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28. Der griechische Mythos von EUROPA  
 

Wir haben jetzt die Symbolik der Worte „AMERIKA“ und „RUSSIA“ zu einem kleinen Teil 

sprachlich „ENTZIP-PT“, woBAI wir uns jetzt auf EUROPA, das gedanklich ausgemalt genau 

„ZW<ISCHeN“ „AM-ERIKA“ und „RUSS-IA“       „ENTSPR-IN-GT“, fokussieren. 

 

Der griechische Mythos von „Europa“, der schönen Geliebten von Zeus, ist Vorlage vieler 

künstlerischer sowie literarischer Werke als auch einer Menge jetzt denkbarer philosophischer 

sowie politischer „REFL-ex-ionen“ über den ausgedachten europäischen Kontinent.  

 

Der Name „Europa“ in der griechischen Schreibweise Eurowph besteht aus dem Kompositum 

von altgriechisch eurwv eurys für „weit“ und oq ops für „Sicht“. Im Zusammenhang mit der 

mythologischen weiblichen Figur „Europa“ lässt sich diese Bezeichnung als „die Frau mit der 

weiten Sicht“ auffassen. Schauen wir uns die mit dem Namen Europa verbundenen 

griechischen Begriffe etwas genauer an:  

 
eurwv eurys bedeutet „weit, breit, weit ausgebreitet, geräumig“  

eurwpov europos ist der poet. Begriff für „B-REI<T“  

eurwv euros als Bezeichnung in der Epik (= dichterischen Erzählung) weist auf das 

„Grab bzw. die Unterwelt“ (hebr. rwb) hin 

rwphia ropeia bedeutet „niedriges ST>RaUCH<Gewächs“ 

oph ope als Ableitung von opwpa opopa bedeutet „LICHT<öffnung“ sowie „Fenster“ 

Der hebr. Buchstabe He h symbolisiert u.a. das „Fenster“ mit dem Prinzip des „Wahrnehmens, 

Sehens" und „Erkennens“ und beschreibt die unterschiedlich individuellen „Sichtweisen“.  

opaion opaion = „gewölbte Öffnung>IM TeMPEL“ 

opiv opis steht für: 

a) Jene Beachtung, welche GOTT den Menschen und deren Handlungen schenkt;  

b) Rücksicht bzw. Ehrfurcht, welche der Mensch GOTT und seiner MACHT schenkt 

wq ops = Auge (lat. oculus, hebr. ajin Nye), Antlitz, Angesicht, Sicht (siehe hebr. penim Mynp) 

oq ops = Stimme, Ausspruch, Rede, Botschaft 

 

Der Begriff „eury-opa“ euru-opa als Bezeichnung für „weit schauend“ (ops wq = Sicht) bzw. 

„weit donnernd“ (ops oq = Stimme, Rede, Botschaft) findet sich in der Epik auch als Beiwort im 

Zusammenhang mit dem Göttervater Zeus.  

Die Frau symbolisiert einerseits die eigene „T-Raum-Welt“, andererseits auch ein bestimmtes 

Denksystem. Etwas weit, breit zu überschauen bedeutet auch „AL<L>umfassender“ 

„S>EHE<N“ zu können! Daraus lässt sich „AL<ludieren“ (aus lat. alludere = auf etwas anspielen, 

andeuten), dass in EUROPA ein „vollkommeneres Denksystem“ verborgen angelegt ist, mit 

welchem ein „AL<±L>umfassenderes“ „S>EHE<N“ und erkennen ermöglicht wird!!! 

Demzufolge lässt ZEUS = JUP-PITER in dieser „UN-TeR-Welt“ (eurwv euros) seine  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=oculus&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://de.wiktionary.org/wiki/Beiwort
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=alludere&wb=gross&phr=true&mh=true
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„BRAI<T-gefächerte“ Botschaft „yrbe-deutsch & deus-LICHT“ für einen erwachenden GEIST 

im Menschen jetzt „ER-SCHAL<LeN“ (ops oq), welcher gemäß geistiger Reife auch bereit ist,  

diesen Offenbarungen seine geistig uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu schenken!         

Betrachten wir in diesem Kontext zwei übereinstimmende hebräische Begriffe: 

bxr bedeutet „weit, breit, breit gefächert“ sowie „umfassend“ - gematrischer Totalwert 210 

hyar bedeutet „Sehen, Sicht, AUG<EN-L-ich-T“ - gematrischer Totalwert 216 

Die Addition der beiden Totalwerte ergibt 426 und das ist wiederrum der gematrische 

Wortwert von eswn (noschea) 50-6-300-70 für „befreit, errettet, gerettet werden“. Dieselbe 

Radix lässt sich auch mit „WIR (n) W<ER-DeN>SIEG-RAI-CH SEIN (esy)“ erfassen.  

 

Der Pyramidenwert ist übrigens 888, welcher der griechisch gematrische Wert von Ihsouv = 

„JESUS“ = Je suis = „ICH BIN“ ist! 888 steht im engen symbolischen Zusammenhang mit der 

SELBST-Heiligung DeR eigenen unteren Vielheit (Welt) und damit die UPERwindung des 

„ENTwicklung-S-prozesses“ in der empfindbaren Zeit als auch dem „ER-RAI-CHeN“ einer 

höheren BewusstSeins-Stufe.  

