Anstieg des Wellen~Bergs (+) ein „synchron<trans-vers>AL-ES“ Absinken  

des Wellen~Tals (-) beinhaltet, genauso baut sICH im BewusstSein mit dem hochge-

schraubten kapitalistisch-berauschendem Aufschwung (+) gleichzeitig „PAR-AL<Le-L“ die  

„ENTB-ehrung“ samt ernüchterndem Crash (-) auf!       

Der „Zusammen-B-RUCH“ (= Synthese) der beiden Pole dieser „komplexen Welle“ ergibt auf 

der geistig höheren Ebene einen komplett neuen SIN<N!   

 

Solange ich das soeben Durchdachte nicht wirklich verstehe, wird in mir dennoch die logische 

Frage zwanghaft auftauchen, wie sich dieser scheinbar weltlich kapitalistische Konstruktions-

fehler beheben bzw. wie man einem weltlichen Crash (= Zusammenbruch, kollabieren, Pleite gehen) 

entgegenwirken kann, wenn es raumzeitlich gesehen scheinbar keine Alternative zum 

weltlichen Aufschulden gibt? Mir sollte JETZT eindeutig klar sein, dass die ganze IMMEER 

JETZT ausgedachte „Thema>TIK“ um Geldschuld, Erbschuld, deutsche Schuld, kollektive 

Schuld usw., im Grunde eine „ständIG<Selbst-saboTIER<T iterierende unbewusste 

Schuldverhaftung“ darstellt. Schuld und Unschuld SIN<D eine zusammenhängende  

Bi-Polarität, die „SCHL<USS-END>LICHT“ IMMEER in der „IN<divi>DU-AL-SCHULD“ 

(Synthese) münden und dieses „IN<divi>DU-AL“ als verbindender Parameter ist MANN 

GEIST SELBST, „AIN geistiges Kontinuum AL<Le-S Denk-BAR-EN“ (BA  ± = 2 in 1)!!! 

 

Da ICH unbewusst den geistigen Zusammenhang mit dem Heiligen GANZEN (AINS) aus den 

AuGeN (Nga) verliere, suche ICH in dieser „verkehrten Welt“ ständig nach einem Schuldigen 

für die eigene „MISS<ERIA“ (lat. miseria = Not, Leiden, ausweglose Lage; ERIA hyre = SaMeN-Erguss  

SMN Nmz = selbstlogisch bestimmter, festgesetzter Zeitpunkt), woBAI ICH in Unbewusstheit vergesse, 

dass die Wurzel allen „ÜBeL-S“ in sICH selbst = Ego-Programm zu ergründen ist, sintemal 

jegliches Problem ein in sICH SELBST durch sICH SELBST iteriertes, interpretiertes und 

bewertetes Konstrukt DaRstellt. Die hebr. Radix ysn (neschi) bedeutet daher nicht nur 

„Schuld, Schulden“, sondern auch „Frau, Ehefrau, weiblich“ sowie „Vergessenheit“.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/miseria-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%99
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Die Frau symbolisiert einerseits den persönl. Wel(len)-T-Raum, andererseits auch ein 

bestimmtes persönl. Denksystem, mit welchem die persönl. Welt bewertet wird. 

 

Der einzige Ausweg aus diesem jetzt ausgedachten raumzeitlichen sowie logischen  

„DI-Le±MM-A“ liegt einzig in der geistigen SELBST-Erkenntnis und dem bewusst geistreichen 

Eingeständnis: 

ICH GEIST nehme AL<Le SCHU-LD>AUP MICH!!! 

Schliesslich bin es ja ICH, der sich das „AL<Le-S“ jetzt genau so SELBST-konstruiert ausdenkt!  

Meine Wahrnehmung hängt maßgeblich davon ab, wer ICH jetzt zu sein „GL-AUB<E“!  

Habe ICH mICH „EIGEN<T>LICHT“ schon mal SELBST gewissenhaft gefragt, was die wirkliche 

„UR<Sache“ für meine „DeR<zeitig geldgeil, konsumsüchtig und begierig bevölkerte 

Traumwelt ist, in der sich offensichtlich NUR arrogante Besserwisser, einseitig orienTIERte, 

R-echt-haber und scheinheilige Gutmenschen tuMMeln, die nichts besseres wissen, als 

persönliche Feindbilder zu bekämpfen“? Die „UR<Sache“ für dieses „SELBST-konstruierte 

Sodom & Gomorra“ ist „DE<facto“ meine eigene unbewusste „Beschwörung“ und damit 

auch die imaginäre Realisierung DeR<selben!  

Aus der hebräischen Schreibweise für Dilemma hmlyd lassen sich zwei Fragestellungen 

erkennen:  

1. „Mein (y) geöffnetes (d) physikal. Licht (l) ist was (hm)“? 

2. „Was auch IMMEER (hm) gibt diesen kleinen und großen weltlichen Geschäften (lyd) 

im Bezug auf (l) eine zeitlich gestaltgeWORTene (m) Wahrnehmung (h) und deren Ver-

mehrung (Ml) seine Zustimmung (lyd) und vorallem wozu/warum (hml) das Ganze“?  

 

Die einfache Antwort liegt im gematrischen Wert 89 von hmlyd verborgen: 

Es ist der persönliche „Wissen-Glaube“ (80), der für jegliche „wahrnehmBARe und 

erfahrBaRe Spiegelung (9)“ samt selbst-konstruierter Interpretation (= verstreuen in 

RaumZeit) und auch für die Bewertung jeglicher Wahrnehmung VER-antwort-LICH ist.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=jmum6sXZQOs&index=6&list=PL5mCoE4haRkT6JqkGsI1ekgsrZqAzE0Mv
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Der Ausweg aus dem Di-Le-MM-A (89) führt eben „einzig & AL<L>AIN“ über den 

„verbundenen ED-EL-STEIN“ hebr. Nbalw (gematrischer Wert 89), den weltlich materiell 

gesinnte Bauleute, also alle weltlichen Gelehrten und Wissenschaftler verwerfen, denn 

dieser symbolisiert die „geistige Verbindung (w) mit dem LICHT-SCHÖPFER (al) = geistiger 

SOHN = ICH (Nb)“ … und der ist „EBeN NICHTS und gleichzeitig AL<Le-S“!  

Geistige „AIN-Sicht“ ruht IMMEER in der fest verankerten Gewissheit eines  

„sICH SELBST<iterierenden>GEIST-ES“ (GG), der mit-EL-S seiner bewussten  

„Kom-PLA<±TT-EN-SCHU-LD>AUPnahme“ hier&jetzt AIN-N „ToT>AL-C²-RASH“, d.h.  

die TOT-AL Synthese (C) im eigenen RASCH = KOPF „AIN<leitet“. Diese geistig wache 

„SCHULDUPERnahme“ ist weder ein weh- noch reumütiger Akt, sondern ein 

unspektakulär „IN<TIM>ER“, „KOL-ECK-TIEF-ER“ LIEBES-Dienst mit „GI<GANT>ISCHeR“  

„T-rag-weite“!       

(ISCHR rsy = aufrecht, ausgeglichen, ehrlich; TIM Mwt = ganz, vollständig; TIM Myt= zwei Erscheinungen 

[±Wellenberg/Wellental] des Meeres;  TIMH hmyt = Erstaunen, Wunder; engl. time = [illusionäre] Zeit)   

Eine weitere hebr. Radix führt uns ebenso in das tiefere Verständnis im Bezug auf die 

„geistige<SCHU-LD>AUPnahme“, diese lautet Msa (ASCHaM), übersetzt „Schuld, Sünde, 

schuldig sein“. Msa symbolisiert jedoch ursprachlich ebenso „Schöpferisches (a) WORT 

(Ms)“ sowie „FEUER (sa) des MEERES (M)“, das einen stets behütet und liebevoll wärmt!       

Ein aufmerksamer GEIST erkennt, dass das Wort Msa aus den drei Mutterbuchstaben Aleph 

(A a), Mem (M m) und Schin (SCH s) gebildet ist. Im „Sepher Jetzira“ hryuy rpo, dem 

kabbalistischen „Buch der Schöpfung“ werden u.a. „D-RAI Mutterbuchstaben“ erwähnt:  

„Es gibt zweiundzwanzig Grundbuchstaben, nämlich drei Mütter, sieben Doppelte und zwölf 

Einfache. Drei Mütter nämlich A-M-SCH und deren Fundament ist der Ausgleich. Die 

Waagschale der Seligkeit und die Waagschale DeR SCHU<LD und die Zunge (hebr. Nwsl 

bedeutet auch Sprache, Ausdruck, Rede) ist eine schwankende Satzung zwischen ihnen.  

SCH ist zischend wie das Feuer, M ist stumm wie das Wasser und das A ist atmend wie die 

LUPT und gleicht beide aus.“ (Sepher Jetzira, Zweiter Abschnitt, 1. Absatz) 

A-M-SCH sma bedeutet übersetzt „Ge-Stern A-BeN<D“. Man sollte dies jedoch nicht 

unbewusst mit einer „chronologischen Deutung“ verwechseln, denn geistreich erfasst 

bedeutet dies: „Geistiger (G) STERN ist AIN schöpferischer (A) SOHN (BeN), der in sICH 

schöpferisch (A) polare (B) Existenzen (N) öffnet (D)“!  

Uns ist bereits bekannt, dass AM Ma für „Mutter“ steht und auch die „MATRIX“ symbolisiert.  

Für jegliche wahrnehmbare Schöpfung hryuy bedarf es der „göttlichen WORT-MATRIX“  

(s-Ma), dem „geistigen BI-OS-System“, mit welcher das formgebende (ruy) Programm, die 

blaue „MATER-IX“ (s-Ma) = „MuT-TeR>Logik“, „IN<formation-S-Berechnungen“ vornimmt. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9E
http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/760601
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%A8
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Die „Kom-Bi-natio<N“ (bi von lat. bis = zwei; lat. natio = Abstammung, Herkunft) von „göttlicher 

WORT-MATRIX“ und „DaR-stellender MATRIX-Logik“ ist das grundlegende „SCHeMA“  

(SCH-M-A http://gematrie.holofeeling.net/an/שמא ) jeglicher Wahrnehmung!  

Indem ICH GEIST UPsolut verstanden habe, dass ICH SELBST dieses „geistige BI-OS-System“ 

BIN, in welchem durch unterschiedliche „MATRIX-Programme“ unzählige „IN<formation-S-

Berechnungen“ stattfinden, welche JCH mir SELBST zur lehrreichen „SCHU<LD“ = „logisch 

(SCH) aufgespannte (U) Licht-(L)-Öffnung (D)“ „DaR>REICHe“, stellt SICH die „geistige 

SCHU<LD>AUPnahme“ nicht mehr in Frage, im Gegenteil, diese entspricht bei wachem 

BewusstSein der uneingeschränkten „GENERAL-UPsolution“ (lat. absolvere), d.h. dem 

Freisprechen aller Sünden, Schulden und sonstigen Tatbeständen jeglicher ausgedachten 

Protagonisten in diesem jetzt gedanklich ausgemalten„IL<LU-STeR-ReN“ „±WEL(LeN)-T-

Raum“. Die Bezeichnung „illuster“ steht für „Be-wunder-UN>G HERR<VOR-rufen“ sowie 

„vortrefflich, glanzvoll“ aus dem lat. illustris für „strahlend, hell“ und lat. lustrare für „HEL<±L 

machen“ sowie „betrachten,mustern, bereisen, umwandern“ und „R-einigen“!       

 

Jener GEIST im Menschen, der sICH selbst nicht als „geistiges Gefäß (ylk) von AL<LeM“ 

erkennt und verbissen an seiner materialistisch-einseitigen Logik und Verurteilungen 

festhält, degraTIERt sICH zu „A-SCHMeD-AI“ yadmsa, dem mythologischen Dämon der 

Begierde, des Zorns, der Wollust und Raserei. https://de.wikipedia.org/wiki/Asmod%C3%A4us  

Einem rein intellekt-gesteuerten pleonexisch-rasenden Dämon bleibt die Kenntnis der 

geistigen Synthesefähigkeit und somit die wirkliche Lösung aller Probleme verborgen. 

Synthese (C) ist ein anderes Wort für „AL<±L>umfassende LIEBE“ und mit dieser  

beseitigt SICH<jedes scheinbare Problem>ganz von SELBST!       

IM göttlichen Mit-EL-Punkt kann kein „+Licht-Licht“ „ENT-R>innen“, weil die 

unendLICHT hohe „Gravitationskraft“ der „UPsoluten LIEBE“ „AL<Le-S“ von mir SELBST 

bis(HIER)her nur IMMEER „unbewusst AUS-Gedachte“ an UNSEREN GEIST „BI<ND-ET“! 

Den geistigen Ausweg aus dem „Kredit-BeD-räng-NiS“ (BD db = u.a. „Erfindung, Geschwätz, Lüge“) 

können wir ebenso aus dem Begriff „Kredit“ ableiten:  

Kredit ist eine Benennung die etymologisch auf das lat. credo für „glauben/vertrauen“ und 

das lat. creditum „das auf Treu und Glauben Anvertraute“ zurückgeht. „Edit“ ist ein 

entlehnte Bezeichnung aus der englischen Sprache mit der ursprünglichen Bedeutung für 

„herausgeben“, worauf sich der „Editor = Herausgeber“ sowie eine „Edition = Herausgabe“ 

bezieht. Außerdem versteht man in der EDV unter „editieren“ das „Bearbeiten bzw. 

Verändern“ von „DaT<EN“ (DT td = dogmatisches Gesetz, Anordnung, Glaube, Religion).  

Diese Betitelungen stammen aus dem lat. edere für „essen (lat. esse = sein), herausgeben, 

vorbringen, veranstalten“ sowie dem lat. edare für „abgeben, beziehen, veröffentlichen, 

zeugen“. Das bedeutet, das sämtliche „DaR-L>EHE<N“ in Form wahrnehmbarer 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=bis&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=natio&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/an/שמא
http://gematrie.holofeeling.net/an/שמא
http://gematrie.holofeeling.net/an/שמא
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=absolvere&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=illustris&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lustrare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Asmod%C3%A4us
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=credo&l=dela&in=&lf=de
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/edere-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/edare-uebersetzung-2.html
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„HERRAUS-GaBeN“ auf eine logisch berechnete Edition des Editors (= Programmlogik) und 

dem damit zusammenhängenden Glauben/Vertrauen zurückzuführen „SIN<D“! 

Das ganze Thema um Schuld und Kreditvergabe hebr. hlash ist eine lehrreiche Metapher 

(hlash), in welcher es um „Frage, Bitte, Forderung, Begehr“ (hlas) im Totenreich (lwas) 

= ausgedachte Welt geht, welche IMMEER eine „logische (s) Beschwörung (hla)“ darstellt, 

zumal jedes Problem (hlas), das sich um „Frage, Bitte, Forderung“ dreht, „IMMEER<mit 

einem logischen Mangel“ verbunden ist.  

Wir können Kredit auch als „K-redIT“ lesen, zumal das engl. Wort „red“ für „rot“ steht und 

rot den geistigen Aspekt symbolisiert. Demzufolge verstehen wir unter „K-redIT“:     

je NaCH „wie (K) die geistige (Ein)Stellung (red) ist<wird die wahrnehmBaRe Herausgabe 

(edit) vorgebracht sein (edere) bzw. intellektuell (I) gespiegelt (T)“.  

 

Erst mit einem „höherwertigen LOGOS“ = geistiges Betriebssystem lässt sJCH aus einem 

Editor-Programm eine „geistigeItera-T-ion“ in Form einer völlig neuen „wundervollen 

Ausgestaltung/Herausgabe/Edition“ von IMMEER nur hier&jetzt wahrnehmbaren und 

aufgrund der eigenen logischen „Inter<preTaTionen“ „ständig<veränderNDeN>INForm-

AT-ion“ „±Be-ZI>EHE<N“ (lat. edare)       

Der von JCHUP UP JETZT bedingungslos eingeforderte Kredit besteht im „unerschütter-

lichen Glauben/Vertrauen = credo“ an die eigene geistige UPER-Instanz!!! 

Mit-EL-S eigenem Glaubens-Wechsel (vom geistlosen materiell dominierenden GL-AUB-EN 

zum GEIST-RAI-CHeN GL=AUBeN = „HOLOFEELING<T-Raum>BewusstSein“) erfolgt die 

Transformation von einem im R-AUB<Tier-Kapitalismus mit weltlichen Schulden auferlegten 

und unbewusst lebenden Vasall zu einem geistigen „KRedit-HAI“       (HAI = das NICHTS), der 

UP jetzt bewusst<Ü-BeR das gesamte G-ELD und über alle SCHU-LDeN>ALL-AIN verfügt!       

 

„Und ER Ge-bietet ihnen, dass sie nichts mit auf den WEG nehmen sollten, als nur AINeN  

STAB (symbol. AUPgerichtetes Sein), keine T-ASCHE, kein BR-OT, keine Münze in DeN GÜR-

TEL, sondern Sandalen ( ein Paar = Bipolarität) „UN<TER>Gebunden“!       Markus 6,8-9 ELB 

 

Für jeden, der diesen geistigen Worten keinen Glauben zu schenken vermag und lieber 

weiterhin dem dogmatisch materialistischen Wissen sein Credo schenkt, wird dieser  

„KR<edit-Konflikt“ immer mehr zum persönlichen Verhängnis ausarten, auch wenn dieser  

„MISS-LICH<E schuldenbehaftete UM-Stand“ von angeblich sozialen Enosch-Menschen 

insofern logisch gerechtfertigt wird, dass alle Bemühungen und damit zusammenhängenden 

Handlungen darauf ausgerichtet sind, die Anforderungen und Bedürfnisse der Mitmenschen 

zu erfüllen, indem u.a. mehr Arbeitsplätze geschaffen werden sollen und mehr Wachstum 

rein zum Wohlstand aller generiert wird, wobei man gar keine Arbeitsplätze in diesem Sinn zu 

schaffen braucht, davon gibt es in jeder ausgedachten Ortschaft und in Städten mehr als 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=edare&wb=gross
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Markus6,8-9
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genug. Das was Unternehmern fehlt, um Leute einzustellen ist Geld (!) … also die „offizielle“ 

Version von scheinbaren Geld. Der soziale Charakter wird einerseits mit Schuldenmachen 

verwechselt, andererseits als Steigbügel für das egoistische Emporheben in diesem 

korrupten Gefüge MISSbraucht.   

Hinter all diesen fadenscheinigen Zusagen verbirgt sich das Fehlen von materiellem Geld und 

hinter den marktschreierischen Appellen (lat. appellare = auffordern), die prahlerisch  

„win-win“-Situationen versprechen, versteckt sich vielmehr die Angst, vom materiellen 

Kuchen nicht genug abzubekommen. An all diesen Schwachsinn glaubt nur ein unbewusster 

„klein-KAR<irrender>Geist“, der sICH in seine eigenen „WIN<DELN“ scheisst.  

ICH kleiner „Leser>Geist“ zähle als „Mini-B-EL“ auch noch zu dieser „BABI-Gattung“!       

Die Bezeichnung „wirtschaftlicher Aufschwung“ ist ein großer Schwindel, da diese 

kapitalistisch geistlose Dynamik einer zwanghaft verschuldenden Treibjagd gleichkommt.   

Demzufolge wird die Spirale des Wachstumszwangs (was eigentlich ein Verschuldungszwang 

ist) in diesem ausgedachten a-sozialen System mehr und mehr zu einem bedrängenden und 

einschnürenden Teufelskreis.  

 

Als Teufelskreis, lat. circulus vitiosus („schädlicher Kreis“) wird ein System bzw. ein Ablauf 

bezeichnet, in dem mehrere Faktoren sich gegenseitig verstärken (positive Rückkopplung) 

und so einen Zustand immer weiter verschlechtern. Die Folgen eines Verhaltens werden zu 

Auslösern, die mehr desselben Verhaltens bewirken. Ein anschauliches Beispiel ist das Bild 

der Katze, die sich in den Schwanz beisst. Sie dreht sich wie von Sinnen um die eigene Achse 

und schnappt nach dem Schwanz, und weil das weh tut, beisst sie noch fester zu, als ob sie 

den Verursacher des Schmerzes vertreiben könnte. Es geht also um eine wieDeR<holte 

Verhaltensweise, die zwar zielgerichtet und sinnvoll erscheinen mag, jedoch in DeR 

gesamten Abfolge unsinnig und vorallem selbstschädigend wird.  

Ein passendes mythologisches Symbol ist der Oroborus (gr. ouroborov = Schwanzfresser, ein Tier 

das sich in den Schwanz beisst), dass dem hebr. Buchstaben Samech o ähnelt und u.a. auch die 

RaumZeit symbolisiert.  In der Ursprungslegende der indischen und südostasiatischen 

kirtimukhas oder kalas ist von einem sich selbst verschlingenden Monsterwesen die Rede.  

Es ist unter anderem ein Symbol für den ewigen Kreislauf und die Gefangenschaft (BILA-NZ) 

in der eigenen logischen Weltsicht bzw. selbst-lugisch postulierten Ordnung.  

 

Daher ist die Aussage der von uns jetzt ausgedachten politischen Jongleure, z.B. den Euro zu 

erhalten, „koste es was es wolle“, unter diesen Gesichtspunkten nachvollziehbar, schliesslich 

hat die „Geldwertstabilität“ (?), was genauer betrachtet eigentlich das „Aufrechterhalten von 

Schuldverhältnissen“ ausdrückt, oberste Priorität… 
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http://1funny.com/monkey-business/ 

… oder treffender ausgedrückt, dass dieses 

Monkey-Business (engl. Ausdruck für „fauler  

Z-AUB-ER, Unfug, Schabernack“) einer geldgierig 

börsenverseuchten Gesellschaft ja stabil gehalten 

und geradezu der Definition des Kapitalismus in 

Form eines gross angelegten Privatisierung-S-

Programms Genüge getan wird … die biblische 

Heu(te)-SCHR-Ecken und UN-Geziefer-Parabel  

lässt grüssen … 

Passend dazu ist eine Erzählung über den Test mit Kapuzineraffen und dem „Zaster“, ein 

umgangssprachlicher Begriff für „materielles Geld“, abgeleitet aus der Sprache der RoMA 

(siehe hmr) aus dem Wort „saster“ für „Eisen“. Die hebr. Radix für Zaster zwzbl bedeutet 

übrigens auch „Diebesbeute, ausplündern, R-AUB<EN“!  

 

Nota bene lässt sich die ganze jetzt raumzeitlich ausgedachte Affen-Wirtschafts-Ökonomie 

wie eine Satire auffassen, die von der Verwandlung minderwertigen Materials zu einem 

geistlos angebetenen Symbol und den damit zusammenhängenden Konsequenzen erzählt.  

Die Rolle der obersten Instanz als Währungshüter der weltlichen EU kommt in unserer 

jetzigen Traumgeschichte der ausgedachten Spielfigur namens Mario Draghi (Chef der EZB 

 hebr. bue = Götzenbild!) zu. In EZB entdecken wir anhand der hebr. Radix ZB bu ebenso 

das „D-ECK-EL<Tier“ und die „SCH-ILD-K-Röte“. 

 

Diesbezüglich taucht jetzt das Computerspiel names „SUP<A Mario“ auf, indem das 

Maskottchen Mario als Hausmeister mit blauer Latzhose und roter „SCHI-RM-Mütze“ mit 

einem „M“-Symbol       mehrere Aufgaben in „UN-TeR-IRD-ISCHeN“ Levels (= DeR Unterwelt) 

lösen muss. In der ersten Version, der Anfangsphase dieses „Donkey-Kong-Spiels“, versucht 

sich der Protagonist Mario in elf (Ple) unterschiedlichen, sich wieDeRholenden Levels, von 

auftauchenden „SCHI-LD>K-röt-eN“, „KR-AB-BeN“ und anderem Getier zu befreien, um an 

Goldmünzen zu gelangen. Symbolisch betrachtet steht die „SCHI-LD>K-Röte“ (lat. Test<Udo; lat. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%96%D7%95%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=_rIMAHsx7Bs&feature=youtu.be&t=9m37s
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testis = Zeuge) für eine geschenkte (SCHI) Licht-öffnung (LD) die wirklich geistige Weisheit in  

s-ich trägt (JCH<UP) und die KRaB-BE für den eigenen Erlebensfilm samt all DeN 

eingespielten Situationen (siehe Njro und jro). Da beide samt dem anderen GeTier (symb. 

ausgedachte Mitmenschen) in diesem untersten Level auf dem Weg der Münz (= Moneten)-

Sammlung aufgrund Unbewusstsein gegnerisch erscheinen, werden diese auf den Rücken 

gedreht (d.h. die Wirklichkeit wird um 180° = d.h. durch affines [100] Wissen [80] verdreht) 

und anschliessend mit einem Fusstritt, das steht für die eigenen dogmatisch logischen 

Regeln, von der eigenen „B-ILD<F-LäCH-E“ befördert. Das sich sogesehen die Levels in dieser 

unbewussten Anfangs-P-HASE (HSH hzh = Tag-Traum, phantasieren ; HSH xoh = Zerstreutheit) wie im 

Film „Täglich grüsst das Murmeltier“ stets wieDeRholen (hns), ist nicht verwunderlich!       

https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Mario#Anf.C3.A4nge  

 

Der Name Mario steht übrigens u.a. in etymologischem Konnex zum Kriegsgott Mars und 

Draghi ist die Pluralform von dragon, einem Drachen aus dem griech. drakwn für „Schlange“, 

zumal das griech. Wort dérkesthai für „sehen“, eigentlich „der starr Blickende“ steht.  

In der Mythologie ist es als ein schlangenartiges „M-ISCH-Wesen“ beschrieben, in dem sich 

Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und R-AUB<Tieren*) in unterschiedlichen Variationen 

miteinander verbinden. In orientalischen und westlichen Schöpfungsmythen ist der Drache 

ein Sinnbild des Chaos, ein gott- und menschenfeindliches Ungeheuer, das die fruchtbring-

enden Wasser zurückhält, Sonne und Mond zu verschlingen droht und von einem Helden 

oder einer Gottheit, d.h. von MIR GEIST SELBST zu UPERwinden ist!        

Das zeigt sich im weiteren „ENT<wicklung-S-lauf“ dieses „Video-Spiels“, denn da kann Mario 

aus der Unterwelt der R-AUB<Tiere *) in die UPER<Welt (symbol. höheres BewusstSein) 

wechseln, aus der sICH nicht nur neue Bereiche mit neuen spielerischen Möglichkeiten und 

höher entwickelter Bewegungsfreiheit erschliessen lassen, sondern in der die HAUPT-

aufgabe darin besteht, die „PRI<NZ-ESS>IN“ (symbol. geistiges ICH) aus einem Geister-

schloss (symbol. die MATRIX) und den Fängen von BOWER (symbolisiert die Totenwelt hebr.  

BUR rwb sowie einseitig log/lugische Erklärungen und Auslegungen hebr. BAUR rwab; rab) zu befreien 

und weiters durch Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben statt Münzen bzw. Mon-ET-eN 

nun „POWER-Sterne“ (rwap; rwp; engl. power = Kraft/Energie/Macht von S-tern = bewusstseiende D-REI =  

WIR GEIST) zu sammeln, von denen 120 Exemplare im Spiel zu finden sind, damit er die 

sogenannten „IN-signien der SOHNE“ (= Petschaft = Sieg-EL von JCHUP) erhält!       

„3 Schadet nicht DeR Erde noch dem Meer noch den Bäu-MeN, bis WIR die Knechte unseres 

Gottes „mit dem Siegel“ bezeichnet haben an ihren Stirnen!“  Offenb. 7,3 

 

120 deutet sowohl auf den „IMAGI<NäR-EN“ Zeitkreis (Samech Kmo 60-40-20 = 120)  

und die Gefangenschaft in der eigenen logischen Weltsicht als auch auf das 

„UPERstehende<±polare>Ordnungssystem“ hin. Die Erlösung aus dem Kreislauf der 120  

in die nächst höhere Ebene der 130 liegt in der geistigen Vereinigung aller bipolaren 

Phänomene (1=±2), was an der 130  angezeigt ist, denn 13 steht für den göttlichen GEIST und 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A1%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Mario#Anf.C3.A4nge
https://de.wikipedia.org/wiki/Drache_(Mythologie)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung7,3
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ist auch der gematrische Wert von dxa für „eins, einer, vereinigen“ sowie von hbha = 

„allumfassende LIEBE“.  

 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Mario# 

Super_Mario_Sunshine_.282002.29 

Im nächst höheren Spiellevel mit der Bezeichnung  

„SUPER<Mario>SUNSHINE“ (hns) kann 

festgestellt werden, dass ein Doppelgänger 

(symbolisiert Ego/Intellekt = der Zweite!!!) die 

gesamte Insel (= Traumwelt; ya) verschmutzt hat. 

Doch mit der geistigen High-Tech-WASSERspritze  

„DR-Eck-weg>08<17“       kann Mario die große  

„R-einigung“ vornehmen und „D-EM“ Schmier-

finken (= EGO) samt seinen Vasallen das 

Handwerk legen … denn für diese gilt UP jetzt  

„R-AUB-Tier-kapitalistisches GaME over“!       

Dieses Videospiel gehört sowie Pokemon zu der „REI<HE“ der sogenannten „DoN-KeY- 

Kong“-Spielen von Nintendo. Um die deutliche Charaktereigenschaft eines Affen darzu-

stellen, wird von Miyamoto, dem raumzeitlichen Erfinder dieses Spiels, die engl. Bezeichnung 

donkey für „Esel“ und damit der Bezug zur „Sturrheit“ und „Kong“, womit allgemein  

„PRI-MaT-EN“ verbunden werden, gewählt und zu „Donkey-Kong“ verbunden.  

Nintendo jap.  任天堂株式会社 besteht aus drei Schriftzeichen:  任 nin für „Pflicht, Aufgabe, 

Verantwortung“ 天 ten für „Himmel“ und 堂 dō für „Tempel, Halle“. Nin ist ebenso eine slaw. 

Abkürzung von „PLA-NIN“ mit der Bedeutung „BERG-MANN“ und auf vulgärlateinisch steht 

„nin“ für ein kleines männliches Kind, einen Jungen, also ein geistiges Gotteskind, was sich 

auch vatersprachlich unter NIN = „ewig seiender (N) Gott (IN)“ verstehen lässt. Das lat. Verb 

„tendo“ abgeleitet aus „tendere“ bedeutet „aufspannen, STR-Ecken, STR-EBeN“. 

Die Aufgabe eines geistigen NIN-JA (jap. 忍者= Verborgener) liegt darin, „PLA-N<IN“, das 

bedeutet die „Weisheit (P) des Lichtschöpfers (LA) sowie das göttlich Wunder (PLA alp) des 

ewigen Seins (N)U-ND das des vergänglichen intellektuellen Seins (IN)“ vergeistigt zu 

verstehen sowie die stetige Verbindung „AL<Le-N Seins“ im himmlischen TEM-PEL (= in SICH 

SELBST) zu erkennen. 

 

Sollte mir kleinem Geist das noch nicht so recht gelingen, dann gilt es jetzt, reichlich Geduld 

und Vertrauen zu entwickeln und „mein Glück in die Hände des HIM-MEL-S zu legen“ 

(Nintendo wird mit „Lege das Glück in die Hände des Himmels“ übersetzt), und nicht mehr 

auf das materialistisch sowie einseitig ausgelegte Geschwätz meines Egos bzw. der 

ausgedachten Wissenschaftler, Pseudogelehrten, Politiker usw. zu hören, als auch nicht 

mehr auf den trügerischen Glauben irgendwelcher materieller Sicherheiten zu bauen.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Mario#Super_Mario_Sunshine_.282002.29
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Mario#Super_Mario_Sunshine_.282002.29
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%90
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgarit%C3%A4t
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90


 Holofeeling.at                                                                                                       | 384 

 

In der unbewussten Sehnsucht nach maximaler materieller Sicherheit ist man zum Opfer 

maximal geistloser Rationalität geworden und reagiert zombihaft auf die logischen Diktate, 

wobei die „geistig kreative<Gestaltung-S>fähigkeit“, ohne dabei das egoistische 

Kaufmannsdenken im Sinn zu haben, verloren geht. Und weil man dennoch ständig 

unzufrieden ist, operiert man ganz logisch diktiert auch unter der toxischen Hypothese 

„früher war alles besser“. Dabei ist solches Denken nichts anderes als eine logische Lizenz 

zum „geistigen Stillstand“. Indem man solchen logischen Diktaten unterliegt, bemerkt man 

nicht, dass man sICH SELBST in diesem „MISS-verhältnis“ unbewusst aufgibt!  

 

Doch umso mehr diese geistigen Offenbarungen und die geistreiche Symbolik der 

Metaphern verinnerlicht werden, stellen sich nicht nur die materiellen Postulate der eigenen 

logischen Doktrin, sondern auch jegliche Versprechen aller Parteien, egal welcher Coleur, 

auch wenn sich diese christlich, sozial, liberal usw. nennen, sowie sonstiger Führungskräfte, 

als „Ge-halt-lose Parolen“ heraus, da dieses fehlbehaftete System – wie ICH jetzt SELBST 

erkennen kann - nicht auf der log-lugischen Grundlage gelöst werden kann, die dem 

begrenzt tautologischen Wissen-Glauben entspricht.  

 

 
 

Weltlich plädierte bürgerliche Freiheit wird genauer genommen auf dem Altar 

materialistisch-kapitalistisch-demo(n)kratischer Verblödung geopfert. In diesem ganzen 

„sturren Affen-Spiel“ („Donkey-Kong“) sind Schuldverschreibungen (die man Geld nennt) 

samt Arbeitskraft eigentlich nur Mittel zum Zweck, was man sinnbildlich übertragen wie 

Benzin für den kapitalistischen Umverteilungsmotor betrachten kann, und die Zinsen 

entsprechen dem Gaspedal, mit dem logisch bestimmt wird, wie schnell die scheinbare  

„UM-verteilung“ erfolgt. Mit durchgedrücktem Gaspedal und angezogener Handbremse 

nimmt dieses überlastete Kapitalistengespann jetzt volle Fahrt auf, ohne zu wissen, dass  

es sich auf T-ReIB-sand (hebr. Pxo) befindet, während die verantwortungslose Führerschaft 

über die Marke der Reifen, die Bezeichnung einzelner Komponenten oder die Farbe des 

Karosserielacks dieses Gespanns streitet.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%97%D7%A4
https://www.youtube.com/watch?v=aGDyBVPyW_U&feature=youtu.be
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Und was ist der ausschlaggebende, systemrelevante ParaMeTeR dieses ToTeN Gespanns?  

MEIN<fehlerhafter WISSEN-GLAUBE! (lat. credo = ich glaube, vertraue  Kredit) 

 

Mann stelle sich mal vor, dieses ganze Schuldscheinsystem wäre plötzlich aufgrund eines 

„EL-ECK<TR-ISCHeN>IMPUL-S“ bedeutungslos, da alle Computerdaten aufgrund dieses 

Ereignisses plötzlich gelöscht sind. Was würde sich dann an der Welt als Ding an sich 

materiell gesehen verändern? Anders gefragt: was passiert, wenn ein voll „AUF>GE-blasen-

ER“ „BAL<LON“ plötzlich platzt? Bis auf einen momentanen Schreck … 

überhaupt nichts!!! 
 

Wie wir jetzt erfassen können, stellen sich sämtliche Leitsätze – auch wenn sie mit dem 

Etikett sozialer oder christlicher Nächstenliebe versehen sind - in dieser Traumwelt als leere 

Phrasen heraus, welche in sich außerdem eine heuchlerische Doppelmoral nach dem Prinzip 

Wasser prädigen und Wein trinken tragen, denn das Bestreben liegt viel mehr darin, seinen 

eigenen Bauch voll zu schlagen und vom materiellen Futternapf so viel noch irgendwie geht 

einzuhamstern. Das gilt auch für christliche Institutionen, deren Strebsamkeit darin liegt, 

möglichst viele Schäfchen für die Gemeinde zu sammeln, um selbst genug finanzielle 

Einnahmen zu generieren. Auch diese halten sich keineswegs an die göttlichen Gebote,  

auch nicht an das des sündhaften Wucherzinses bzw. geistlosen Mammons.  