 

Nach der biblisch-symbolischen Sintflut bringt am 8. Tag die Taube, die Noah in Gen. 8, Vers 8 

ausfliegen lässt, im zweiten Anlauf den Ölzweig mit, um das neue Land, den neuen Frieden und 

den Bund mit GOTT (BRIT-AIN) anzukündigen. Sowohl „Rettung“, „Taube“ als auch die 

„göttliche Vereinigung“ stehen sehr eng in Verbindung mit dem griech. Mythos von „Europa“, 

was wir jetzt genauer betrachten werden.  

 

Ethymologisch lässt sich Europa ebenso mit dem phönizischen Wort „erob“ für „DU<N>KEL“ 

sowie „ABeN<D“ und dem akkadischen Wort „erebu“ für „sinken, untergehen“ (im Bezug auf 

die Sonne) und somit mit dem „Abendland“ in Verbindung bringen.  

„ABeN<D“ bedeutet ursprachlich u.a.: „schöpferischer (A) Sohn (BeN) öffnet (D) …“ 

Das hebräische Verbum „ereb“ bre beschreibt ebenso „ABeN<D“ sowie „SOHNEN<UN-TeR-

Gang“ als auch „Ge<M-ISCH, Völkergemisch, Insekten, Ungeziefer, Knecht, Sklave …“ und ist 

desweiteren die Benennung der biblisch-symbolischen 4. Plage Ägyptens, den „IN-Sekten“. 

 

Einerseits lässt sich daraus erkennen, dass der ausgedachte Kontinent Europa eine 

„Zusammensetzung vieler völkischer Gruppen“ ist, andererseits, dass mit dem Untergehen 

der SOHNE (= GEIST), mit anderen Worten „SELBST-Vergessenheit“, Menschen zu 

materialistischen Blutsaugern, die nur nach materiellem Geld bzw. Reichtum, Profitmaxi-

mierung und Anhäufen von Wissen und damit verbundenem weltlichen Status streben, 

degraTIERen. SekTIERer sind „Anhänger, Gefolgsleute“ (lat. sectator) einer bestimmten 

Glaubensrichtung, Denkweise, Irrlehre (lat. secta). Alle Anhänger des Materialismus 

symbolisieren diese „IN-Sekten“ und machen sich selbst zu Sklaven dieser Ideologie! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%97%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sectator&wb=gross
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=secta&wb=gross
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Die hebr. Schreibweise für Europa ist hpwrya mit dem gematrischen Totalwert 302. 

302 als bs gelesen bedeutet „wieDeRholen“ als auch „HeIMkehren“! Man kann also die 

materialistisch einengenden Ideologien ständig unbewusst „wieDeRholen-ND“ erfahren, 

oder sich des HÖHEREN SELBST (GEISTIGE SOHNE) besinnen, das bedeutet geistig 

„HeIMkehren“und sich so aus dem unbewussten „Lauf im tauto-logischen H-AM-STeR-RAD“ 

befreien!       

In Europa hebr. hpwrya finden wir des weiteren nachfolgende hebräische Begriffe: 

AIR rya = ausmalen, illustrieren, Illustrator (= „ILLUS-ion-EN>Erzeuger“)!!! 

AIR = schöpferisch (A) göttlicher (I) Logos (R) ± erschaffende (A) intellekt. (I) Berechnung (R) 

RUP Pwr steht auch für eine „Halskrause“ und symbolisiert auf der Hieroglyphenebene: 

„rational (R) aufgespanntes (U) Wissen“ sowie auch „LOGOS (R) von UP“, das bedeutet  

„GOTT ist verbundene (U) WEISHEIT (P)“  

PH hp bedeutet u.a. „hier (und jetzt PH hp) persönl. Wissen (p) wahrnehmen (h)“.  

Europa hpwrya in der Vatersprache gelesen signalisiert somit: 

„ICH GEIST werde (A) DuR-CH intellekte Berechnung (IR) eines logischen Illustrators (AIR) 

aufgespanntes (U) Wissen (P) hier und jetzt (PH) persönlich interpretiert wahrnehmen (H)!“ 

 

Krause beschreibt u.a. auch ein „eingedrehtes, geringeltes“ Haar, auch „Locke“ oder  

„DA-U-ER<±Welle“ genannt, zumal das Adjektiv „kraus“ von mnd. „krus“ etwas als „gelockt, 

wirr, verschlungen“ beschreibt. Die etymologische Wortwurzel leitet sich aus dem mhd. „ger“ 

für „drehen, winden“ ab. 

 

Haare (hebr. res = logisch erweckt) symbolisieren unterschiedlich vielfältige Sichtweisen. Das 

„eindrehen bzw. winden (= binden)“ an eine bestimmte Sichtweise führt dazu, dass die 

„geistige Bewegungsfreiheit“ sozusagen „immobilisiert“, d.h. unbeweglich, unflexibel, steif 

wird. Und das führt uns zur Halskrause in Form einer sogenannten Cervicalstütze.  