Besehen wir dazu den Bibelvers 3. Mose 25,36: 

 
Kme Kyxa yxw Kyhlam taryw tybrtw Ksn wtam xqt la 
 

Nicht (la) sollst Du (t) eine Lehre (xq) nehmen/ergreifen/fassen (xq) von (m) seiner (w =  

von all den Pseudo-Gelehrten) PF-Lug-Schar (ta) [und von der] erschAFFEnen Erscheinung (ta) 

Wucher/Zins fordern (Ksn) und (w) vermehren/züchten/wuchern lassen (brt) [derartige] 

Spiegelreihe (rt) im KOPF<KINO (tyb) und (w) Du hast (t) Ehrfurcht (ary) von (m) deinen 

(Ky) Beschwörungen (hla), die nur einseitig wie ein F-LUCH (hla) SIN<D und (w) 
aufgespanntes (w) Leben/Erleben (yx) Deiner (Ky) Brüder/Mitmenschen/Nächsten (xa) ist 

Deine (K) augenblicklich (e) gestaltete Form-AT-ion (m) als Dein (K) eigenes Volk/Gemein-

schaft/Gesellschaft (Me)!  

 

Für Lehre steht in diesem Absatz die Radix xq, was eine „affine (q) Kollektion (x)“, d.h.  

einen „materialistischen SäugeTIER-Glauben“ symbolisiert, zumal dieser IMMEER nur  

„zu (l) einer einseitig log/lugischen Folgerung (xq)“ führt. Es ist der Ausdruck für ein 

ausschliesslich reziTIERtes Geschwätz einseitiger Vorstellungen, Dogmen und Glaubenssätze 

irgendwelcher selbst logisch ausgedachten weltlichen Lehrer oder Vorbilder. Dabei ist es 

egal, um welche Lehre es sich handelt, ob religiös, natur- oder rechtswissenschaftlich sowie 

https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=oeffentlich+Wasser+predigen+und+heimlich+Wein+trinken&suchspalte%5B%5D=rart_ou
https://www.bibleserver.com/text/ELB/3.Mose25,36
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
https://www.bibleserver.com/text/ELB/3.Mose25,36
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%97
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sonstige Fachgebiete betreffend, sie lassen nur eine einseitig log/lugische Folgerung zu,  

z.B. Erfolg sei ausschliesslich durch stetige Expansion möglich oder materielles Geld ist zum 

Überleben notwendig. Im Grunde genommen handelt es sich DA>BAI um normatives, d.h. 

regelsetzendes Wissen, welches eine Richtlinie bzw. Norm (lat. norma = Richtschnur, Maßstab, 

Regel) vorgibt, nämlich/dämlich wie ETwas zu sein hat; eben was sein SOLL (hebraisiert in llwz = 

verschwenderisch, Gefrässig, VER-Ä-CHT-L-ich) und nicht das was HIER&JETZT I<ST!!  

 

Hiefür gibt es auch den Begriff der Normativen Wissenschaften, Lehren die allgemein-gültige 

(„gemein“ bedeutet auch „niederträchtig, ÜBeLwollend“!) Anworten geben, insbesondere wie 

gehandelt werden und welche Werte und Ziele angestrebt werden sollen. Unter diese 

normativen Lehren fallen z.B. Ethik, Politik, Ökonomie, Recht und Pädagogik, das ist die 

Erziehungswissenschaft aus dem altgr. paidagwgikh tecne „paidagogike techne“ für 

„Technik/Kunst der Kindesführung“. Besehen auf normative Lehren dieser Traumwelt 

können wir auch „Gehirnwäsche“ dazu sagen.  

 

Nachdem in der Auseinandersetzung über normative Wissenschaften die Antwort auf die 

Frage offen steht, nämlich was die Rolle der Konsens gebenden (lat. consensus = UPERein-

stimmung) bzw. die Rolle der intersubjetiv übereinstimmenden Beobachtung normativer 

Wissenschaften (xq) übernehmen könne, bleibt die Möglichkeit dieser Wissenschaft 

umstritten. Soso, ist ja interessant, obwohl umstritten, werden die Vorgaben in diversen 

Bereichen dennoch durchgesetzt!? https://de.wikipedia.org/wiki/Normative_Wissenschaft 

Die fehlende Anwort ist ganz einfach: die Rolle des Konsens (= HOLO<FEEL>ING) 

„G-EBeN<DeN“ steht inter<subjektiv>IMMEER einzig AINeM unpersonifizierten, nicht 

denk- und wahrnehmbaren GEIST zu, also AINeM und unter GOTTES Gesetz qx ewig 

seienden geistigen Sprößling!       

qx für „GOTTES Gesetz“ ist genau die Spiegelung von xq für „weltliche Lehre“!!!       

 

„Wir brauchen dringend einige (geistig) Ver-rückte,  

schaut, wo uns die Normalität hingeführt hat“!  

(Zitat von einem jetzt ausgedachten Georg Bernard Shaw) 

 

Auch der Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 8 verweist auf die „Warnung vor Irrlehren“: 

„Seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug nach 

menschlicher Überlieferung, was die Elemente der Welt betrifft, anstatt auf CHRISTUS-

Worte zu hören“!!! 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=norma&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Normative_Wissenschaft
https://www.dwds.de/wb/gemein
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%97
https://de.wikipedia.org/wiki/Normative_Wissenschaft
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A7
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Kolosser2,8
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Gottlosen materiell-kapital-ist-ISCHeN Lehren schenken sowohl Atheisten als auch angeblich 

an GOTT glaubende Menschen ihr ganzes Vertrauen und nicht den „WORTEN der HEILIGEN 

Schriften“! Egal welcher Art von Ideologie oder Lehre man sich gedankenlos unterwirft, man 

verurteilt sich IMMEER nur selbst und degraTIERt sICH unbewusst zu einem MeCH-ANI-SCH 

kommenTIERenden, interpreTIERenden und reziTIERenden Jünger (gr. mayhthv = mathetes) 

bzw. Anhänger einer geistlos nachgeplapperten Belehrung (gr. mayhema = mathema = gelerntes 

Wissen) … das entspricht den SELBSTverschuldeten „todeswürdigen Vergehen“, zumal TOD 

hebraisiert in (h)dwt für „Bekenntnis“ steht, ein unbewusstes Bekennen zu diesen materiell-

einseitig geprägten Ideologien! 

 

Diese sind in 2. Mose 22,17-19 zusammengefasst:  

 

 

Schauen wir uns diese „DREI<Verse“ jetzt genauer an:  

 

 „Von (m) ihrer (h fem.) Z-AUB-ER-Kunst (Psk), d.h. dem logischen Wissen (Ps), [das sie 

 s-ich] zurechtfeilen (Ps) nicht (la) Du (t) sollst [wie dieses] GeTIER/RAUB<Tier = Enosch 

(hyx) geistlos leben (yx), [und glauben, dass dieses Wissen] DICH<D-ich am Leben erhält (hyx)“.  

 

 
„Alle (lk) die dem logisch (s) lebendig (k) erscheinenden Außerhalb (b) beiwohnen bzw. 

sich dazulegen (bks) zu (le) dem schreienden/tobenden/lärmenden (hmh) Vieh/GeTIER 

(hmhb), [das sind alle normalen Menschen, die ihre Laute = Äußerungen/Meinungen nur geistlos von sich 

geben], also dem ToT-EN-Reich (twm) intellektuell aufgespannt (wy) gestaltgeWORTener (m) 

Erscheinungen (t), diese soll ER (y) = GEISTfunke verbindend (w) [das bedeutet „geistreich“ in sICH] 

„ST>ERBeN“ (tm) lassen!“  

 

 

SelekTIERende ±polare Kollektion = ein MENSCH (xbz) [in dem] nicht (al) UP-86 

 (Myh-la) = GEIST UP [erweckt wird], verbannt (Mrx) sICH (y) selbst Gefängnis/Höhle (rx) 

[d.h. in die MATRIX<Traumwelt], außer (lb) ICH BI<N (yt) zu (l) J<HWH (hwhy) [geWORTen], 

AL<±L>AINS (dbl) bewusst seine (w) physikal. L-ich-T-Erscheinung (l) [imaginär] außerhalb 

(b) öffnend (d) …“ !!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose22,17-19
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A9%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%91%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%93
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Tja, wer weiss schon      , was die dritte „P<HASE“ dieser Transformationsstufe jetzt mit sich 

bringt. Es ist eine sehr spannende Weltgeschichte, es „RUM-OR-T“ gewaltig auf dem 

politischen und gesellschaftlichen PaRKETT in diesem „FIN-AL<Akt“.        

JETZT sind alle Kapitalhirsche in diesem T-Raum-Gehege zum geistigen SCHUSS freigegeben, 

„IN<D>essen“ WIR GEIST wie ein „Tier>Forscher“ in seinem „VER<ST>ECK“ ruhig und 

gelassen beowACHTEN, wie sich diese von Gier getriebenen PRI-MaT-EN gegenseitig an die 

Gurgel gehen. Der Geist des deutschen Volkes, steht wieDeR MAL auf dem Prüfstand, erhält 

sozusagen eine „göttliche Chance“, die Befangenheit des dogmatischen Wissen-Glaubens zu 

erkennen, sich wieder des einzig effizienten, und zwar geistigen KAPITALS = Denkvermögens 

sowie des WIRK-LICHTeN CHRIST-SEINs und der wirklichen Bedeutung des ISLAM, nämlich 

der bedingungslosen Hingabe an GOTT zu besinnen, als auch den geistigen Wert der 

deutschen Sprache in der Tiefe zu vernehmen, um den Zugang zum göttlichen „IM-PORT“ 

(xtp), der einzige Weg, DeN Hafen (H-Affen-Haufen) harmonisch in Einklang zu bringen, 

nicht nochmals geistlos versiegen zu lassen !!!  

 
 

Nachdem alles DenkBaRe, dazu zählen auch sämtliche Natio-NeN aus MIR GEIST 

entspringen und mir meinen eigenen Wissen-Glauben spiegeln, liegt das Ganze 

schlussendlich AL<±L>AIN an MIR SELBST, dem PTR (rtp) = Erstgeborenen, der nicht nur  

das geistige Rätsel in sICH löst (rtp), sondern auch die geistige Vorleistung in sICH zu 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%A8
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erbringen hat, was dazu führt, dass die entsprechenden geistigen Erkenntnisse (rkh) hier 

und jetzt IMMEER mehr in der persönlichen Traumwelt projiziert W-ER-DeN … 

Es ist ein großer Trugschluss zu glauben, dass ICH<ICH keinen Einfluss auf das „große 

Weltgeschehen“ habe, schliesslich male ICH diese Welt mir hier&jetzt so aus!  

Nochmals: Mit dem jetzigen „GL<AUB<EN“ bestimme ICH den Charakter der von mir  

wahrgenommenen Welt. Ein neuer GLAUBE und eine geistig „UP-Ge-DaT<ET-E“ Logik  

ist wie ein neues ER-LeBeN! Die eigene BewusstSeins-Reife ist bestimmend für das 

wahrnehmbare gesellschaftliche Sein und somit auch, wie die persönlich ausgedachte Welt 

gespiegelt organisiert ist.  

 

Die Lösung des weltlichen Rätsels besteht nicht darin, sich den Kopf zu zerbrechen, wie man 

neue Geld- oder Umverteilungssysteme schafft (diese kann man ersatzlos streichen), 

sondern darin, wie AIN „SUPER-HELD“ in diesem computersimulierten weltlichen Spiel das 

„Ammen<Märchen“ zu erkennen, nämlich dass „DeR KAISER nackt ist“, d.h. der trügerische 

Glaube, dass der KAISER einen aus Geld, Gold oder sonstigem angeblich wertvoll 

postulierten Material bzw. irgendwelchen raumzeitlich & chronologisch definierten 

Ideologien gefertigten Anzug trägt, fällt in SICH von SELBST zusammen, denn die eindeutige 

Feststellung ist: ER IST NACKT!       

 

Aus der hebr. Radix  Pwsx für „nackt“ können wir auch erkennen, dass die „KoL-Lektion (x) 

eines geistlos materialistischen Zurechtfeilens (Pws) durch logisch (s) aufgespanntes (w) 

speziell einseitiges Wissen (P)“ JETZT mit „geistreich (s) verbindender (w) Weisheit (P)“ 

buchstäblich „ZER>MAL<MT“ (Pws) wird! Für diesen vom UP-Ersten Regisseur 

UP<sicht>LICH determiniertenlehrreich materiell-logischen Geld-Mythos-Z-AUB-ER 

mitsamt den ganzen Wahn“ gilt für AIN geistig WACH geWORTenes Gotteskind UP JETZT 

„G-AME over“ …  und gleichzeitig erwächst die neue AINsicht gemäß 5. Mose „156“: 

„Denn JHWH, dein GOTT, segnet Dich, wie ER es Dir verkündet:  

Du WIR<ST vielen Völkern geben und wirst von niemandem Geld leihen;  

Du wirst UP<ER viele Völker>herrschen und über Dich werden sie nicht herrschen“!!!  

5. Mose 15,6 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose15,6
https://www.youtube.com/watch?v=YC-IlIaf6Oc
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26. RUSSIA  

 

Amerika und viele Länder, die s-ich AM-ERIKA auf welche Art auch IMMEER verbunden 

fühlen, postulieren (lat. poscere = fordern, verlangen, herausfordern) in unserer Welt-Geschichte 

verstärkt ein großes Feindbild mit dem Namen Sowjetunion bzw. Russland Росси́я. 

 

Dieser „UM-ST-AND“ in unserem „TRA<UM-Spiel“ unterliegt wie „AL<Le-S“ DenkBaRe 

einem präzis arithmetisch geistigen „AUP<bau“!! Es geht nicht darum, Part-EI zu ergreifen 

bzw. das eine oder andere als besser bzw. schlechter anzusehen, sondern den symbolischen 

SIN<±N>Zusammenhang zu erkennen!  

 

Die Abkürzung „UD<SSR“ (SSR = SCHR rs = Befehlshaber, Fürst, Minister, Herrscher …)  steht einerseits 

in unserem jetzt aufgespannten Zeitfenster 1922–1991 (= 69 ausgedachte Jahre  69 jo = 

raumzeitliche Spiegelung und bedeutet auch „Abirrung, ÜBeRtretung“) für die russische „Sojuz 

Sovetskich Socialističeskich Respublik“ (= Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken).  

сою́з „sojuz“ = „Union, Bündnis, Allianz, Verband“  

сове́т „Sovet“ = „Rat/Räte, Ratschlag“ 

Der Bund mit dem RA<T, d.h. den „logisch [R] erschaffenen [A] Spiegelungen/Erscheinungen 

[T]“, somit mit allen ausgedachten vergänglichen Gedankenwellen (= Abtrünnige jo) führt 

zur eigenen unbewussten „AB-Irrung“ (jo) und der damit verbundenen logischen 

Gefangenschaft im Ex-IL (= sovjet hebraisiert in tybs)“!  

 

Seit 1992 übt die „RUSS<ISCHE-Föderation“ die Rechte und Pflichten der ehemaligen UDSSR 

aus! Föderation von lat. foederatio bezeichnet eine „Verbindung, Vereinigung“ (siehe dazu 

nochmals hebr. BRIT tyrb), ein Substantiv von lat. foederare für „durch ein Bündis herstellen, 

verbünden“. Die Zahl 1992 symbolisiert geistig besehen den „göttlichen (10) Spiegel (9) ± 

gespiegeltes (9) Außerhalb (2)“ und signalisiert demnach eine „(geistige) Registrierung“ 

(hebr. Mwsyr Wortwert 1992) der eigenen logischen „Abirrung“ (hebr. rwot Wortwert 1992) 

und somit eine „REvision“ (hebr. rwpys Wortwert 1992) der persönlich postulierten 

Unterordnung (hebr. twtyxn Wortwert 1992) an irgendeine „RA<T-Union“.  

 

Der Begriff „sovjet“ kann auch als „Subjekt“ gelesen werden. Subjekt aus dem spätlat. 

subiectum bezeichnet „das Darunterliegende“, die „SUP<S-Tanz“ bzw. das URsprung-LICH  

„GeG-eben-E“. In der Philosophie ist es die Bezeichnung für ein „mit BewusstSein begabtes, 

erkennendes Wesen“, das ist ein geistiges ICH bzw. „IN<divi>DU-UM“.  

Ursprachlich können wir aus „Subjekt“ auch folgendes entziffern: 

„das BewusstSein (S) von UP ist der göttliche (J) ECK-STAIN im SPIEGEL-CHRISTALL (T)“ … 

den die „raumzeitlich (S) aufgespannt (U) außerhalb (B) gedachten intellektuellen (J)  

  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/latein-deutsch/poscere
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%CD%81%D1%8F
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D1%81%D0%BE%D1%8E%CD%81%D0%B7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/russisch-deutsch/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%CD%81%D1%82
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=foederatio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=foederare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=subiectum&wb=gross&phr=true&mh=true
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Sekten/Gruppierungen (KT), also RA<T-Allianzen, das sind dogmatisch am Materialismus 

anhaftende Bauleuteverwerfen“ … 

 

Der Hinweis auf die „ECKE“ und den „DR>EHE-WIN-KEL“ im Wort „sovjet“ lässt sich auch an 

der hebr. Radix tywz (SUIT) erkennen, sintemal uns auch das kroatische Verbum „soba“ mit 

der Bedeutung „Z-IMMEER“, ident mit engl. „suite“ für „LUX-US-Z-IMMEER“ darin auffällt!       

Das „geistige ECK“, Symbol für „AIN verbundenes BewusstSein“ ist ebenso aus der 

Hebraisierung von „sovjet“ in tybaz ersichtlich, denn diese Radix bedeutet übersetzt  

„LUP-US“ = „LICHT-UP ist verbundenes BewusstSein (US)“ … und das ist die WIRK-LICHT 

göttliche RAT-UNION!!!  

Auf koreanisch finden wir gleichermaßen den Begriff „sobi“ 소비  für „VER-B-RAUCH“!       

(Rauch = Ruach = Geist).  

 

Die drei Buchstaben „SOV“ in „sovjet“ dienen ebenso als Abkürzung einiger englischer 

Bezeichnungen wie z.B.: 

SOV Sovereignity = Hochheit, Herrschaft, Eigenständigkeit 

SOV  Source of Verification = Quelle der Prüfung, des Nachweises, der Bezeugung 

SOV Sword of Valor = Schwert des tapferen Helden 

SOV Synthetisation of Views = Synthetisierung der Sichtweisen, Meinungen, Ansichten 

SOV  Stone of Value = wertvoller Stein  ECKSTEIN 

SOV Star of Victory = Sieges-Stern  

 

Sogesehen versteckt sich hinter „sojuz sovjet“ der „BUND mit LUP“, die bewusste 

Vereinigung mit der geistigen QUELLE, dem eigenen UPER-SELBST, welche im „BU<CH des 

Lebens“, nach den gesammelten Erfahrungen mit den persönlich unbewusst logischen 

Abirrungen und Verstrickungen - hierarchisch aufgezeichnet ist.  

 

Russland bzw. Russia lässt sich etymologisch auf RUS zurückführen. Für RUS lassen sich  

„D>RAI“ etymologisch abgeleitete Definitionen eruieren: 

 

1. RUS als Ausdruck für „NOR<D>GER-MANNeN“ ist abgeleitet vom nordischen roðr für 

„rudern, Rudermannschaft“  „R-UDO-ER-MANNschaft“!       

UDO symbolisiert u.a. „verbundenes (U) geistiges Wissen (DO ed)“, zumal der Name Udo 

vom „GER-MANN<ISCHeN“ „uodal“ stammt und das bedeutet „Erbgut, HeIM<AT“!        

Das in „Ruder“ befindliche Wort udor aus dem gr. udwr hydor bedeutet „Wasser“, woBAI 

hydrophile Wesen WASSER- und somit GEIST-liebende (filov philos = liebend) Wesen sind. 

Im übertragenen Sinn lässt sich daraus verstehen, dass die geistig wache (ER) MANNschaft  

(= erwachte GEISTfunken) dem geistigen Ruderführer = R-UDO-ER-MANN = JCHUP als auch 

allen Wasser-Wesen (= zeitlich erscheinend wahrnehmbaren Wesen) IMMEER liebevoll 

zugeneigt ist!        

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99%D7%AA
http://dogil.net/korea/de/dictionaries/deu-kor/search/%EC%86%8C%EB%B9%84
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
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2. In der altslawischen Sprache ist „Rus“ daher ein Wortstamm für Wasser und in Begriffen 

wie Русло (Flussbett) Русалка (Wassernymphe) und Роса (Morgentau) sowie im 

Verb орошать (bewässern) enthalten. Dies geht mit der hebr. Radix RUSS oowr für 

„besprengen, spritzen, ZeR-ST-ÄUB-EN“ konform. Außerdem bedeutet das „SLA-W-ISCHE“ 

Wort rusyj „ROT“ sowie „HEL<±L“.  Wasser steht symbolisch für „GEIST<± Z-EIT-Fluss“!  

 

3. Die Bezeichnung „Rus“ können wir ebenso von einem „ALAN<ISCHeN“ Teilstamm der 

Ruchsas ableiten (siehe hebr. RUCH xwr für „Wind, Geist, Atem“; CHS zx = „im Geiste  

S-EHE<N“; SAS(AH) haoao = Verdienst). In diesem Stammesnamen steckt, wie auch in den 

iranischen und russischen Vornamen Rustam (رستم = ICH BI<N befreit) und Ruslan (Руслан = 

Löwe; hebr. ARI yra  ARI-ER), das altnordiranische Raochschna für „weiß, Licht“. 

Weißes Licht ist die Summe aller Farben und steht symbolisch für „Vollkommenheit, Reinheit, 

Unschuld, Heilung, geistige Erleuchtung“. Rus als Volksname würde dieser Betrachtung nach  

„die R-einen(den), (geistig) Leuchtenden“ repräsentieren.  

 

AIN wacher GEIST entdeckt in Raochschna den hebr. Begriff Rosch ha-Schanah hnsh sar, 

was „HAUPT (sar) des Jahres (hnsh)“ beschreibt und somit den „J-UD(O)<ISCHEN 

Neujahrstag“ bezeichnet. Die Radix hns  bedeutet u.a. „Jahr, Schlaf, wieDeRholen, 

lernen“. Die tiefere Symbolik besagt, dass MANN im geistigen HAUPT aus dem eigenen  

T-Raum (Schlaf) vieles lernen kann und zahlreiche Lektionen solange wieDeRholt, bis 

MANN „AL<Le-S>zum Fressen gern hat“!       Auf ungarisch vermittelt der Ausdruck „alszom“ 

„ICH<schlafe“  „AL<szom“ zusammengesetzt aus  AL = GOTT = schöpferisches LICHT und 

dem lateinischen Begriff somnus für Schlaf … 

ICH<träume>JETZTeinen S-zo(o)-M = raumzeitlichen (S) Zoo vielfältiger Gestalten (M)        

 

Die Alanen, griechisch Alanoi, lateinisch „AL-ANI“ (ANI hebr. yna = ich bin), von AL „groß, stark, 

göttlich“ und von iran. Aryān sind ein altes iranisches Volk, ein östlicher Teilstamm 

der SAR<MaTeN, der insbesondere den „ROX<OL>A(h)nen“ (ROX xwr) nahesteht.  

Diese Etymologie steht sehr eng in Verbindung mit der Bedeutung Arier, welche vom 

persischen آریا āryā für„edel“ (ED de = Zeuge/BIS/Ewigkeit) sowie der daraus erweiterten 

Formen aryān, ari oder arya und dem urindogermanischen ar-yo für „wohlgefügt“ 

hervorgeht. Auch in der ungarischen Sprache finden wir den Ausdruck „jó“ für „gut“!  

ARI-ER symbolisiert vatersprachlich „mein (I) schöpferisches (A) HAUPT (R) erwacht (ER)“! 

 

Unter wohlgefügt wird detailliert das „gut, zweckmäßig, richtig, genau, reichlich gewollt 

Zusammengestellte bzw. Vereinigte“ verstanden. Der lat. Begriff quadratus bedeutet sowohl 

„VIER-ECK>IG“ als auch „geschlossen, wohlgebaut und wohlgefügt“!       

https://de.wikipedia.org/wiki/Russalken
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostam_(Vorname)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruslan
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosch_ha-Schana
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
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%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Alanen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sarmaten/de-de/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
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Ein hebräischer Begriff für „gut“ ist „tow“ bwj und genau aus dieser Radix lässt sich bereits 

ableiten, dass „jede gespiegelt (j) aufgespannte (w) Polarität (b)“ stets „ZW-ECK<mäßig  

göttlich gewollt genau zusammengestellt“ und damit „IMMEER GUT“ ist!  

 

Die hebräische Schreibweise für Russland ist RUSIH hyowr, wobei die Radix owr u.a. eine 

„berechnet (r) aufgespannte (w) Raumzeit (o)“ symbolisiert und HRUS owrh „zerstörend, 

niedergerissen, ruiniert“ bedeutet. HRUS führt uns auch zu HORUS, den ägypt. „HIM<MEL-

S>Gott“, der auch als Kriegsgott zum kriegsbringenden Führer avanciert. RUSS hebraisiert als 

RASCH sar bedeutet u.a. „Kopf, HAUPT, Anführer“ und als RUSCH swr bedeutet es u.a. 

„AR<MuT, DaR<BeN“. Darben bedeutet „einen Mangel/Hunger leiden“ und vatersprachlich 

symbolisiert es eine „generierte (DR) ±polare (B) Existenz (N)“.   

Bringen wir dies mit der hebr. Radix RUSN Nzwr für „Herrscher, König, Anklage, Zählung“ – 

also dem eigenen „logischen Fürst DeR<FIN-STeR-NiS“ - in Verbindung, dann lässt sich der 

Zusammenhang klar verstehen, denn aufgrund des WIRK-LICHT erwachten BewusstSeins 

(symbol. HORUS) wird das eigene zwanghaft einseitige „Bemessen/Zählen/Anklagen“ (Nzwr) 

jeder „logisch aufgespannten RaumZeit“ (owr) durch den eigenen „Herrscher/Fürsten“ = 

Verstandeslogik (Nzwr), was einen Mangel impliziert, durchschaut sowie diese log/lugisch 

MeCH-ANI-Sche Herrschaft buchstäblich im eigenen HAUPT geistig niedergerissen (owrh)!  

 

In Anbetracht dieser Aspekte ist nachvollziehbar, warum RUS von geistlosen Menschen als 

Feindbild angesehen wird, denn geistreich gesehen hat AM-ERIKA, symbolisch betrachtet als 

die „weltverliebt begrenzte MuT-TeR>Logik“ buchstäblich Scheißangst vor der geistigen  

R-UDOR-MANNschaft, welche die hybristisch dominate Verstandes-Herrschaft zu Fall 

bringt! Rudor ist gleichklingend mit Rudra sanskrit रुद्र, ein Titel von Shiva, dem Zerstörer!       

 

RS zr 200-7 bedeutet „Geheimnis, Verborgenes“ und gespiegelt SR rz 7-200 führt es uns  

u.a. zu „Fremder, ausländisch, befremdend, seltsam, ein Anderer“. „AL<Le-S“ IMMEER hier 

und jetzt Ausgedachte, das als „ETwas scheinBAR Anderes FRE-MD, seltsam,  

AUS-la-ND-ISCH“ erscheint, gilt es im Verborgenen (im eigenen Geist) gleichwertig zu  

„S-EHE<N“, zu respektieren und so das innere „GeHeIM<NiS“ der geistigen Synthese-

fähigkeit jeglicher ±Polarität zu lüften.       

 

Das zeigt sich auch an Ruthenia, einer alten lateinischen Variante für Russland, Umformung 

des slawischen Wortes „Rusyn“ bzw. des ungarischen „Rutén“ für die „Einwohner des Landes 

RUS“.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://de.wikipedia.org/wiki/Horus#.C3.84gyptische_Mythologie
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1
https://de.wiktionary.org/wiki/Schei%C3%9Fangst
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenia
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Aus RUTHENIA lässt sich auch geistreich „ROT (=Geist)<± rational (R) aufgespannte (U) 

Erscheinungen (T) von ANIs (= persönl. ich´s), die scheinBaR arm/elend/bedrückt/ 

unglücklich (ANIH) erscheinen“ herauslesen. Und warum erscheint mir das so? Die Antwort 

liegt in der Hebraisierung von Rusyn in Nesr mit der Bedeutsamkeit „ihre (N das der Logik) 

Bosheit, Gottlosigkeit, Schuld, Sünde, Unrecht (esr)“ sowie „ihr (N fem.) Böse-W-ich-T“ … 

weil man einerseits das geistige „ROT-ANI-A“ nicht kennt und andererseits die bewusst 

geistige Synthese mit RUTH hebr. twer, also mit den „logisch berechneten (r) MoMentan 

(e) aufgespannten (w) Erscheinungen (t)“ fehlt! 

 

Ruth ist ein weiblicher Vor- und Familienname und bedeutet abgeleitet aus dem hebr. twer 

u.a. „Freund(in), Begleiter, Freundschaft“. Im Alten Testament finden wir das „Buch Ruth“, 

das von einer jüdischen Familie erzählt, die aufgrund Hungersnot (RUSCH swr) von Beth-

Lechem (das Haus des B-ROT-ES) nach MOAB bawm (= gestaltgeWORTene aufgespannte 

Schöpfung außerhalb) auswandert. https://www.bibleserver.com/text/LUT/Rut1  

RUT twer beschreibt aber ebenso eine „Begierde“ und symbolisiert auf der Hieroglyphen-

ebene gelesen das „logische (r) beugen/entstellen/fälschen/fehlleiten/verzerren (twe)“. 

 

Die in „RU>SYN“ versteckte geistige Empfehlung der „SYN<these>BILD<UN>G“ aller 

„rationalen Aufspannungen (RU)“, die im persönlichen Traum u.a. auch als unterschiedliche 

Personifizierungen (ANI’s) erscheinen und somit allesamt ausgedachte „±Be-GL-EIT-ER“ 

SIN<D, kann nur von einem erwachten GEIST erkannt werden. 

AIN in seinem Traum tief versunkener GEIST erlebt seine rationellen Aufspannungen (RU) 

unbewusst als „Be-FRE-MD-eND“ und erkennt nicht die Grundlage gottloser Sünde, 

nämlich/DäM-lich die SELBST-tätigen Meineide (griech. amartia = nicht bezeugen können) infolge 

geistloser Be- und Verschwörungen, wodurch aufgrund der eigenen Log/Lugik  

(= AM-ERIKA) viele „IN<formationen“ „rational (r) verfälscht/verzerrt etc.“ (twe) und 

einseitig bewertet zu Feindbilder bzw. „Böse-W-ich-TE“ postuliert werden, die es 

logischerweise zwanghaft zu bekämpfen/beseitigen/verbessern gilt, anstatt im 

Andersartigen auch eine freundliche (twer) Perspektive zu erkennen.  

 

Die ALL-EINIGE „SCHUL<D“ an „AL<Le-M“, auch an dies-EM sehr lehrreichen Wel(len)T-

Märchen, trägt der oberste R-UDOeR-Führer JCHUP als SCHUL- und Lehrmeister aller 

„Menschen“, d.h. der geistigen MANNschaft, die sICH beim „RUDeR<N“ (RUD dwr =  

„Be-ST>EHE-N, „HeR<UM-ST>reifen“), d.h. beim „rational (R) aufspannenden (U) Generieren  

(DR rd) von Informationen (N)“, SELBST zu einem „AL<Le-S>liebenden GEIST“ zu 

„ENTwickel-N“ „HAT“, wohlweislich, dass die eigenen „ERlösungen“ IMMEER 

hierarchisch zuerst „die eigenen bewussten Vergebungen“ in LIEBE voraussetzen!!! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%91
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Rut1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
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Unter Rute verstehen wir auch „zusammgebundene Zwei-Ge“ (siehe GG = 33 = lg = 

±Gedankenwelle) hebr. rjx bzw. die „Wunsch>EL-Rute“, mit welcher MANN nach 

„unsichtbaren Wasser-ADeR-N“ oder „ERZ-ADeR-N“ im UN-TeR-Grund sucht       … 

sowie ein veraltetes preußisches Längenmaß, für welches die Synonyme Quadratrute bzw. 

Geviertrute stehen, welche unter der angloamerikanischen Bezeichnung „RoD“ (hebr.  

RD dr = hinabsteigen [in die eigene Traumwelt]; rationell öffnen) gebräuchlich sind!!  

Dies führt uns zur „ROT<AT-ion“, der „K-RAI<S-förmigen DR>EHE-UNG“ (lat. rotare = drehen, 

wirbeln ; lat. rota = RaD). Im Zusammenhang mit der Hufe (für eine „H-of(fene)-Stelle“ bzw. 

bewirtschaftete Fläche) und der Messung derselben mit der „Sächs-ISCHeN“ (Sechs hebr. ss 

bedeutet u.a. auch „Marmor“  spiegelnde MEER<ES-fläche) Königsrute ergibt sich 1 Rute bestehend 

aus 270 Sächsische Königsquadratruten bzw. „2 H>ECK<TaR“.        

Die Länge der englischen Rute beträgt 5,0292 Meter, sinnbildich bedeutet dies:  

„Geistige Quintessenz (5) träumt (koma) rational (200) gespiegelte (9) bipolare (2) = 

Gedankenwellen“!  

Die Zahl 270 (= rationeller Augenblick) im Bezug zum „Qua-DR-AT“ bzw. zum „Ge<VIER>T“ 

erinnert uns an Kreis/Quadrat bestehend aus vier 90° „Innen-Winkel“ und aus vier 270° 

„Außen-Winkel“. 4 x 270 = 1080 = 1000-80 = Pla-Weisheit!! Dazu ein Auszug aus dem 

Holofeeling-Band 5 „Das Fenster zur Wirklichkeit“:  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%92
https://de.wikipedia.org/wiki/Hufe
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/Rute_(Einheit)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch5dasfensterzurwirklichkeit.pdf
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Die 3 Quadranten stehen für These-Antithese-Synthese unseres „IMaGI<NäR-eN“ 

„Raum>Spiegels“ und der vierte nicht sichtbare Quadrant entspricht dem „D-ECK-Spiegel“, 

woBAI alle vier IMMEER im Mit-EL-Punkt (5 = der Quintessenz) aufgespannt SIN<D.  

 

In diesem Kontext ist auch das chemische Element Ruthenium mit dem Symbol RU (= LOGOS 

verbunden RU<± rational aufgespannt RU) und der Ordnungszahl 44 beachtenswert, zumal 

44 u.a. der gematrische Wert von xldb für „CHRIST-ALL“, von dly = „erzeugen, gebären“ 

einer „intellektuellen (y) vergänglichen L-ich-T-Öffnung (dl)“ als auch der Radix MD dm mit  

der Bedeutung „D-Ecke, Kleidung=UM-hüllung, UNI<form, messen“ ist.  

Übrigens die altägyptische Bezeichnung RU oder RO symbolisiert das „HIM-MEL-S-TOR“,  

den Ausgangspunkt, gleichbedeutend mit „kosmischer SCHOSS“, aus dem „AL<Le-S“ 

„HERR<VOR-KO-±MM-T“! 

 

Dieses „PLA-TIN<MET>AL“ mit einer „hexagonalen“ CHRIST-ALL-

struktur zählt zu den „UPER<Gang-S-MeT>ALLe-N“, im  

„Peri-ODeN>System“ (gr. peri peri = „herum“, gr. susthma systema = 

aus mehreren EIN<ZeL-Teilen>zusammengesetztes Ganzes) in der  

5. Periode und 8. Gruppe = EISEN-Gruppe (hebr. lzrp = mit  

EI-se(h)n beschlagen, HUF>Schmied) „ST>EHE<ND“!        

5-8 = NCH xn und das bedeutet „statisch ruhend“! 

 

Um „meta>L<LISCH-ES“ (lat. meta = KeGeL, W-ende-punkt) „RU-the-N-IUM“ zu erhalten, wird es 

als Ruthenium(IV)-oxid (RUO2) ausgefällt und bei 800 °C (800 symbolisiert OMEGA-Punkt göttlicher 

Weisheit sowie allumfassende Vatersprache) in einer „WASSER<Stoff-atmos-sphäre“ reduziert 

(altgr. atmós = „Dampf, Dunst, Hauch“ hebr. da 1+4 = 5 = Wahrnehmung; sphaira = „Kugel“  KGL = wie eine 

Gedankenwelle). Oxide (griech. oxuv oxys = scharf, spitz, sauer, durchdringend, brennend) sind  

„SA-U-ER<Stoff>Verbindungen“ mit der Oxidationszahl –II (O2). 

 

„O-XI-DaT-ion“ symbolisiert eine „MoM-ENT-AN (O) lebendig (XI CHI yx) geglaubt und 

logisch angeordnete (DT td) erscheindende illusionäre Bewegung (ion)“! 