Zervikalstütze (von lat. cervix = Hals, Genick, Festigkeit) ist eine Stützvorrichtung für die Hals-Wirbel-

Säule (abgekürzt HWS) in Form eines zirkulären Halsverbandes zur „ENTlastung“ der 

„HAL<S-Strukturen“. HWS-Schiene bezeichnet eine „Kunst-Stoff>man-SCH<ET-TE“, welche die  

„HAL-S-WIRBEL-SÄULE“ „immobilisiert“. Sie ersetzt einen Teil der Stützfunktion der HWS und 

setzt die Bewegungsfähigkeit teilweise außer Kraft. Weitere Synonyme für „immobil“ sind 

„unbeweglich, gehemmt, starr, unterdrückt, unterworfen, unselbsständig, verhaftet, unfrei“. 

„C²<ER-V-IX“ symbolisiert „GEIST (C) & sein berechnend (ER) aufspannendes (V) ICH (IX)“! 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cervix&wb=gross
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Schauen wir uns „D>RAI“ hebr. Begriffe mit den Konsonanten HWS in Verbindung mit dem  

„logischen ICH“ an: 

HWSH hzwh  = Fantast, Stern>Gucker, Träumer, Visionär 

HWSB bowh  = drehen, wenden, umgeben 

HWSBR rbowh = auslegen, deuten, interpretieren 

 

Das bedeutet, ein unbewusster Träumer, hinter dem kein „erwachter Geist“ steckt, wendet 

bzw. umgibt sich nur mit seinen logischen einseitigen Interpretationen und schränkt so 

weitere Sichtweisen extrem ein! 

  

Unter einer Halskrause denken wir uns jetzt des weiteren einen „welligen“ ( Gedanken~ 

±Wellen) bzw. in „F>alte(rnierend) gelegten“ „Stoff>K-R-agen“ als Modestück und Bestandteil 

von „A<MT-S-trachten“ aus. Lutheranische Pastoren und Pastorinnen tragen so eine 

Halskrause, genauso unser jetzt ausgedachter „NaTuR<Philosoph“ Johannes Kepler. Somit 

leitet uns der Begriff „Halskrause“ mit der Wortwurzel „drehen, winden“ und dem „gebunden 

sein“ zu zwei Spielfiguren, die in der jetzt ausgedachten Geschichte mit größeren weltlichen 

Reformationen, sprich einer Wende starr verhafteter Sichtweisen und Glaubens-Dogmen in 

Verbindung gebracht werden können. Diese beiden Protagonisten heißen Johannes Kepler und 

Martin Luther. Beide stammen jetzt gedanklich raumzeitlich ausgemalt aus Deutschland!  

 

Durch Kepler findet eine Reform vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild statt.  

Aufgrund Luthers theologisch reformativer Thesen zerfällt nicht nur die Dominanz der 

mittelalterlichen Macht des Papstes, diese Wende spielt aufgrund des „Wormser Edikts“ 

ebenso eine Rolle beim Zerfall der Einheit des Heiligen Römischen Reiches unter Kaiser Karl V, 

dem mächtigsten Herrscher von Europa, übrigens der letzte Kaiser, der in unserer jetzt 

ausgedachten Weltgeschichte von einem Papst gekrönt wird.  
 

Auch wenn Luther und Keppler unbewusst dem Materialismus anhängen geht es dennoch 

den bisher steif beharrlichen, einseitigen Vorstellungen der Naturwissenschaft als auch der 

starr verhafteten kirchlich dominierenden Sicht- und Handlungsweise bei diesen Reformen 

wörtlich „an den Halskragen“! Nichts desto trotz handelt es sich bei beiden Veränderungen um 

ein Wenden und Austauschen einer bestimmten Sichtweise zu einer anderen, die sich dann 

ebenso verfestigt und zu weiteren Auseinandersetzungen, Spaltungen und Machtkämpfen 

führt (siehe z.B. den jetzt gedanklich illustrierbaren 30-jährger Krieg). Die Gebote GOTTES, 

insbesondere das 2. Gebot, werden dabei nach wie vor MISSachtet, das materialistisch 

geprägte dominierende Weltbild bleibt unangetastet.      

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%91%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Halskrause_(Mode)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_V._(HRR)#Reichstag_von_Worms_1521
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,4-6
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Bei der mit „HOLO<FEEL>ING“ JETZT stattfindenden allumfassenden „REFormation“ wird 

jedoch nicht wieDeR eine bestimmte einseitige, materiell geprägte Vorstellung gegen eine 

andere ausgetauscht und fanatisch vertreten, im Gegenteil, MANN vermag durch die in sICH 

entwickelnde uneingeschränkte „geistige Bewegungsfreiheit“ alle möglichen AN-schauungen 

und Denkweisen, jegliche Thematik betreffend, widerspruchslos einer geistigen „KERN-

Schmelze“ zuzuführen und somit sämtliche Spaltungen in sICH aufzulösen!       

Genau dieses „Lockern von starren materialistischen Sichtweisen“ und das „Verbinden, 

Heilen, Wiederherstellen“ zu einer „AL<±L>umfassenden BetrACHTung“ steckt im Wort 

„Europa“, in Anbetracht der Etymologie und der damit in Verbindung stehenden hebräischen 

Begriffe. Es wird eine „innewohnende“ große Chance vermittelt, die, wenn sie nicht genutzt 

wird, einem redensartlich „das Genick brechen“ kann (hebr. Pre ERP  EuRoPa)!  