Unter „Oxi-DAT<ion“ lässt sich auch das „Nicht-Wissen über das wahrnehmbare Sein“ 

sprachlich ausheben, da das griech. Wort oci ochi „nein, nicht“ und die hebr. Radix DAT ted 

„Kenntnis, Einsicht, Wissen“ bedeutet. Das gilt für einen unbewussten Geist, der noch an 

dem materialistisch-chronologischen Weltbild logisch festhängt und „Oxi-DAT<Eve“ ist!      

 

Ein wacher Geist hingegen weiss, dass ein „MoM-ENT“ ein „AuGeN<Blick“ ist, zumal AGN Nga  

für „im (B) ECK-N<±B-Ecken“ und somit für zwei (= ±) aufgespannte Ecken (= These-Anti-

these-Spiegelung) inmitten des statisch ruhenden (58 xn) ECK-STEINS (Nba), der ER SELBST 

ist, steht. Präziser formuliert, ist ER sICH bewusst, dass …  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ruthenium
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruthenium(IV)-oxid
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidationszahl
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-griechisch/nein
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
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… ein aufgeworfener logisch aufgespannter (RU) „AuGeN-Blick“ (O)  

in der ewig ruhenden Quelle (O) = RUO2  aus „2 gespiegelten 

D>RAI<Ecken“ = 2 Tetra-ED-ER (4+4  siehe Ordnungszahl 44) mit 

jeweils 2 Sichtweisen (H+H hwh) ebenfalls gespiegelt = 2H2, die in SICH, 

der KoL-ECK-TI-ON (8 x) wohlgefügt sind, besteht. Wie ist das noch 

MAL mit der „G<VIER-T>ROTE“, dem Qua-DR-AT als „VIER-ECK>IG“ und 

„geschlossen, wohlgebaut und wohlgefügt vereinigt“?!       

 

Das ausgedachte „AToM-Ge<W-ich-T“ von Ruthenium ist 101,07  „-1>0<+107“!       

„HAUPT<AN-wendung-S>GeBIET“ dieses Metalls liegt in der „EL-ECK<TRON>IK“ beim 

Perpendicular Recording = Senkrecht-AUP<zeichnungen (siehe ykna; lat. perpendere = genau 

A±B-wägen, prüfen), einem „DaTeNSPeICH-ER-verfahren“ für „F-estPLA<±TT>eN“ sowie 

als Katalysator (gr. katalusiv = AUP<lösung) in verschiedenen „CHeM-ISCHeN“ Verfahren wie 

z.B. bei „Hydrierungen“ (gr. udwr hydor = Wasser; Hydrierung ist eine Addition von Wasserstoff (H = 

Sichtweise) an andere EL<E-mente = Perspektiven) oder bei der „AM-monia>K-Synthese“. 

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

 

 

Den geistreichen „WIN-K“ zur „Synthese-B-ILD<UN>G“ 

finden wir im „WAP<PeN“ der „RUSS<ISCHEN Föderation“, 

sinnbildlich dargestellt durch den Doppel-Adler, den 

„KÖNIG der LUPT“ (Symbol der Götter Zeus/JUP-PITER      ) 

als UPERgeHoBeNe Position gegenüber dem einköpfigen 

(einseitig gesinnten) Adler. Die beiden Köpfe stehen sowohl 

für die Bi-Polarität als auch für zwei Denksysteme (geistig 

+ logisch), welche mit-EL-S königlicher „KR-ONE“ 

(symbolisiert das UPER-BewusstSein) verbunden sind.  

   

Die Doppelflügel - metaphorisch assoziativ mit den alttestamentarischen Kerubim gesehen - 

versinnbildlichen die göttlich ruhende Polarität sowie ± ausgebreitet die ausgedachte 

imaginäre Bewegung und sohin das 1:4 Prinzip.  

KERUBIM Mybrk symbolisiert „wie (K k) AIN Grossmeister (RB br) vielfältiger (RB br) 

IN<szenierung(en) (BIM Myb) inmitten (B b) des MEERES (IM My)“. Darunter ist  

AIN geistiger Meister zu verstehen, welcher der „göttlichen SPRACH-MAGIE“ MACHT-IG ist,  

unzählige WEL-T-Räume IN SICH zu inszenieren = programmieren!        

 

Der im mittigen „BR<UST>SCH-ILD“ dargestellte weisse „REI<TER“ auf einem weissen ROSS 

(RUSS) mit blauem Mantel (symbol. die eigene UM-hüllung = T-Raumwelt) wird mit dem 

legendären Märtyrer Georg in Verbindung gebracht, der auf der „roten D-ECKE“       reitend 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=perpendere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Perpendicular_Recording
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
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die „JUNG<±Frau-L-ich-e“ Königstochter (symbol. geistiges SELBST) vor einer Bestie, nämlich 

einem „DRaCH<eN“ (symbol. eine „generierende Kollektion“ = ICH = begrenzte Logik) rettet. 

Georg aus dem griech. Geworgiov Georgios setzt sich zusammen aus gῆ gē (poet. gaia gaia) 

für „ERDE“ (siehe: erwecktes [ER] Wissen [DE]) als auch für „ein Ganzes in zwei Teile = ± ZeR-

fallend“ (!!!) und ergon/ergo ergon/ergo für u.a. „Werk, Handlung, Tag, Kunst, Sache, Ding, 

Zustand“ sowie „das DuR-CH ARBE-IT Hervor-gebrachte“. ARBE hebr. ebra steht für Zahl 

„vier“ (fem.) sowie „ICH (A) W<ER-DE>Gevier-Teil-T (RBE ebr)“  in die „vier Spiegel-Qua-

DR-A-NTeN des EINHEIT<S>KRAI<SeS“ !!! 

 

Der Speer, mit welchem er DeN „DRaCH<eN“ erlegt, beinhaltet die versteckte Lösung anhand 

der hebr. Radix tynx (für Speer) mit dem Athbaschwert 110 = +1/-1 = 0, indessen wir „meine 

(y) Gnade (Nx) gegenüber allen ±Erscheinungen/Spiegelungen (t)“ erkennen. „SPEER“ 

hebraisiert in SPH-ER bedeutet bewusstes „VER=nicht-eN“ (SPH hpo) = Synthetisieren 

sämtlicher logischen Berechnungen (ER) mit-EL-S bewusster (S) Weisheit (P) der 

Quintessenz (H), die JETZT in MIR erwacht (ER). Gnade steht für verzeihende Güte, 

NaCH<sicht, Barmherzigkeit und damit verbunde Glückseeligkeit. Einfach gesagt deutet dies 

auf geistige SELBST-ERkenntnis, dass alle ±Polaritäten (+1/-1) IMMEER wieDeR zu NICH-TS 

(0) AUP<gelöst werden bzw. IM NICH-TS „SCH-WIND-N“. „DA>BAI“ handelt es sich um das 

geistige GRUNDPRINZIP, welches „standIG<±wechsel-ND-E unendlich erfahrBaRe LeBeN-

DIG-K-EIT>ER-MöG-LICHT“!  

 

Mit einem Speer kann man ETwas aufspiessen  geistreich gelesen „AUP<SP>I-essen“, 

d.h. AUPessen (hebr. lka) aller ±Gedanken~Wellen = SCH-Wellen Po = IN-F-OR-MaT-ionen.  

Der Speer Georgs mündet nota bene „im goldenen KREUZ“ (41)!!!       

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

 

Der Begriff RUSS geleitet uns auch zu „Ruß“, die Bezeichnung für einen schwarzen Rückstand, 

(K-OL-EN-stoff – siehe le sowie Nmxp), der bei einer Verbrennung übrig bleibt und worauf sich das 

Verb „rußen“, aus dem mittelhochdeutschen ruoʒen, für „ETwas mit Ruß schwärzen, 

verfärben“ bezieht.   

Unter „VER<B-RE-±NN-UNG“ lässt sich eine „logische Berechnung“ auffassen, sohin DeR 

„SCHW-ARZ<E Rückstand“ geistreich gesehen für einen „berechneten Be-TR-AG“ einer 

„rational (R) aufspannenden (U) Logik (SS = SCH)“ steht.  

 

RUSS hebraisiert in swr bedeutet „Armut, Gift, arm“.  

„ARMUT“ ursprachlich gelesen deutet auf eine „logisch erweckt (AR) hochgehobene (RM) 

Gedanken~Welle so vieler (MT tm) aufgespannter (U) Erscheinungen (T), die alle arm =  

mit-EL-los = geistig geschieden SIN<D“ hin.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%94
https://www.dwds.de/wb/Gnade#et-1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4
https://de.wikipedia.org/wiki/Georgskreuz
https://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
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Der Begriff „Gift“ steht allgemeinsprachlich für eine „potenziell tödliche Substanz“ bzw. einen 

„Schadstoff“ (SCH-AD<Stoff = logisch bezeugter Stoff), zumal die etymologische Ableitung 

aus dem germanischen *gefti- eigentlich eine „Gabe“ beschreibt, welche einerseits für eine 

„Begabung“, andererseits für ein „Geschenk“, ident mit dem englischen Wort „gift“ (siehe 

auch hebr. SCHI ys), betrachtet werden kann.  

Ein weiteres Synonym für „Gift“ ist „Toxikum“ entlehnt aus dem griechischen toxon toxon für 

„(Pfeil)gift“, ein substantiviertes Neutrum von griech. toxikov toxikos für „zu Pfeil und Bogen 

gehörig“ und griech. toxikon toxikon für „Bogen, Geschoß, Pfeil“.  

Das griech. Verb toxeuw toxeuo bezeichnet dementsprechend „auf ETwas zielen, ETwas 

bezwecken, beabsichtigen“ und toxeia toxeia bezeichnet die „die Kunst zu<SCHI>essen“.  

 

„Logische Gedanken SIN<D die Pfeile“ (hebr. Ux), die man auf „die WIRKLICHTKEIT“ 

abschiesst. Der jetzige Standpunkt – logische Norm – gibt dabei dogmatisch die Richtung 

vor, in die sich das eigene DeN-KeN bewegt und auch ob bzw. wie man seine „gedanklichen 

Informationen“ anschwärzt (= kritisiert, denunziert bzw. in MISS-kredit bringt)!  

 

Für „rußen, schwärzen“ lässt sich im hebr. Wortschatz die Bezeichnung xwyp auffinden. 

Dieselbe Radix beschreibt auch eine mit „persönlichem Wissen-Glauben (p) intellektuell (y) 

aufgespannte (w) KOL-L-Eck-T-ion (x)“. Der äußere gematrische Wert ist 104 und der  

Athbaschwert  ist 186. 104 beschreibt „eine menschlich affine (100) Öffnung (4) “, sintemal 

186 signalisiert, dass ein „wertfrei beoWACHtender Mensch = Geist (100) mit-EL-S göttlich 

verbindender Weisheit (86) all die eigenen „TOX-ISCHeN>IN<F-OR-MaT-ionen“ bzw. den 

„SCHW-ARZ<EN Rückstand“ sowie die SELBST-erzeugten „SCHaD<Stoffe“ IMMEER als 

GANZES (±) zu schlucken = „geistig A<±B>sorbieren“  (hebr. ewlye = Totalwert 186) vermag.  

Das bleibt all den „armen = mit-EL-losen im Geist“, die sich nicht nach ihrem „HROT“, 

sondern nur nach dem „logisch begrenzten Gehirn-ICH“ und dem „zwanghaft materiell-

logisch konstruierten DR<Eck, M-ist, UN-Rat“ zu richten und sich in ihrem logischen  

„SCHL-AMM“ zu wälzen wissen, verwehrt!  

 

Auch das lässt sich aus dem Begriff „Ruß“ ableiten:  

Ruß geht auf das alt- und mittelhochdeutsche ruoʒ und das mitteldeutsche rūʒ zurück. 

Außerdem besteht eine Verbindung zum altsächsischen hrōt, zum mittelniederdeutschen  

rōt oder rūt und zum mittelniederländischen und niederländischen roet  (Ruß). Andere 

verwandte Formen sind das mittelhochdeutsche ruost und das frühneuhochdeutsche Rust,  

bei denen ein -t angefügt ist, sowie das altenglische hrūm (Ruß) und das altfriesische  

hrūmech (rußig) (auch rūmech), denen ein m-Suffix zugefügt ist. Rumech geleitet uns zu hebr. 

xmr RMCH (romach), einerseits für „Lanze, Speer“, andererseits die „Rationalität (r) eines 

logischen Verstandes = Gehirn-ICH (xm)“ symbolisierend. Die Wortpermutation RCHM Mxr 

(rechem) beschreibt die „GeBäR<MuT-TeR“ und somit ein persönl. MATRIX-Programm.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%9E
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=roet&action=edit&redlink=1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9E
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Für alle diese Wörter kann die Ableitung des germanischen *hrō- herangezogen werden, 

welches sich in Beziehung zum althochdeutschen horo (Schlamm, Sumpf), zum mittelhoch-

deutschen hor oder hore (K-OT, Schmutz – siehe Hebraisierung in hums), zum altsächs-

ischen horu, zum mittelniederdeutschen hōr (DR<Eck, M-ist, UN-Rat), zum mittelnieder-

ländischen hor oder hore (Kot, Dreck), zum altenglischen horh  (Dreck, Schleim) und 

zum altnordischen horr  (Nasenschleim, Schmutz) setzen lässt. Abgesehen von den 

germanischen Sprachen finden sich das altindische कर्ाम kardama (für „Schmutz, Schlamm“), 

das altgriechische κόρυζα (kóryza für „Erkältung, Rotz“) nebst dem mittelirischen corcach   

(Sumpf), ausgehend von der indoeuropäischen Wurzel *ker- oder *k̑er- , welche eine 

„dunkle, schmutzige und graue Farbe“ beschreibt. Farbe hebraisiert in hbrap bedeutet 

„verherrlichte PR<ACHT, Fülle (rap) ihn ihr (hb der Traumwelt)! PAR-BH steht u.a.auch für 

einen „konstruierenden Wissen-Glauben ihn ihr“, das bedeutet „der eigenen Logik“.  

 

Rußen bedeutet auch „ETwas mit RUSS schwärzen, färben“, was mit dem „schwarzen 

Farbstoff“ für Tinte, Malfarben, Druckerschwärze zusammenhängt. Beim „SCHW-ÄRZEN“ 

handelt es sich um „malen, färben, zeichnen, schreiben“ sowie „KALLI-Graphieren“ =  

„ETwas schönes schreiben“ (von gr. kallov kallos = „schön“ und grafein graphein = „schreiben“).  

Die hebr. Radix llk KLL bedeutet aber u.a. auch „Allgemeinheit, ReGeL, Gesetz“.  

Wie wir wissen, symbolisiert der Maler bzw. Former das eigene Konstruktprogramm.  

Wie gemalt wird, das heisst wie die „göttlichen LAUT-Wesen“ in Bewegung gesetzt und als 

wahrnehmbare „IN<F-OR-MaT-ion“ logisch berechnet DaR<gestellt werden, wird von den 

Regeln einer Programmlogik bestimmt! 

 

Dass das jetzt gedanklich ausgemalte „RUSS<La-ND“  in unserer Weltgeschichte mit hane-

büchenen VER-schwörungen angeschwärzt wird und nun eine „GeHeIM<E“ „ATOM<W-Affe“ 

ankündigt, vor der sich alle fürchten, da diese eine „große Zerstörung-S-KRAFT“, was  

DeN ganzen geistlosen „DR<Eck“, charakterliches „SCH-leimen“, „materialistisch-logisch 

verseuchten UN-Rat“ sowie all die damit zusammenhängenden „MISS-KR-edit<E“ betrifft, 

„AUP<weist“, lässt einen „wachen, beoWACHtenden GEIST“ schmunzeln, der weiss, dass 

ATOM ursprachlich „ ICH (A) werde vervollkommnen (TM)“ sowie auch „vollständig 

zerstören“ (TM) = „synthetisieren“ bedeutet! AIN wacher GEIST wird diesen iterierenden  

„SCHW-ÄRZ<ENDeN>Komplex“ JETZT vollständig in SICH „A<±B>sorbieren“! 

 

Geistige Synthese ist nichts anderes als die nicht wahrnehmbare geistige „POL-ARI-TÄT“ 

aller logisch aufgespannten und „ZeR-D-achten“ wahrnehmbaren Polaritäten.  

Geistige „Synthese“ ergibt auf der höheren Ebene die „MöG-LICHT<K-EIT“, ETwas 

vollkommen Neues mit-EL-S einer höherwertigeren Logik = „HOLOfeeling<TRAUM>Bewusst-

Sein“ gedanklich zu kalli-graphieren.       

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A6%D7%94
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=horr&action=edit&redlink=1
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%AE&action=edit&redlink=1
https://de.wiktionary.org/w/index.php?title=corcach&action=edit&redlink=1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E
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Wir können nun „RUSSIA“ und „AMERIKA“ perspektivisch drehen und wenden, indem wir 

einerseits „RUSS-IA“ als „HAUPT (RUSS) des göttlichen Schöpfers (IA)“, das symbolische 

„HROT“ und „AMERIQA“ als ein MATRIX-Programm, welches Informationen generiert 

besehen. Andererseits lässt sich „AM-MEER-IK-A“ als „Deine (IK) WORT-Schöpfungs-

MATRIX“, somit „Geistige GeBäR-MUTTER“ bzw. Substanz jeglicher logischen Berechnung 

und „RUSS-IA“ als DeN „SCHW-ÄRZ<ENDeN>Maler“ = logische Programm-MATRIX 

auffassen.  

Der „UP-erste“ „SCHWARZE“ in der geistigen HIER-ARCHIE ist „KRISHNA“, geistig  

bewusster MALER = Programmierer vieler generierbarer „T-Raum-Welten“!       

„KR<ISCHN-A“ (sanskrit कृष्र् = der Schwarze) ist im „HIN-DU<ist-ISCHeN“ Ausdruck für das 

Göttliche und gilt für seine Anhänger als die „IN<karn-AT-ion“ des Höchsten! (JCH<UP).  

Er wird auch häufig als keshava = „KU±H>HIRTE“ bezeichnet.  

 

In den vedischen Schriften finden wir den Ausdruck „Pātāla“, wobei dieser, je nach 

Schreibweise, unterschiedliche Bedeutungen hat: 

1. Paṭala  (पटल paṭala m. u. n.) = D-Ecke, Hülle, Umhüllung, Schleier, Membran 

2. Pātāla  (पाताल pātāla n.) = Unterwelt, Schlangenhöhle, Art Hölle, in der Schlangen-

wesen (Naga) und Dämonen (Rakshasa) hausen.  

Nach der indischen Religion gibt es sieben höhere und sieben niedere Welten (7+7 = 14  1:4) 

und die Ebene der niederen Welten nennt sich Pātālaloka (लोक loka m. = Welt, Raum, STR-Ecke), 

die Unterwelt der Schlangen und Dämonen (symbol. geistlose Wahrsager und Beschwörer). 

Im indisch volkstümlichen Glauben entspricht die Unterwelt – die Antipoden – den höllischen 

Regionen und philosophisch dazu Amerika (Süd- und Nord), da diese zu Indien antipodisch 

sind. http://wiki.yoga-vidya.de/Patala#.C3.84hnliche_Sanskrit_W.C3.B6rter_wie_Patala  

Die Konsonanten PTL ltp bedeuten „winden, drehen, schlängeln“ und die Hebraisierung 

von PATALA in tap (PAT) für „eine Seite, Ecke, GeG<END“ und let (TAL) für u.a. 

„kanalisieren“ deutet bereits auf eine „einseitige Lenkung, Ausrichtung“ hin. Daraus ist 

ebenso erkenntlich, dass sich in DeR UN-TeR-Welt alles IMMEER NuR unbewusst um eine 

logisch-bestimmt bzw. beschworene Seite (= Einseitigkeiten) dreht!  

 

Antipoden (von griechisch anti antí „gegenüber“ und pouv pous „Fuß“, wörtlich „Gegen-überfüßer“; 

latinisiert Antipodes) ist die Bezeichnung für die auf der gegenüberliegenden Seite der jetzt 

ausgedachten Erde liegenden Gebiete sowie für die dort lebenden Menschen, die wörtlich 

mit ihren Füßen denen des Betrachters zugewandt sind.  

Wir erinnern uns: Fuß hebr. ReGeL lrg symbolisiert „Geistiges (g) HAUPT (r) = LICHT (l)“ 

sowie „Rationales Verstandes-LICHT“ = „berechnender logischer Verstand“.  

Außerdem verweisen die Regeln sowohl auf die „göttlich verbindenden ReGeLn = Gebote“ 

als auch auf „logische einseitig trennenden ReGeLn & Normen“! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krishna
https://de.wikipedia.org/wiki/Keshava
http://wiki.yoga-vidya.de/Naga
http://wiki.yoga-vidya.de/Rakshasa
http://wiki.yoga-vidya.de/Patala#.C3.84hnliche_Sanskrit_W.C3.B6rter_wie_Patala
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Antipode
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
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Antipoden schreibt sich auf hebr. twybjwq twdwqn. 

twdwqn steht für „Pünktchen“ (= anvisierter Punkt) und hat den gematrisch ÄW 566. 

Außerdem symbolisiert twdwqn  eine „existierende (n) affin (q) aufgespannte (q) AN-ordnung 

(td) durch persönl. Wissen-Glauben bzw. dogmatisch logischem Gesetz (td)“! 

ybjwq bedeutet „entgegengesetzt, gegensätzlich, polar“ und hat den gematrisch ÄW 127. 

Es symbolisiert auch „mein (y) affin (q) aufgespannt (w) gespiegeltes (j) Außerhalb (b)“!  

 

Das „ENTscheiden-DE“ bei allem „ENTGeGe-N-gesetzten“ ist der „AUPhebende GeGeN-

Satz“, was bereits durch das Präfix „ent-“ signalisiert ist, denn dieses bezieht sich immer auf 

die Hinwendung zu einem Gegenüber, den aufhebenden Gegensatz! 

Die geistige Hierarchie hat IMMEER mit „HAR-mon-IE“ zu tun. Harmonie von altgr. armonia 

harmonia bezeichnet das „EBeNmaß“ und indogerm. har steht für die „Vereinigung von 

Gegensätzen zu einem Ganzen“! Harmonisieren und somit vereinigen (= synthetisieren) kann 

man nur, wenn auch etwas zum Harmonisieren da ist – also ein Gegensatz!  

 

Antipoden beschreibt eben zwei „Gegensätze“, die einander bedingen. Das griech. Verbum 

„anti“ bezeichnet auch einen „UPER<gang in einen anderen Zustand“ und wird oft mit 

griech. anta anta gleichgesetzt, wobei anta für „gegenüber“, aber auch „im Angesicht“ steht. 

Kombinativ beschreibt es „zwei Gegensätze, die sich gegenüberstehen und ins Angesicht 

schauen“. Daher wird es in der Epik oft für „im Angesicht das Gegenüber gleich achten, 

gleichen Wert legen“ gebraucht. Eine Entsprechung finden wir auch im hebr. Wort „panim“ 

Mynp, das bedeutet „inneres, innen“ sowie „Ge<S-ich-T“ und „zwei A-SP-Eck-TE“ (Np) 

aufgrund der Dualendung My. Erst durch „SELBST-Vergessenheit“ der eigenen geistigen 

AINHEIT kann MANN sICH SELBST „Mynp la Mynp“, d.h. von „Angesicht zu Angesicht“ und 

„von Innen zum IN-NeR-EN“ als ETwas anderes betrachten und erleben.  

 

Die Harmonisierung der Gegensätze lässt sich auch aus der Addition der beiden äußeren 

Wortwerte der hebr. Schreibweise für „Antipoden“ erschliessen, da die Summe von 566 + 127 

= 693 ergibt. Dies ist u.a. der gematrische Totalwert von Kubqa und das bedeutet „ICH (a) 

werde einsammeln = zusammenfassen (Ubq) affin (q) polar (b) erzeugtes (u) GeGeN-ÜBeR 

(K)“ … „BIN<GO“!       

 

Die Begriffe „AMERIKA“ und „RUSSIA“ sind ebenso zwei Gegensätze, die WIR GEIST nun zu 

einer neuen Erkenntnis zusammenfassen werden. Beide als gedanklich vorstellbare 

„Welt>GeG<Enden“ SIN<D auf der „unteren Wahrnehmungsebene“ unterschiedliche 

Perspektiven, zu denen „MANN-IG<F-alt-IG“ Bilder im BewusstSein auftauchen.  

Beim geistigen „UPERgang in eine andere Konstitution“ (lat. constitutio = Zusammenstellung, 

Anordnung), nämlich der „UPERgeordneten Wortebene“, vernimmt ein wacher GEIST 

Synthesen, zu denen es keine logisch-bestimmt generierten Bilder, jedoch ein geistreiches 

Verständnis des wortlichen Symbolgehalts gibt.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%A6
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=constitutio&wb=gross&phr=true&mh=true
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Ein Beispiel zum besseren Verständnis ist die Synthese von Kegel und Kugel zu „KGL“.  

Für „KGL“ taucht jetzt kein bestimmtes Bild auf, dennoch kann ICH als wacher GEIST die 

geistreiche Symbolik zu KGL vernehmen!  

 

Dementsprechend symbolisieren „AMERIKA“ und „RUSSIA“ „zwei gegensätzliche LICHTER“, 

ein „geistiges LICHT“ und ein „berechnendes LICHT“. Diese beiden „LICHTER“ werden im 

Anfang des Schöpfungsberichts, in Genesis 1:3 erwähnt: 

 
„Und es (yw) spricht/befiehlt/ordnet an (rma) GOTT DAS EWIGE MEER (Myh-la) ES IST (yhy) 

LICHT (rwa) und (w) ES IST (yhy) LICHT (rwa)“! … 

„schöpferisch (a) verbindendes (w) HAUPT (r)“ und „schöpferisch (a) aufspannendes (w) 

HAUPT (r)“  

Dieses „zweigeteilte LICHT“, in der geistig „UPERgeordneten EBeNE“ als ein nicht denk- und 

wahrnehmbar verbundenes „UR-LICHT“, ist die apodiktische Ursache aller Bedingungen  

DeR Existenz jeglicher wahrnehmBARen Realität. Denn ohne „Geistiges LICHT“ und einem 

„berechnenden = formenden LICHT“ gibt es keine Wahrnehmung! Diese beiden UR-LICHTER 

sind IMMEER (Myh-la) verbunden, „B-ILD-eN“ eine EINHEIT (1), die „IMaGI<NäR“ polare 

„Zweiheit“ (2) „ENTfaltet“, um „SICH SELBST“ „an SICH SELBST“ bereichern sowie 

sämtliche „Gegensätze“ wieDeR „mit SICH SELBST“ vereinigen (3) zu können.    

 

Die Vereinigung dieser „beiden LICHTER“ kann mittels  

dieser symbolischen Grafik anhand des ersten hebr. 

Buchstaben „Aleph“ (a) veranschaulicht werden:  

„ICH“ yna = „schöpferisch seiendes Gotteskind“ und  

„ICH“ yna = „erzeugender exisTIERender Intellekt“ 

Das unbewusst limitierte ICH ist ein „Konstrukt-, 

Werte- und Interpretations-MeCH-ANI-S-muss“ (yna) 

eines bewussten ANOKI-ICH (ykna) = ADaM!  

 

Mit dem Buchstaben A beginnt das Alphabet. Im Hebräischen wird dieses erste Zeichen Aleph 

auch als „HAUPT des Stiers“ bezeichnet. Die hebräische Schreibweise für Aleph ist Pla, 

zumal dieselbe Radix auch mit „sICH tausendfältig vermehren“ und „sICH wiederverbinden“ 

übersetzen lässt. Für das „HAUPT“ finden wir im Hebräischen auch die Radix sar „rasch“, 

welche ebenso einen „Anfang, Beginn, Ausgangspunkt“ beschreibt, was wir mit den „beiden 

LICHTERN“ assozieren, die ja schliesslich einzig „WIRK-LICHTER Ausgangspunkt alles 

Wahrnehmbaren“ sind.  

Der Begriff „anoki“ bedeutet auch „lotrecht“. Synonyme für die Bezeichnung „lotrecht“ sind 

u.a. „senkrecht, vertikal, geradlinig, nicht gekrümmt“!  An unserer obigen Abbildung lässt 
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sich schön erkennen, dass das „limitierte ICH“ schlängelnd dargestellt ist, hingegen das 

„geistige ICH“ in einer „AUPgerichteten“ Linie mit der Mitte = ANOKI verbunden ist. Dieses 

„Schlängelnde“ des „limiTIERten ICH“ steht in Verbindung mit der „Schlange“.  

Schlange heisst auf hebr. „nachasch“ sxn . Dieselbe Radix bedeuet auch „Wahrsagerei, 

Zauberspruch“ und symbolisiert die eigenen Beschwörungen. Das eigene Wahrsagen = 

BeSCHWÖRen in der geistigen RUHE (hebr. nach xn) wird zwangsläufig als persönliche 

Wahrheit (als)wahr-(an)genommen, die MANN entsprechend SELBST IMMEER hier und jetzt 

zu „fühlen“ bzw. zu „EM-P-finden“ (hebr. hasch sx) hat. 

Davon wissen die Nāgas, das sind alle unbewussten Menschen, nichts, da sie geistig zurück- 

geblieben (hebr. lsxn nechschal) SIN<D und sich nur auf ihre geistlos logischen sowie 

materiell-chronologisch beschworenen und NuR einseitig ausgerichteten Auslegungen 

verlassen. Nāga नाग, wörtlich „Schlange“, ist in der indischen Pantheon daher auch der Name 

der Schlangen- oder Drachengeister und der Bewohner von Pātāla, der Unterwelt bzw. 

Hölle. Nāga ist mit dem mexikanischen Nagal verwandt, die Bezeichnung für Zauberer- und 

„MeD<IZ>IN-männer“. NAGN hebr. Ngen bedeutet „verankern, verlassen werden, 

zurückhalten“ nämlich in „ihrem (N) vergänglichen Sein (N) als ETwas MoM-ENT-AN 

GeWORTeNeS (G)“ = „UN-TeR-Welt, Hölle“!  

 

Pātāla die Unterwelt ist nur eine andere Umschreibung für die „geistlos verfinsterte Welt der 

Materialisten“, in der sich jeder mit all den geistlos einseitigen Beschwörungen (= tauto-

logisch-intellektuellen Windungen), egal welchen Bereich betreffend, nicht nur SELBST-

verschuldet im logischen Labyrinth samt dem eigenen PAT-TAL (let-tap = einseitige 

Ausrichtung) zurückhält, sondern auch durch unbewusste Sanktion (= Rechtfertigung, 

Anerkennung, Gewährung) DeR<selben die eigene geistige Unterentwicklung zudem auch 

noch Patt-mäßig verankert. Ein „Patt“ (von lat. pactum für „Vereinbarung, Übereinkunft“) ist eine 

niederdeutsche Bezeichnung für einen „eingeschlagenen Weg, Pfad“ (siehe Pättken) und 

somit auch Begriff für eine „un-ENTschiedene“ Spielpartie, was im übertragenen Sinn einen 

Zustand beschreibt, indem man sich „geistig“ nicht weiterentwickeln kann!  

 

Was weltliche Sanktionen in Form von Strafandrohungen und Einschränkungen betrifft,  

auch im Bezug auf die jetzt raumzeitlich wahrnehmbar verstärkten Sanktionen in Form von 

Handelsbestrafungen angetrieben von „AMERIQA“ gegen „RUSSIA“, so stellen diese 

geistreich besehen die unbewusst logischen Einschränkungen gegen den eigenen GEIST dar, 

was dem geistig zurückgeblieben sein (hebr. lsxn) entspricht. Dies lässt sich auch als ein 

„nuklearer Patt“ (lat. nuclueus = „Kern“  das eigene Innere betreffend) eines ständIG unbewusst 

„K-alt(ernierend)en Krieges“ anhand einer nur einseitig affinen Rationalität (rq) im eigenen 

BewusstSein beschreiben, gespiegelt zur Anschauung DaRgestellt ZW-ISCHeN den USA und 

Russland!   
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Sanktion auf hebr. hyuqno beschreibt ursprachlich auch „meine (y) wahrnehmbare (h) 

raumzeitlich (o) existierende (n) Wesensverwandtschaft (q) verabscheuen (Uq)“.  

Was unbewusst verabscheut wird, wird logisch gerechtfertigt bedroht bzw. bestraft.  

Doch anstatt einen bestimmten wahrnehmbaren Bezug - gleich welcher Richtung –  

MeCH-ANIsch zwanghaft getrieben zu verabscheuen, besteht die geistige Verpflichtung 

darin, jede wahrnehmbare Beziehung zu „heiligen“! Denn Sanktion aus lat. sanctio bedeutet 

sowohl „Strafbestimmung, Einschränkung, Vorbehalt“, als auch „Heiligung, Verpflichtung“. 

Die geistige Verpflichtung besteht eben in der Verbindung = Heiligung aller Gegensätze, 

doch das ist in der geistlos verfinsterten Welt der Materialisten „tabu“, das bedeutet 

„unvorstellbar bzw. logisch unmöglich“ …  

 

 
https://de.wiktionary.org/wiki/rekrutieren  

… da sich diese berauscht vom materiellen LeBeN-S-

elexier „Uncle SAMs“ blenden lassen und als über-

zeugte Materialisten einzig bestrebt sind, sich nur mit 

geistlos imperialen (lat. imperare = herrschen, befehlen) 

intellektuell einseitigen Errungenschaften zu 

identifizieren …  

sowie junge, noch unbewusste Kleingeister ebenso für 

diesen materialistischen Kuschelkurs samt konformer 

Normalitäts-Anpassung und damit verbundenen 

kriegerischen Auseinandersetzungen zur Unterwerfung 

derselben in Pātāla zu gewinnen … 

(hebr. sam Mo = „Gift, Droge“; hebr. samuj ywmo = u.a. 

„Blindheit“; hebr. sime amo = „blenden, blind machen“)  

 

Solidarischen Materialisten fehlt die Kenntnis des „SAMECH“ und daher sind diese blind, 

was den apodiktischen UR-Grund jeglicher erfahrbaren Lebendigkeit betrifft!   

 

SAMECH“ ist die Bezeichnung des 15. hebräischen Buchstabens o, welcher auch 

„WASSER<schlange“ genannt wird und somit „das Bewusste Sein± RaumZeit“ „AL<Le-R“  

„I-MaGInation-eN“ versinnbildlicht.  

Das griechische Wort ion „ion“ im Wort „Imaginationen“ weist auf ein „illusionär bewegtes 

Sein“ hin. Die Schlange gibt das „SchlängelNDe“, das sich „hin- und her-BeweGeNDe“ wieder, 

das zeigt sich auch im entsprechenden griechischen Buchstaben Xi x  XI  CHI für „LeBeN-

DIG-keit“. Die Schlange in ihrem ausgestreckten Zustand als „STAB“ (bewusstes SEIN [S] IM 

Zentrum [T] des geistigen VATERS [AB]), nach UPeN gerichtet, symbolisiert „ANOKI“, das 

„ICH“ eines „SELBST-bewussten Menschen“, der sICH UPsolut gewiss ist, dass „ER SELBST 

(AINS mit) GOTT ist“. Somit signalisiert Samech sowohl die ruhende Schlange o (AUPgelöste 

Raumzeit) als auch das s-ich bewegende, Schlängelnde o (= wahrnehmbare Lebendigkeit) 

und steht daher symbolisch für die Verbindung von „Ruhe o U-ND Bewegung o in EIN-M“. 
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Diese Kenntnis ist wesentlich, um die biblische Erzählung von Moses STAB (symbol. ein 

bewusstes ANOKI-ICH) und der Verwandlung in eine Schlange (symbol. wahrnehmbare 

Lebendigkeit) geistreich nachvollziehen zu können:  

 
 

2. Mose 7,17: „… SI-EHE<DA (hnh):  ICH=ANOKI (ykna) „SCHL<age“ (hkm) imaginär IM (b) 

STAB (hjm = MEERES-SPIEGEL-Quintessenz), welches (rsa) ist in meiner göttlichen 

MACHT/HAND (ydyb), ENT<sprechen<D (le) das geistige WASSER (Mymh), welches (rsa) ist  

„IM göttlichen LICHT“ = „IM göttlich schöpferischen HAUPT“ (rayb) und (w) ES verwandelt 

SICH (wkphn) zu (l) B-LUT (Md)= bi-polare wahrnehmbare UM-Hüllung = Traumwelt!“  

Dies entspricht der „bewusst geistigen Beschwörungskunst“ eines „wachen GEISTES“!  