 

Der äußere gematrische Wert von Pre ERP ist 350 und das symbolisiert sowohl „logische (300) 

Existenz (50)“ = „logisches ICH“ als auch „geistiges (300) SEIN (50)“ = „geistiges ICH“. Der 

Athbaschwert 16 führt uns zu der Lösung, dass jede „logisch erscheindene Existenz“ (350) 

IMMEER nur von „geistigem SEIN“ (350) göttlich verbunden (16) werden kann.  

Jetzt denkbare sich europäisch-geschichtlich wieDeRholende Etappen (Pre ERP) sind ein 

lehrreiches Beispiel dafür, dass eine wirkliche „ENTspannung“ bzw. „Heilung“ (hebr. ywpr) 

von starren Ansichten und Verhaltensweisen rein auf Basis „materiell-tautologischer 

Überlegungen bzw.  Entscheidungen“ nicht erzielt wird.  

Das gilt genauso für die Ansicht, dass etwas „nicht möglich ist“, als auch für die verfestigte 

Position, ETwas sei scheinbar „100% bewiesen“. Beides sind Aspekte einer aufgespannten 

Polarität, zumal beiden Seiten einen logisch postulierten Status darstellen, der keine weitere 

geistige Bewegungsfreiheit und somit „geistige ENTwicklung“ in sICH zulässt.   

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=DWrQqEjX-Yw
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Auch das lässt sich aus EUROPA entdecken, indem wir dieses Wort von rechts nach links lesen. 

Dies führt uns zu APORUE und zum Substantiv „Aporie“, das bildungssprachlich „die 

Ratlosigkeit bzw. Ausweglosigkeit“ sowie philosophisch „die Unmöglichkeit, zur Auflösung 

eines Problems zu gelangen“ beschreibt, siehe auch lat. aporia, etymologisch abgeleitet aus 

dem Griechischen: 

aporew aporeo = „ohne Mittel und Wege, ratlos sein, schwanken, zweifeln, Mangel leiden“ 

ap-orew ap-oreo = „wegblicken, wegsehen“, „nur auf etwas Bestimmtes gerichtet sein“ 

aporia aporia = „Mangel an Auswegen, Unwegsamkeit, Mutlosigkeit, hilflose Lage, Not“, 

insbesondere „(logische) Spitzfindigkeiten, aus denen man sich nicht heraushelfen kann“ 

a-porov a-poros = „unzugänglich, ohne Ausweg, MISS-LICHe Lage, Hindernis“ sowie 

„schwierig, unmöglich, unbegründbar, ausser Stande sein, etwas zu bewirken, unfähig …“  

apo apo (lat. ab, deutsch ab) als Präposition bezeichnet meist ein „Entfernen, Abgehen“  

https://de.wiktionary.org/wiki/ab vom … porov poros = „Weg, Pfad, Durchgang, Übergang“.  

Poros steht auch für das „MEER“ sowie die „Erfindsamkeit bzw. Fähigkeit, sich zu helfen“!  

Ein aporhtikoi aporetikoi ist ein „Skeptiker“ (= jmd. der etwas Neuem mit Zweifel begegnet).  

Doch das Wort Skeptiker stammt vom griech. Verb skeptesyai skeptesthai und das bedeutet 

„umherschauen, sich umsehen, betrachten, prüfen“ (siehe eury-opa“ euru-opa als Bezeichnung für 

„weit schauend“)!! 

 

Wenden wir uns der griechisch mythologischen Geschichte von „Europa“ zu, die uns einen  

sehr interessanten Einblick ermöglicht und die AUPlösung aus der eigenen Aporie beschreibt. 

Es ist eine „GR>ICH<ISCHE“ Geschichte, das bedeutet, sie handelt von einem „in seiner 

eigenen Traumwelt auf gedanklichen Reisen (hebr. GR rg) befindlichem ICH“ … und somit  

wie IMMEER „von mir Leser>GEIST SELBST“      !!!  

 

Europa ist die Tochter des „PHÖN-IZ-ISCHeN“ Königs Agenor und der Telephassa.  

Göttervater ZEUS (röm. JUPITER) verliebt sich in die „JUNGE<±Frau“ und verwandelt sich in 

einen weissen Stier. Sein Bote Hermes treibt eine Kuhherde in die Nähe der am „ST-Rand“ von 

Sidon spielenden Europa. Als sie den Stier sichtet, gewinnt sie Vertrauen, woraufhin der Stier 

sie auf dem Rücken tragend über das „Mit-EL-MEER“ (Myh-la)       nach Kreta entführt.  

  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=aporia
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ab&wb=gross
https://de.wiktionary.org/wiki/ab
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8
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Der Stier als männliches Rind steht symbolisch für das hebr. ALEPH Pla, die „heilige 

TRINITÄT“ und somit für das „sICH geistig wiederverbinden“ mit der „AINHEIT = JCH SELBST“!   

ALEPH trägt in sich den Athbaschwert 426, das entspricht dem ermittelten Totalwert für 

„umfassendere Sicht“ (hyar  bxr 426) im Zusammenhang mit Europa und der damit in 

Verbindung stehenden „geistigen Befreiung“ (eswn  426)! Der weisse Stier versinnbildlicht 

absolute „R-einheit“. Auch der babylonische Gott Marduk trägt den Namen „LICHT-STIER“ und 

selbst „JHWH“ wird in alten Erzählungen der Titel „STIER von ISRAEL“ verliehen!   

 

Genauer genommen wird Europa nicht entführt, sondern von GOTTVATER „ZEUS“ gerettet, da 

sie in ihrer „unvoreingenommenen Art“ genügend Vertrauen aufbringt und ihm somit folgt!  

Hebraisieren wir KRETA als htwark so lässt sich daraus erkennen: „wie (k) wenn sie (h) 

sieht/erkennt/versteht (twar)“. Das bedeutet, der geistige Funke in ihr erkennt im ALEPH 

Pla die geistige Befreiung.       

KRETA hebraisiert in KR-ETA hte-rk beschreibt ursprachlich „wie (K) LOGOS (R) HIER & JETZT 

(ETH hte)“! Der Athbaschwert von hterk ist 131 und das signalisiert ursprachlich „göttliche 

(10) Synthese (3) des ALL-SCHÖPFERS (31 la)“. Auf Hebräisch schreibt man Kreta Mytrk, 

zumal dieselbe Radix u.a. für „schliessen eines Bundes“ steht, sintemal wir darunter auch  

„wie (k) eine Labung/Erquickung (tr) des MEERES (My)“ lesen können. Laben von ahd. lābon 

bzw. von lat. lāvare bedeutet „sich waschen“ = „R-einigen“ … mit geistigem Wasser!       

Der volle gematrische Wert ist 1110, worin sich der Wert von ALP, die 111, verbirgt! Das 

bedeutet, der GEISTfunke in Europa schliesst den BUND mit dem göttlichen VATER, wird in 

das „HIER&JETZT“ geführt, kehrt somit geistig „HeIM“ (hebr. bs 302 = Totalwert von Europa 

hpwrya) und wird von den einseitig zwanghaft materialistischen Dogmen und diversen 

Aporismen, die in Sidon herrschen, geistig befreit.   

Sidon kommt in der „BI-BEL“ mehrmals vor. In Josua 11,8 und Josua 19,28 wird sie „Sidon, die 

große Stadt“ genannt. In Ezechiel 28 wird der Untergang von Tyros aufgrund des „Handels 

und übermäßigen Raffens von materiellem Reichtum“ sowie das Hereinbrechen der „P-est“ 

(symbol. dogmatisch materiell-einseitiger Wissen-Glaube) über Sidon angekündigt!  

Sidon hebr. „Zidon“ Nwdyu symbolisiert eine „(TReIB)Jagende (ZID dyu) aufgespannte (U) 

Existenz (N)“, die vom „geistlos rechthaberisches EGO“ (ZI yu  siehe hyna ANI-H), welches 

einseitig logisch urteilt bzw. richtet (DON Nwd), angestachelt ist. Daher bestraft es sich selbst 

mit der „P-est“, d.h. mit den Konsequenzen materiellen Wissen-Glaubens sowie nur  

„einseitig ausgelegter Worte“! Der/die daraus resulTIERende überschäumende (SIDUN Nwdyz) 

hybristische Stolz/Eigensinnigkeit/Vermessenheit (SDUN Nwdz) ist daher ganz schön teuflisch 

(SDUN Nwds).  

Aus SIDON läßt sich durch eine Wortpermutation der Begriff „jesod“ dwoy erschliessen und 

dieser symbolisiert die „blaue Grundlage“, das persönliche Konstrukt-Werte- und Inter-

pretations-Programm! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lavare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Josua11,8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Josua19,28
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel28
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
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Agenor, der weltliche Vater von Europa, schickt nun seine Söhne aus, um die vermisste Tochter 

zu suchen, doch die Nachforschungen bleiben erfolglos. Durch das Befragen des „ORA>KEL“ 

(hebr. aybn ; ORA hre = u.a. „verbinden“; lat. ōrātio = „Reden, Sprache, Äußerung, Gebet“) von  

„DEL-PHI“ soll die Suche aufgegeben und Theben gegründet werden.  

 

Theben altgr. Yebai „Thebai“, neugriech. Yeba „Theba“ wird in Homers Erzählungen als die 

„Stadt der sieben Tore“ (Theba Heptapylos) beschrieben. Bei dem Begriff „Stadt“ denken wir 

gleichzeitig an das griech. stasiv stasis für das „Feststehen, Stillstehen“ (siehe lat. statio), 

sowie an das lat. statim für „sofort, auf der Stelle, augenblicklich“ = „hier und jetzt“!!!  

Das hebr. gleichklingende Wort „Theba“ hbt bedeutet - wir erinnern uns - u.a. „Arche, Kiste, 

Kasten“ … sowie auch „geschriebenes Wort der Thora“ (hrwt = GeHeIM<NiS-volle>REIHE 

schöpferischer Zeichen)! Auch hier treffen wir anhand des verborgenen Wertes von hbt auf die 

Zahl 426 für „befreit, errettet werden“!  