 

Die scheinbar weisen Männer und Zauberer des Pharaos (herp) beschreiben rein 

materialistisch-logisch einseitige Beschwörer, die zwar auch verwandelnde, jedoch geistlose 

Beschwörungskünste vollbringen und gegen „Moses verwandelbaren STAB“ keine Chance 

haben … denn dieser symbolische STAB = ANOKI = bewusst geistiges ICH frisst alle material-

istischen Beschwörungen radikal wieDeR AUP … 
https://www.bibleserver.com/text/NLB/2.Mose7,11-12  

… und verwandelt diese in SICH SELBST zu ETwas geistreich Neuem!       

 

Wie auch IMMEER wir „AMERIKA“ und „RUSSIA“ „DR>EHE<N“ und „WEnden“ … 

ein weiterer geistreicher „AUPSCHL-USS“ ergibt SJCH uns jetzt im nächsten „KAP<IT>EL“! 

 

https://www.bibleserver.com/text/NLB/2.Mose7%2C17
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%94%D7%A4%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/NLB/2.Mose7,11-12


 Holofeeling.at                                                                                                       | 407 

 

27. Das Weisse Haus und der Kreml  

 

Russland und Amerika als zwei jetzt ausgedachte weltlich gegensätzliche Grossmächte 

SIN<D zwei polare Aspekte, die in SICH das wahrnehmbare ±Wechselspiel in diesem 

interessanten „Welten-KR>IMI“ erleben lassen.  

Eine weitere geistreiche Verbindung dieser beiden Gegensätze lässt sich ergänzend aus den 

Bezeichnungen der beiden weltlich ausgedachten Regierungssitze der USA und Russland 

bewerkstelligen, woBAI wir darin u.a. auch die zwei Aspekte des Samech o, also erfahrbare 

Lebendigkeit (o) sowie Ruhe und AP-ATH-IE (o)  in ihrer „Kom-BI<Natio>N“ gematrisch und 

arithmetisch perfekt „IM-PLA<ment>IERT“ entdecken.        

 

Amts- und Regierungssitz des Präsidenten der vereinigten US-Staaten ist „The White 

House“, das „Weiße Haus“. Im Hebräischen steht die Radix LBN Nbl u.a. für „weiß, weiß 

färben, saure Milch“. Etwas „weiß färben“ nennt man auch kalken und das führt uns zum 

Kalkulieren = logisches berechnen von „Milch“ hebr. blx, Gleichnis für das „weltliche (lx) 

Außerhalb (b)“. In „MI-LCH“ steckt auch die Frage: „Wer (ym MI) sorgt für die eigene LeBeN-

S-Frische (xl LCH)“!  

Im englischen Substantiv „house“ für „Haus“ befindet sich das engl. Verb „use“ für „benutzen, 

anwenden, heranziehen“. Das White House symbolisiert sohin ein persönl. Programm, 

welches MANN benutzt, um mittels logischer Berechnungen in sICH illusionär bewegtes Sein 

als erfahrBaRe LeBeN-DIG-keit wahrzunehmen. Das Haus nennt man auf hebräisch „bit“ 

tyb, sintemal durch diese Radix auch auf „in mir (BI yb) SIN<D zwei (bi) Erscheinungen (T t)“  

hingewiesen wird, was auf die ± Polarität = These/Antithese-Spiegelung verweist.  

 

Das in Nbl befindliche bl „lev“ bedeutet „H-ERZ“ (Ura-h) und bl „leb“ bedeutet „HER<Z“. 

 

 

 

Wir denken uns jetzt das Zeitfenster 1792, in welchem der Grundstein für das Bauwerk des 

Weißen Hauses in unserer ausgedachten Traumwelt gelegt wird, was zeitgleich dem 

Gründungsjahr der Hauptstadt Washington entspricht. Washington lässt sich etymologisch 

mit dem altengl. Hwæsingatūn verbinden, was sich mit „Nachlass, Vermögen sowie Siedlung 

der Leute von Wassa“ übersetzen lässt, zumal wir Wassa als WASCHH hebr. hsaw lesen und 

das symbolisiert einerseits die „aufgespannte (w) Frau (hsa)“, das ist die eigene Traumwelt, 
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andererseits auch die „aufspannende (w) Göttin des eigenen Intellekts (hsa)“ = SELBST- 

konstruierende geistlose Logik.  

 

792 ist u.a. der gematrische Wortwert von twewsy mit der Bedeutung „Rettungen, Heils-

taten, Siege“, von Ubst für u.a. „Verflechtung, kunstvolle Wirkerei = (Spinn)gewebe“, von 

wsptw für „und sie werden fassen/ergreifen/einnehmen/entehren/sich vergreifen“ sowie 

von twmmws  für „Leere, Öde, Verwüstung“. twmmws  wird aus zwei Wortstämmen gebildet, 

nämlich aus Mws und twm. Mws bedeutet u.a. „ETwas, setzen/stellen/auferlegen/verhäng-

en/richten“ sowie „Knoblauch“ und  twm bedeutet „Sterben, Tod, tödliche Krankheit/Plage, 

umbringen“. Das lat. Wort „tot/tote“ bedeutet „so viele“, daher symbolisiert twm auch „so 

viele (tot) gestaltgeWORTene (m) aufgespannte (w) Erscheinungen (t)“. Aufschlussreich ist 

ausserdem die Radix twnrqlw, die ebenfalls den gematrischen Wortwert 792 hat. Übersetzt 

bedeutet dies „und (w) im Bezug auf (l) die Hörner“ (twnrq), wobei Nrq nicht nur für „Horn“ 

sondern u.a. auch für „Grundstock, Kapital, Fonds“ steht! 

Zusammengefasst lässt sich daraus verstehen, dass 1<792 ein ausgedachter Zeitpunkt in 

dieser weltlichen Märchengeschichte ist, ab dem die Leute von W-ASCHH (= aufgespannten 

T-Raum-Welt) IMMEER mehr zu Sklaven einer Weltmacht namens Vereinigten Staaten von 

Amerika werden, die als weltlicher Ordnungshüter trügerisch eigennützige Heilstaten 

(Ubst) durch wirtschaftliche sowie geopolitische Verflechtungen (wsptw) als auch anhand 

kunstvoller Finanz-Wirkerein (wsptw) vollbringt, gemäß der PRäMISSe einer scheinbar 

bürgerlichen und religiösen Freiheit (twnrqlw) unter dem Deckmantel einer Demo(n)kratie. 

Doch jedes Land, das sie damit erfassen (Mws) und dem sie ihre eigene Doktrin auferlegen, 

(Mws) wird dadurch mehr verwüstet (twmmws) und auch seiner Individualität beraubt 

(wsptw), sintemal viele Leute der jeweiligen Länder (twm) aufgrund illusorischer Rettungen 

des US-Imperiums kriegerischen Tod (twm) bzw. die auferlegten Krankheit/P-lage (twm) 

namens R-AUB-Tier-Kapitalismus zu ertragen haben.  

SD do in USD verweist nämlich auf das „Folterinstrument für die Leute von SoDoM“!! 

Tja, da nutzt einem der sagenumwobene Knoblauch (Mws) als Abwehrmittel gegen diese 

kapitalistischen Vampire bzw. diesen Kapitalistenwahn auch nichts! Vielmehr sollte MANN 

die geistige Aktivität (K) der göttlichen Frucht (= geistiges SELBST) in sICH gedeihen lassen 

(NOB), um an der göttlichen T-AF-EL (LaUCH) Platz zu nehmen und sICH bewusst an den 

vielfältigen bipolar wechsel-NDeN Speisen, die MANN „LeBeNS-Frische“ (LCH) nennt, zu 

„laBeN“ (Nbl) sowie „RAI-CH<L-ich“ zu „GENIE-essen“!       

 

Einige dieser Begriffe und die zusammengefasste Beschreibung geleiten uns zur biblischen 

Offenbarung 13, wo in aller Kürze die Geschichte der päpstlichen Macht geschildert wird, wie 

sie aus dem „RoM-ISCHeN Weltreich“ hervorgeht, 1260 Jahre lang regiert und am Ende eine 

tödliche Wunde erhält, wobei diese Scheinmacht dennoch bis zur Wiederkunft JCH<UP 

gedanklich existieren wird.  Es wird auch beschrieben, wie ein anderes Tier ins Blickfeld 

rückt, dass aus der „ER-DE“ (= materiell orienTIERtes Denksystem) aufsteigt, zwei Hörner 

gleich einem Lamm hat und wie ein Drache (symbol. limiTIERtes ICH = EGO) redet.  
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%A0
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Diese beiden Hörner stehen in enger Relation mit dem Gründungsjahr 1<792 und dem 

gematrischen Wortwert der hebr. Radix twnrqw (waw kerenot) für „und (w) im Bezug auf (l) 

die Hörner“, denn diese repräsenTIERen zwei vorgegaukelte scheinbare Prinzipien, die 

trügerisch bürgerliche sowie religiöse Freiheit. Freiheit gekoppelt mit Sicherheit wird 

unbewusst stets mit materiellem Geld bzw. finanziellem Grundstock verknüpft, das ebenfalls 

auf hebräisch „keren“ Nrq heisst.  

 

„Und ICH sehe ein anderes Tier aus DeR ER-DE aufsteigen; und es hat zwei Hörner gleich 

einem Lamm und redet wie ein Drache. Und die ganze MaCH<T des ersten Tieres übt es vor 

ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, 

dessen Todeswunde geheilt wurde.“  Offenbarung 13,11-12  

 

Dazu ein kleiner Ausschnitt aus der Offenbarungs-Schrift „Die Wiedergeburt des Christus“:  

 

 
 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung13,11-12
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/diewiedergeburtdeschristus.pdf
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Der Amtssitz des Präsidenten der Russischen Föderation heisst Кремль „KREML“, auch 

KREMLIN genannt. Die Bezeichnung Kreml steht ursprünglich für eine „Zitadelle, Festung“. 

Zitadelle hebr. hryb symbolisiert „in mir (yb) erscheint eine Wahrnehmung (h) ihrer (h =  

das der Logik) Berechnung (r)“. 

Eine Zitadelle (von ital. cittadella = kleine Stadt) ist eine „KL-eine(nde) in sJCH abgeschlossene 

FESTUNG in der Mitte einer größeren F-est-UN-G“ und dient als KERN (Nrq) für den letzten 

Rückzug-S-ORT (bs)      . Dies ist eine Umschreibung für den „eigenen geistigen KERN“!  

Die erste (jetzt ausgedachte) Aufzeichnung des Wortes „Kreml“ ist auf 1331 datiert   

13 = Liebe hbha und 31 = GOTT la !       https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Kreml  

 

Aus dem „Wörterbuch der grossen russischen Sprache“ von Vladmir D>AL können wir einige 

Möglichkeiten über den Ursprung des Wortes Kreml ableiten:  

1. кремник kremnik = Festung innerhalb einer Stadt 

2. крем krem = bester Teil eines Waldes, starkes und großes Holz in Wäldern 

3. Кремлевник  kremlevnik = Nadelwald, der an das Moos-Moor grenzt 
http://slovardalja.net/word.php?wordid=14145  

 

Nadel hebraisiert in NDL ldn bedeutet „TAU<S-END-füssler“  siehe Mylgr Pla 

Der Bezug mit dem „WAL<D“ und den „Bäu-MeN“ lässt sich auch aus der hebr. Radix KReML 

finden, denn lmrk bedeutet „Garten, Baumgarten“ und ist auch die Bezeichnung für den 

Berg Karmel, abgeleitet von „kerem el“ (la Mrk) für „WEIN-B-ER-G GOTTES“.   

 

Eine in sICH abgeschlossene FESTUNG ist auch ein umgrenzter BeReICH und das führt uns im 

Zusammenhang mit dem „Bau-M>Garten“ zum PaRaDieS hebr. odrp = „LU<ST>GArten“. 

Die avestischen Worte „pairi-daeza“ bedeuten ebenso „umgrenzter Be-REI-CH“! 

Angesichts der „im H-inter-Grund vorhandenen Präzision<dieses denkBaReN Welten-

aufbaus“ ist es zwar nicht verwunderlich, aber dennoch bemerkenswert, dass genau vor den 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Moskauer_Kreml
http://slovardalja.net/word.php?wordid=14145
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1
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östlichen Mauern des weltlichen Kremls der bekannte „ROTE PLA<TZ“, russisch Красная 

площадь (Krasnaja ploschtschad) „AUP<gestellt“ ist!  

Das erinnert auch an die „vom Osten (siehe Nwmdq) zum Garten EDeN sICH niederlassenden 

KERUBIM = GROSS-MEISTER des MEERES, um zu beWACHen den BAUM der beiden LeBeN 

(das geistige LeBeN rechts U-ND das ausgedachte LeBeN links)“ aus 1. Mose 3,24! 

 

Das Adjektiv „красный“ (krasnyj) bedeutet in der russischen Sprache ursprünglich „rot“ als 

auch „schön“, zumal in slawischen Sprachen „krasan“ ebenso für „herrlich“ steht.   

Die Urbedeutung von „krasnyj“ steht in Zusammenhang mit „krasa“ für „Schönheit Zierde, 

Schmuck“, mit „kraska“ für „Farbstoff“ sowie mit „krasit“ für „malen, färben, verzieren“. 

Diesbezüglich erinnern wir uns wieder an „RUSSIA“ und „Ruß“ für „SCHW-ÄRZ<EN“ in 

Verbindung mit „malen, färben, zeichnen“. 

Im Russischen gibt es mehrere Wörter für „rot“, jedoch wird der Begriff „krasnyj“ mehr 

herausgestellt. Eine ältere russische Bezeichnung für „rot“ ist „tschervlenyj“, aus dem 

urslawischen „tschirvlienu“, abgeleitet von „tschirm“ für „SCHAR<LACH>WURM“, der den 

begehrten roten Farbstoff liefert. Diese Bezeichnung findet sich in allen slawischen Sprachen, 

auf russisch bedeutet es „B<LUT>ROT“. Hier liegt eine Verbindung zum „tola-ath“ telwt, 
dem mystischen WURM, der von GOTT zur  Einsmachung berufen wird.       

Die russische Bezeichnung „ploschtschad“ für „PLA<TZ“ beinhaltet zwei hebräische Worte, 

erstens salp PLASCH für „AUP<B-link-EN“ und zweitens TSCHaD , welches eine 

„erscheinende/spiegelnde (T) Gedanken-Öffnung (SCHD)“ symbolisiert.  

Der Wortstamm „san“ im slawischen „krasan“ führt uns zu weiteren Verbindungen:  

• San steht auf Japanisch und Chinesisch (Mandarin) für die Zahl 3  D-RAI 

• san ist auch die italienisch/spanische Kurzform von „santo“ = heilig 

• san さんist ein japanisches „SUP<F>IX“, welches an Namen angehängt die Anrede mit 
„Herr/Frau“ bezeichnet  

• San erinnert auch an „sin“, die slawische Bezeichnung für „Sohn“, russ. сын (syn) 

inodgerm. „suHnús“  der göttliche SOHN = SINe qua none = ohne den Nichts ist! 

• San – ein älterer Buchstabe des griech. Alphabeths, der zwar dem heutigen Sigma S/s/v 

zugeteilt ist, sich jedoch vom phönizischen Sade  ableitet und mit dem hebr. Tzade u 

sowie dem dazugehörigen Zahlenwert 90 bzw. 900 (End-Zade U) übereinstimmt.  

90 symbolisiert den „GeBuR<TS>Geber“ sowie eine „rationelle Erzeugung“ und 900 

signalisiert geistige GOTT-GeBuRT = AUPerstehung eines WIRK-LICHTeN MENSCHeN     

 

Jetzt betrachten wir „KREML“ anhand der beiden Wortstämme KR und EML: 

 

Die hebr. Radix KR rk lässt sich u.a. mit „La±MM, K-ISSeN, Weideplatz“ übersetzen.  

Eine vollkommene „LICH<T-schöpfung (LA)“ – also jede Gedankenwelle - besteht IMMEER 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0
ttps://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3.24
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9
https://de.wikipedia.org/wiki/San_(Buchstabe)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8
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aus ±MM = „Wellen~BERG/Wellen~TAL“, d.h. sie ist bi-polar aufgebaut!   

Unter Weideplatz wird generell eine „Fläche als Futterplatz für H-ER-DeN-Vieh“ erfasst. 

Das ahd. Wort weida steht für „Nahrungsgewinn“, mhd. weid(e) für „Futter, Speise, Jagd, 

Fischerei“ als auch für „Weg, Tagreise“ und ahd. wīda bedeutet „das Biegsame“, was eine 

geistreiche Verbindung zur geistigen „KN-ETE“ herstellen lässt, aus der „AL<Le-S“ gebogen = 

geformt werden kann.  https://dwds.de/wb/Weide#et-2  

 

Interessant ist ebenso die diesbezüglich got. Bezeichnung „winja“, darin ein  

„GeWIN<N>Gottes (JA hy)“ erkenntlich ist sowie die ablautende Variante aus dem 

Althochdeutschen, welche uns zu den Begriffen „Lust, Freude“ und „AN-nehm(en)>LICH< 

K-EIT“ führt: 

 
 

Ein Platz ist eine „AB-gegrenzte<F>RAI-Fläche“ (flach = EBeN), die einem bestimmten 

„ZW-ECK“ dient und in der ETwas oder jemand „AUP-GeNoMMeN“ und/oder 

untergebracht ist.       Etymologisch steht der Platz mit dem griech. platuv platys für  

„B-RAI<T, W-EIT, flach, eben“ in Verbindung. Als „PLA<TZ“ gelesen lässt sich „das göttliche 

Wunder (PLA alp) einer gestaltBAReN (T) Erzeugung (Z)“ erkennen.  

 

Die hebr. Radix KR rk bedeutet auch „Kissen“, ein mit „WEI<CHeM MaT-ER>IAL“ gefüllten 

„KOPF<POL>STeR“, gleichzeitig wir unter „K-ISSEN“ ebenso „wie (K) schlafend U-ND AL<TER-

nierend sein (ISCHeN Nsy)“ vernehmen. 

Das „GeHeIM<NiS“ (STR rto) jeglicher „Handlung, Fertigung, Tat“ (POL lep) samt 

entsprechender (AUS)Wirkung (POL lep) im eigenen HAUPT (= EBeN) besteht im wechsel-

NDeN alternieren (ISCHeN Nsy) von Gedanken~Wellen (La±MM), die AIN träumendes 

„IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ IMMEER hier & eben=jetzt aufgrund des persönl. Konstrukt-

Werte-& Interpretationssystems in Form einer göttlich „SER-VIER-T-eN“ Speise träumt. 