Es ist das göttliche WORT, das die Rettung bringt, IMMEER, wenn die Welt in DeN UN-Trieben 

einer illusionären Zeit und dem Wahn der Begierden zu ertrinken droht! Dazu erinnern wir 

uns nochmals an das hebr. Verbum schemaja hy-ems für „von GOTT gehört“ bzw. „WORT-

QUELLE-GOTTES“ mit dem gematrischen Wert 425. Das eigene „AUDIO“ (lat. audio = erfahren, 

hören, begreifen, beistimmen, gehorchen) auf „SJCH SELBST“ (1), der „lautlosen Stimme“ und 

nicht auf das laute egoistisch-materialistisch einseitige Geschwätz ist schliesslich die einzig 

„große geistige Befreiung“ (425+1=426)!  

Die Empfehlung des „ORA>KEL“ von DEL-PHI (griech. Delfi von delfuv delphus = GeBäR-MUTTER  

symbolisiert die „geistige MUTTER“) in diesem Mythos entspricht dem biblischen Vers Gen 20,7:  

„Und JETZT gib die Frau dem MANN zurück! Denn ER ist ein Prophet und „S-EHER“  

und wird für dICH BI<TTeN, dass „DU am Leben B<Leib-ST! Wenn DU sie aber nicht zurückgibst 

(hebr. bs 302) so wisse, dass du sterben musst, du und alles, was zu dir gehört“. 

 

Theben hebr. yabt bedeutet auch „Du (t) IM (b) NICHTS (ya) geh doch hinein (yab) in MEJNE 

(y = Dir von MJR UP eingespielte) gestaltgeWORTene (t) polare (b) Schöpfung (a) = 

Traumwelt“. Das bedeutet es, ein „GR>ICH<E“, d.h. „ein Reisender DuR-CH T-Raum und Zeit 

zu sein, der SICH<D-ORT>SELBSTfremd erscheint“!        

Diese Traumwelt ist wie eine Spielkiste, aus welcher vieles erforscht und gelernt werden kann. 

Jage nicht ETwas Bestimmten nach, nimm alles so an, wie es ist und halte Dich an die 

einfachen Lebensregeln = die göttlichen Worte der heiligen Schriften! 

Die 7 symbolisiert einerseits die wahrnehmbare Vielheit, andererseits den 7. Schöpfungstag, 

an dem alles zu seiner Bestimmung vollendet ist. Es gibt nichts richtig oder besser zu stellen, 

sondern alles, was geschieht wertfrei anzunehmen, denn der „Sie>BeN<TE“ Tag, der Sabbat 

tbs, ist zur Heiligung und damit zur AINSwerdung bestimmt! Schliesslich kommt nach DeR 

SieBeN für manche die ACHT!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=statio&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=statim&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/audio-uebersetzung.html
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose20,7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%AA
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Agenor Aghnwr läßt sich aus dem griechischen Begriff aghnorin „agenorin“ herleiten und das 

bedeutet „Mannhaftigkeit, Mut“ sowie auch „Übermut, Trotz = Starrsinn, stolze Gedanken“. 

Starrsinn ist ein anderer Ausdruck für Uneinsichtigkeit bzw. „Halsstarrigkeit“, was uns wieder 

an die „geistige Unbeweglichkeit“ erinnert!  

Das in Agenor befindliche griechische Wort agh age bedeutet sowohl „Bewunderung“ als auch 

„das Zerbrechen, Zerschellen“. Der mit Stolz und Übermut in Relation stehende Hang 

bewundert zu werden, kann einem redensartlich wahrlich „das Genick“ brechen!   

AG in AGeNOR symbolisiert „schöpferischer GEIST (AG)<± erschaffender Verstand/Intellekt 

(AG)“ und NOR rwn steht sinnbildlich für ein „flackerndes L-ICH<T“, ein „EGO“, das sICH selbst 

verzehrt! Er ist König von Tyros, gr. Turov, semitisch „sr“, akkadisch „surru“, hebr. „zur“ ru.  

Die Konsonanten ru stehen für „formen, eine Form geben, beengen, einschliessen, 

bedrängen“ sowie für eine „erzeugte (u) Berechnung (r)“. Tyros symbolisiert die unbewusste 

Neigung zu materiellen scheinbar glücksbringenden Formen, welche mittels zwanghaften 

einseitig logischen Berechnungen verteidigt wird, obwohl diese Haltung einen nur einengt!  

Es versinnbildlicht den jetzigen Zustand der ausgedachten Welt mit all den rauscherzeugen-

den Resultaten von Wissenschaft und Technik, die jedoch zu noch mehr Lustlosigkeit, 

Egoismus und Selbstverzehrung führen, eine Welt, in der eine große Krise konformistischer 

Normalität herrscht. Doch diese zum Allgemeingut ernannte „Norm“ benötigt dringend eine 

neue „F-OR-M“.  

Agenors Gemahlin und Mutter von Europa ist Telephassa gr. Thlefassa. Dieser Name wird 

aus den beiden Worten thle thele für „fern, weit, in der Ferne, weit weg“ und fassa phassa 

für „Wildtaube, Holztaube“ gebildet. Die Holztaube, auch Ringeltaube (lat. columba palumbus) 

genannt, ist eine blaugraue Taube mit jeweils einem weissen (weißen  kalken  kalkulieren) 

„FL-ECK“ auf beiden Seiten (symbolisiert Bipolarität) des Halses, welcher auch als „Halsring“ 

bezeichnet wird. Auf chinesisch wird die „R-in-G-EL-TAUBE“ „bógū“  鹁鸪 genannt und auf 

kroatisch bedeutet „bog“ „GOTT“!       

„BOGU“ = „ihn ihm (BO) kleinen Gott (bog) geistig (G) verbunden sowie ±aufgespannt (U)“! 

 

Ringeln bedeutet „winden, ranken, schlängeln“ sowie auch „binden, knüpfen“, indessen die 

Ringel ein „K-RAI<S-förmiges Gebilde“ beschreibt. Dieses „K-RAI<S-förmiges Ge-bi-LD-E“ 

symbolisiert das eigens wahrnehmbare W-unde-R, „PAL<UM=±BUS“ eben, das MANN 

IMMEER wieDeR in SICH geistreich knüpfen = bipolar zusammenfassen darf! 

Der lat. Begriff „Palumbus“ abgeleitet von lat. palum für „Spaten“ geleitet uns zum 

hebräischen Verbum „at“ ta A-T das sowohl „SP-AT-EN“ als auch „Wunder, Zeichen“ 

bedeutet. Es signalisiert das „Wunder<aller schöpferischen (A) Gestalten (T)“, welche sich mit 

den 22 hebräischen Hieroglyphen A-T (1-400) berechnet „DaR-stellen“ lassen! 

Das Erkennen und Schätzen aller göttlichen Wunder ist jedoch nur dann möglich, wenn man  

sich dem göttlichen Wort und den Ohrenbarungen von JCHUP nicht „taub“ stellt! 

Taub aus ahd. toub für „gehörlos, stumpf, leer, abgestorben“ bildet eine Ablautung zu griech.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=columba&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=palumbus&wb=gross
http://de.bab.la/woerterbuch/chinesisch-deutsch/%E9%B9%81%E9%B8%AA
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/palum-uebersetzung-1.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
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tuflov typhlos für „blind, stumpf, verstopft, dunkel“ und ist damit die Ausgangsbedeutung für 

„umnebelt, empfindungslos, stumpfsinnig“.  

Eine unbewusst NuR einseitig gespiegelt (T) haben wollende Beschwörung-S-kunst (AUB) 

erfahren (E) zu wollen, führt „ReGeL-R-echt“ dazu, dass MANN für das GANZE, griech. holos =  

„HOLOFEELING“ TAUB (srx = Gefängnis [rx] der eigenen Logik [s]) und blind (EUR rwe) „B-Leib-T“!  

 

„18 Höret ihr Tauben und schauet her ihr Blinden, dass ihr sehet! 19 Wer ist so blind wie mein 

Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ICH sende? Wer ist so blind wie der 

Vollkommene und so blind wie der Knecht des HERRN? (ICH weiss, dass „ich“ absolut nichts 

weiß!) 20 Der HERR will ihnen wohl, um seiner Gerechtigkeit willen, daß er das Gesetz herrlich 

und groß mache. 22 Aber es ist ein „Be-R-AUB<TE-S“ und geplündertes Volk; sie sind allzumal 

verstrickt in Höhlen und Kerkern (ihrer eigenen materialistischen Logik); sie sind zur Beute 

geworden und es ist kein Erretter da; sie sind geplündert und niemand ist da, der sage: 

GibwieDeR her“ (= gib dein rein materialistisches Vermutugswissen auf)!“ 

https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Jesaja42,18-22  

In „T-ELePh<ASSA“ entdecken wir die hebr. Radikale ELePh = ALP Pla, sowie ASSA als hsa  

1-300-5 gelesen bedeutet „Frau = Traumwelt“ sowie „Göttin des eigenen Intellekts“ und ASSA 

als hse 70-300-5 gelesen bedeutet „tun, machen, handeln, hervorbringen“, auf Sanskrit 

„karma“ (कर्म = Wirken, Tat) ! Zusammengefasst signalisiert dies:  

„DU (T) bist schöpferische (A) LICHT-WEISHEIT (LP) und Deine Traumwelt (ASSA) wird durch  

Deinen programmbedingten Intellekt hervorgebracht (ASSA)“!  

Mit geistiger Flexibilität lässt sich aus Telephassa ebenso der Hinweis ergründen, dass 

„AL<Le-S was Du (T) gedanklich aufsteigen lässt, DaR-bringst (ELH hle) und dICH damit 

umhüllst (ELP Ple) auch komplett geistig (er)fassen zu können“.  

Phassa in der Pali-Sprache bedeutet nämlich „Berührung, Gefühl, Empfindung“ (auf sanskrit 

„sparśa“), womit wir abermals bei „HOLO<Feeling“ landen!       