Dieser ständIG imaginär bipolar wechselNDe VOR-Gang erfüllt den göttlichen „ZW-ECK“, da 

das „W-unda-ER jeglicher gestaltBAReN Erzeugung“ einer SELBST-erfahrbaren „TAG<Reise“ 

und bei wachem BewusstSein einer geistigen Freude aufgrund „AL<Le-S>umfassender“ 

„AN-nehm(en)>LICH<K-EIT“ gleichkommt, woBAI unzählige „T-Raum>RAI<SEN“ mitsamt all 

DeM Auftauchenden IMMEER im nicht wahrnehm- und denkbaren HAUPT-PLATZ = 

„geistiger Mit-EL-Punkt“ untergebracht SIN-D.  

 

https://dwds.de/wb/Weide#et-2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
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Unter EML verstehen wir ursprachlich das „schöpferische (E) MEER (M) ist ewiges GOTT- 

LICHT (L)“, mit-EL-S welchem imaginär „GeGeN-ÜBeR-liegende (ML lm) ausgedachte 

gestaltgeWORTene (M) physikal. Schattenprojektionen (L)“ sichtBAR SIN<D.  

Ohne LICHT im Projektor, keine Schatten auf der „KIN<O-Leinwand“! 

EML als lme gelesen bedeutet u.a. „Arbeiter, Mühe, schwere Arbeit, Anstrengung“ sowie 

„Frucht der schweren Arbeit, Erwerb eines werktätigen, leidenden, duldenden Arbeiters“. 

Der äußere Wert von lme ist 140, darunter wir eine „affine (100) Gestalt (40)“ verstehen, 

das ist ein „ausgedachter Mensch“ bzw. „künstlicher Intellekt“ = KI. 

Die in EML lme befindliche Radix Me bedeutet „Bevölkerung, Natio-N, Gemeinschaft, 

Gesellschaft, Volk“ im weltlichen SIN<N im Gegensatz zum „geistigen Volk“ (Me), der göttlich 

geistigen MANN-SCHAFT! 

Ausgedachte unbewusste KI-Menschen dieser jetzt eingespielten MATRIX<Traumwelt 

unterliegen dem Fehlglauben, dass wenn sie für andere Enosch-Menschen arbeiten, ihr 

eigenes ÜBeR-LeBeN scheinbar gesichert ist, darum schuften sie wie Knechte nur für 

materielles Geld=Schuldscheine! Aus dieser logisch zwanghaft unbewussten Einstellung 

verstärkt sich der unbedachte Hang zum Kapitalismus, dessen wichtiges Merkmal das 

Streben nach Gewinn ist, womit wir wieder bei der hebr. Radix KR rk landen, dem geistig 

biegsamen „WAI<DE>PLATZ“, dessen F-LäCH-E zur Ego-gewinnorienTIERten Jagd (mhd. 

weide) MISSbraucht wird. Die Erlösung aus dieser „schwer arbeitenden Gemeinschaft“ liegt 

im verborgenen Wert von lme, der 144, da 1-4-40 auf ADM = ADaM hinweist, die „SELBST-

Erkenntnis“ der „geistig ROTE“ = „WIRK-LICHTe MENSCH nach GOTTES EBeN-B-ILD“  

„h-inter“ dem „ausgedachten, mühselig schuftenden Menschen“ zu sein!       

  

Kennzeichnend für das architektonische Ensemble des Moskauer Kremls ist sein 

„Befestigung<S>kom-PLA-X“, der aus einer „D-RAI-ECK-IGeN“       Begrenzungsmauer mit  

20 (k) „TüR-MeN“ besteht. Der Grundstein für dieses Bauwerk wird jetzt ausgedacht 1485 

gelegt. Wie sich diese Information in Verbindung mit einigen hebr. Worten mit dem 

gematrischen Wortwert 485 tieferliegend verstehen lässt, wird uns jetzt MAL aufgezeigt:  

Die AUS-Sicht/das PaN-O-RaMA (Pqsh 485) auf das im Mit-EL-Punkt (Nkyth 485) des 

geistigen D>RAI-ECKS aufgespannten „EN-SEM-B-LES“ entspricht der weiblichen Umhüllung 

(htko 485  Frau = Traumwelt), doch ein unbewusster Geist wird aufgrund des 

Sonnenuntergangs (= Vergessen der eigenen geistigen SOHNeNschaft heyqs 485) darin 

umherirren (hyet  485) und sich in Einfältigkeit (htp 485) zu ETwas SCHL<echt-EM (htp 

485) verführen lassen. DA>BAI wirst Du als unbewusster Geist getäuscht (tbzknw 485) 

aufgrund von Götze/Trug (bzk) etlichen Fehler/Irrtum (twej 485) SELBST-bestimmt 

begehen. Und im Vollendetsein (tawlmbw 485) eines gewissen Lehrabschnittes in diesem 

Schauspiel lässt DU (= JCHUP) mICH wissen bzw. belehrst/offenbarst (tedwh 485) mich/mir, 

was es bedeutet, sich den Bestimmungen/Anordnungen/Glauben/Religionen = 

dogmatischen Gesetzen (twdeh 485) unterzuordnen und ihrem (der weltlichen Pseudo-

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%A4udeensemble
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A2%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%9B%D7%96%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%96%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A2%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA
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gelehrten) erzählten Märchen (Mhysemk 485  hysem) Glauben zu schenken. Dank DJR  

geistigen R-UDO-ER-Führer JCHUP bin ICH jetzt zu Ruhe gekommen (ytwxnhw  485), hab die 

WIRK-LICHTe Schutzherrschaft (twoxhw 485) in MIR erkannt und höre schweigend/still 

(tkoh 485) der göttlichen Erkenntnis (hedwt 485) zu, die mICH IMMEER liebevoll erinnert: 

Du=WIR<ST>AIN Zeuge, BI<S, Ewigkeit (hdwet 485) und dICH jetzt zu „AINeM voll-

kommenen ADaM“ (Mtmda 485) „ENTwickeln“! Was für eine „PRÄCHTIGE<Z-EIT“ (hebr.  

te dwh 485)!!!       

Zurückkommend auf „kerem el“ den „WEINBERG GOTTES“, werden wir auf das Gleichnis von 

den Arbeitern im „WEI<N-Garten“ sowie auf die Arbeit bzw. den Erwerb (EML lme) eines 

Menschen, der in S-ich die geistige Gemeinschaft (EM Me) erkannt hat, in Matthäus 20,1–16 

hingewiesen:  

 

 

Der nicht denk- und wahrnehmbare geistige WEINBERG GOTTES lässt sich sinnbildlich wie  

„rote KN-ETE“ (KN Nk = Basis; ETH hte = jetzt) auffassen, aus der „AL<Le-S ERDeN-K-Lich-E 

geformt werden kann“, was sich auch aus „Kerem el“ la Mrk = „wie (k) LOGOS (r) des 

MEERES (M) von GOTT (la)“ herauslesen lässt. Als anderes Beispiel dient ein leerer Monitor 

oder eine „Tabula Rasa“, das ist ein unbeschriebenes BLATT bzw. eine unbeschriebene 

 T-AF-EL (hebr. xwl).  https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa 

„Leere“ auf hebr. whb (bohu) bedeutet auch „Chaos“. Das griech. Wort caov steht geistreich 

poetisch gelesen für den „L-UP<Traum“. Doch was ist ein Traum ohne Bilder? 

Auch im Anfang des Schöpfungsberichts finden wir den Hinweis auf diese „Leere“ unter der 

Bezeichnung „Tohuwabohu“: whbw wht htyh Urahw … Genesis 1,2  

„und (w) die (h) ERDE (Ura) sie (h) ist (tyh) wüst (wht) und (w) leer (whb)“  

Dieses Chaos bzw. diese UN-Ordnung ist der „geistige H-inter-Grund“, auf welchem eine 

spezielle Ordnung logisch DaRgestellt werden kann.  

Um Knete zu kneten, ein Blatt/eine Tafel zu beschreiben oder auf einem Monitor ETwas 

DaRstellen zu können bedarf es, wie wir bereits wissen, eines Kneters, Malers bzw. eines 

darstellenden Betriebssystems. Und genau diese Funktion erfüllt ein persönl. Werte- 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%99
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Konstrukt- und Interpretationssystem, eben eine „MATRIX“ = „Gebär-MUTTER“! 

Jede „Programm-DVD“ in der „göttlichen BIBL-IO-THEKE“ kann wie eine spezielle „LeBeNS-

BIO-Graphie“ (gr. grafein graphein = schreiben, einritzen, zeichnen) mit allem was dazugehört 

aufgefasst werden. Diesbezüglich bezieht sich die Leere auf das Nichtwissen dessen, was auf 

dieser Programm-DVD bereits abgespeichert ist, anders ausgedrückt, auf das Nichtwissen  

D-esse-N, was aus dieser „BI<O-Graphie“ noch alles hier und jetzt erlebt bzw. erfahren 

werden kann.  

„ICH BIN<form-A-bi-TABLER>GEIST“ und bekomme IN MIR DuRCH M-ICH IMMEER meine 

eigenen N-ACH-Forschungen eines ER-LeBeN-S>Programms zu sehen! 

 

Durch Entzippen des „Weißen Hauses“ entdecken wir, dass es sich symbolisch um den 

kalkulierender Berechner (= WEISS  WEIB  persönl. Programm-Logik) von äußeren 

intellektuell gestalteten Erscheinungen (BIT) handelt, DeR IM WEINBERG GOTTES (KREML) 

UN-TeR-schied-Lich logische ±Be-ARBEIT<UNGeN generiert auftauchen lässt.  

Alle wahrnehmbaren Erscheinungen bilden sozusagen eine „H-AUT, die MANN sICH ÜBeR-

zieht“ hebr. KRM Mrq 100-200-40, und diese „H-AUT“ versinnbildlicht „wahrnehmbare (H) 

Zeichen (AUT)“!!! 

 

So wie sich die beiden Gegensätze „AMERIKA“ und „RUSSIA“ zu einem nicht wahrnehm-

baren „UR-LICHT“, der apodiktischen Ursache DeR wahrnehmBARen Realität, geistreich 

verbinden lassen, genauso können die beiden gegensätzlich ausgedachen Regierungssitze in 

der „unteren Wahrnehmungsebene“ auf der „UPERgeordneten Wortebene“ synthetisiert als 

„bewusst-gewusstes KRML“ geistig vernommen werden: „wie (K) LOGOS (R) vom (M) 

ewigen LICHT (L) = WEINBERG< ±leBeN-DIG erscheinendes (K) mittels einem Programm 

(White House) berechnetes (R) gestaltgeWORTenes (M) vergängliches L-ich-T (L) in Form 

vielzähliger „GL<AS-G-arten“  

… voilá, so einfach lässt SJCH dies mit geistiger SELBST-Erkenntnis und „PLA<ex-IB>ILI-TÄT“ 

bewerkstelligen! Juuuuhuuuu …       

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=wL4TCURuCtA
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Hebraisieren wir „KR“ in KREML als QR rq so bedeutet dies „kalt“ im Sinne von „apathisch 

und ruhig“ (KR rq) „gegenüber den ausgedachten gestaltgeWORTenen L-ich-TeR = sich zu 

bewegen scheinenden Schattenprojektionen (ML lm)“. rq symbolisiert einerseits eine 

„affine (q) Rationalität (r)“, andererseits aber auch „den BeSOHNeNen Geist“ sowie 

„Seelenfrieden, Seelenruhe“ (rq). Dies ist die geistige Verknüpfung mit der gewonnenen 

Erkenntnis der symbolhaften „WASSER<Schlange“, der Verbindung von „Ruhe o U-ND 

Bewegung o in EIN-M“.       

 

Sind wir da noch überrascht, dass in unserer DeR-zeitigen weltlichen Geschichte der 

ausgedachte Präsident der russischen Föderation, Wladimir Putin, mit Sitz im Kreml eine 

mehr a-pathische (rq) und somit ruhigere Haltung gegenüber vielen Provokationen von 

Trockennasenaffen einnimmt und diese meist kalt wie eine Mauer (rq) abprallen lässt, 

während Donald Trump mit seinen sehr dominanten Auftritten und schlängelnd-wechsel-

nDeN verbalen Tiraden (= Worterguss als anhaltender, gegebenenfalls inhaltsleerer Redeschwall; siehe 

dazu qr = ausspucken, jedoch leer, mager) aus dem White House, die wie scheinbar mächtige 

Trompetenstöße  (hruux) wirken, so viele NORMal-normierte Leute zittern lässt, zumal 

er andererseits einige festgefahrene normierte GePF-log/lug<EN-heiten niedertrampelt 

(hebr. eqr), was viel ST>AUB aufwirbelt (hebr. Kba) und einiges zu ramponieren (hebr. 

hbrwx) droht? Wohl kaum!        

 

Übrigens der Name Donald ist etymologisch vom keltischen „dumno“ = „Welt“ und „dvalo“ = 

„Herrscher/mächtig“ ableitbar. DoN-ALD symbolisiert ebenso „geurteilte (DN Nd) augen-

blickliche (A) L-ich-T-öffnung (LD)“. Unter TRUMP lässt sich ebenso „DU (T) WIR<ST eine 

Reihe (TR) von ER-H-oben-EN (RM) berechneten (R) Aufspannungen (U) als gestaltge-

WORTenes (M) Wissen (P) wahrnehmen“ auffassen, als auch „DU (T)< WIR-ST zu einer 

überheblichen/hochmütigen/mächtigen (RM) Gestalt (M), die wie ein Wild-S-Tier (RM)  

bzw. RAMbock mit scheinbar intellektuellem Wissen (P) prahlt“        verstehen.   

 

Wladimir von altruss. Volodiměr (Володимѣръ) sowie slaw. Vladiměr (Владимѣръ) setzt sich 

zusammen aus russ. vlad´ владь für „Macht/Herrschaft“ und dem got. mērs = „groß“ sowie 

ahd. mari = „berühmt“. Die russ. Endung „–mir“ (миръ) beschreibt auch eine „Welt, Gemein-

schaft“ sowie den „FRI>EDeN“. WLAD hebraisiert in delw bedeutet „und (w) zum (l) ewigen 

Zeugen (de)“ von „MIR = „gestaltenden (M) intellektuellen (I) Berechner (R)“ sowie DeR 

eigenen „BI<±TT-ER-K-EIT“ (hebr. MR rm) werden“!  

„P<UT>IN“ lässt sich vatersprachlich u.a. auch als „WEISHEIT (P) GOTTES (IN)<± wissentLICH 

(P) aufgespannte (U) Spiegelung (T)“ lesen. 

In Putin (Путин) steckt der slawische Begriff „put“ und das bedeutet „Weg“ und „RAI<SE“  

siehe dazu nochmals mhd. weid(e) für „Weg, Tagreise“ und ahd. wīda für „biegsam“ im 

Zusammenhang mit „KREML“ und der hebr. Radix KR rk. In diesem Namen ist die Fähigkeit 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6%D7%A6%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8
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angelegt, nicht logisch verhärtet, sondern biegsam - im Sinne von „mehrere Möglichkeiten 

abwägen und bewegen“ sowie „nachgebend“ - zu sein und so den Weg zu beschreiten.  

Der engl. Begriff „to put in“ steht für „ETwas hineinlegen, setzen/legen/stellen, eingeben“ 

aber auch „ETwasAUPgeben“. Im Golfsport ist der „PU±TT“ ein Schlag mit dem Putter  

auf dem Grün, bei welchem der Ball nicht fliegt, sondern nur rollt, idealerweise direkt 

ins Loch  ein „(w)hole in one“, und das bedeutet „AL<LeS>IN AINS“!       

 

„ICH zur Ruhe gekommener GEIST“ werde den jetzt sehr bewegenden, wechselseitigen  

„SCHL-AG<AB-Tausch“ dieser beiden namentlich „weltlichen Herrscher“ sowie aller anderen 

Protagonisten ruhend beobachten und mICH überraschen lassen, wie sich u.a. das politisch-

strategische „Einrollen“ bzw. „Einholen“ samt all den differierenden „Bashings“ in diesem 

„weltlich erdachten ZIR-KUS“ „ENTwickel-N“ „WIR<D“.  

 

Was sind alle jetzt denkbaren vergänglichen Herrscher, wenn WIR geistig ewige 

HERRSCHAFT nicht an diese denken? Und wenn WIR jetzt an diese denken, so muss  

nota-bene jeder seine vom UP-ersten Regisseur JCHUP vorgegebene Rolle in diesem  

stets perfekt konstruierten T-Raum-Theater so spielen, wie sie vorgegeben ist! 

 

Die Redewendung „nota bene“ aus dem Lateinischen bedeutet „wohl gemerkt“ und setzt 

sich zusammen aus lat. notus  = „vertraut“, lat. notare = u.a. „beobachten, bemerken“ und  

lat. bene = „gut, recht“. Bene hebraisiert in BNH hnb steht für „aufgebaut, errichtet“. 

Nota-bene bedeutet somit, dass ICH erwachter GEIST jetzt beoWACHte und bemerke,  

dass alles IMMEER „wohl-Ge-fügt“ bzw. „GUT AUP-Ge<Bau-T“, indogerm. ar-yo,  

„IM<Qua-DR-AT“ (lat. qua = „auf welche Weise auch IMMEER logisch generiert [DR]) ist!       

Dies ist im „Schöpfungsbericht“ in 1. Mose 1,31 auch „göttlich offenbart“: 

 
„Und (w) ES sieht/zeigt/offenbart (ary) GOTT DAS MEER (Myh-la) Wunder/Zeichen (ta) 

AL<Le-SaM-T (lk) welche (rsa) „HERR<VOR-Ge-BR-ACHT“ (hse) und (w) SI>EHE (hnh) HIER 

(hnh) (&JETZT) diese (hnh) SIN<D „UPER<AUS>GUT“ (dam bwj) …“!!! 

 

 

Diese „göttliche Weisheit“, dass „AL<Le-S>IMMEER göttlich-vollkommen GUT ist“, befreit 

mich „Leser>Geist“ schlussendlich HIER & JETZT von meinem unbewusst mühseligen sowie 

bisher geistlos eitlem Streben nach einem „besseren DA-sein“!  

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Putter
https://de.wikipedia.org/wiki/Loch_(Golf)
https://de.wiktionary.org/wiki/Bashing
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%A1
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=nota
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=nota
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=bene&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=qua&wb=gross
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose1,31
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
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