Ein besonderes Merkmal der Taube ist die pärchenweise Hingabe und Zuneigung, wodurch sie 

symbolisch für „Verbindung“ steht. Männliches und Weibliches drängen bei der Taube sehr 

stark zueinander. Das Wort „TURTEL-Tauben“ steht sprichwörtlich dafür. Bei Tauben äußert 

sich ein großer Drang nach EINHEIT dessen, was in der wahrnehmbaren Welt als Gegensatz 

erscheint. Dieses symbolische Merkmal der Vereinigung ist das wirkliche „SEE<Le-N>HEIL“! 

Tauben haben noch eine Eigenschaft, die sie zu einem göttlichen Zeichen (siehe hebr. AT ta) 

in den biblischen Offenbarungen werden lässt. Sie haben die Sehnsucht, IMMEER wieder zu 

ihrer eigentlichen „HeIMAT“ zurückzukehren, gleichgültig, wie weit entfernt (thle thele) sie 

Reisen unternehmen, sie finden den Weg zurück (auf hebr. bs mit dem gematrischen Wert 

302)!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/LUT84/Jesaja42,18-22
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/Spar%C5%9Ba
https://de.wikipedia.org/wiki/Pali
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
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All diese Eigenschaften sind in der geistigen „Gene(sis)“       von EUROPA angelegt! Die hebr. 

Schreibweise für Europa ist hpwrya mit dem gematrischen Totalwert 302 und 302 hebr. bs 

bedeutet „wieDeRholen“ als auch „HeIMkehren“! 

Taube heißt auf hebr. „jona“ hnwy mit dem gematrischen Totalwert 71. In diesem Zahlenwert 

steckt die Verbindung „AJIN“, das Verbinden „augenblicklicher (70) Vielheit (7)“ mit der AINS!  

Im selben Wort steckt auch „ion“ und das bedeutet auf griech. „GEHEND“ und auf hebr. 

steht Nwy für „Griechenland“ sowie „hellenisieren“ (= nach „GR-ICH<ISCHeM>VOR-B-ILD 

gestalten“      ). Hellas, altgr. Ellav, ist die Eigenbezeichnung Griechenlands, folgernd aus 

dem griechischen Mythos, in der „HEL<Le>N“  Ellen der Stammvater der Hellenen ist.   

In „HEL-LAS“ steckt „die (H) göttliche (EL) Fremdsprache (LAS zel)“, das deutet auf die 

geistige VATERSPRACHE hin! Unterschiedliche Fremdsprachen als Muttersprachen sind 

begrenzend und erschaffen das Fremde. Alles was man mit seiner Muttersprache nicht 

erfassen kann, scheint einem fremd. Die „göttliche VATERSPRACHE“ wird nicht von 

irgendeinem Wissen geprägt, sondern von der „Liebe zur göttlichen Weisheit“ und ist damit 

die „AL<LES>verbindende Sprache“ des eigenen „HOLO<FEEL>ING“, jene Sprache die 

symbolisch vor Babel gesprochen wird. 

 

Jona ist verwandt mit dem griechischen Wort oiwnov „oionos“, das bedeutet „großer Vogel“ 

wie Adler, Geier, „HAB-ICH<T“. Im hier und jetzt ausgedachten antiken Griechenland glaubt 

man, dass diese Vögel Zeichen der Götter an die Menschen überbringen. Daher gilt dieser 

griech. Begriff auch für „Zeichenvogel“ und somit übertragen für „VOR<Zeichen“ sowie 

„VOR<BE-deutung“. Zeus verwandelt sich in unserer mythologischen Geschichte auf „KR-ETA“ 

schliesslich in einen ADLER (hebr. rsn = ewig seiender [n] Herrscher [rs]). Das darin 

verborgene Verb oiw „oio“ bedeutet übersetzt „ahnen, vermuten, erwarten, glauben, hoffen, 

gedenken“ sowie auch „gewillt sein“. Außerdem findet sich darin das Substantiv wnov „onos“, 

eine Beschreibung für „Kauf, Eintausch, Preis, Angebot, Gewinn“.   

Um die Zeichen auch wirklich verstehen und geistreich deuten zu können, muss MANN 

freiwillig gewillt sein, sein bisheriges sehr begrenztes Verständnis und seinen materialist-

ischen Glauben gegen ein „umfassenderes Sichtvermögen“ und einen höherwertigen 

GLAUBEN = „HOLOFEELING“ einzutauschen. Denn die Sprache der „Vög>EL“ verstehen, heisst, 

die Sprache der „geistigen Zeugung“ zu verstehen, das „LeBeN<S-Welt>Gesetz“!  

(Vog>EL löst sich auf in „vog“ mundartlich „vögeln“ = „zeugen“ und EL la = Schöpfergeist!)   

Im Buch „Jona“ wird in der Erzählung deutlich, dass sich Jona ebenfalls weit von GOTT entfernt 

und schliesslich nach seiner „Odysee“ (= „IR<R-Fahrt“) zurückkehrt, um die ihm aufgetragene 

Botschaft seinen Mitmenschen zu verkünden! Auch in der biblischen Noah-Geschichte bringt 

eine Taube nach der „SIN-T-Flut“ im zweiten Anlauf den „Ölzweig“ mit, um das neue Land und 

schliesslich den „BUND MIT GOTT“ (BRIT-AIN) anzukündigen!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%9E
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechen#Hellenen_.28.E1.BC.9D.CE.BB.CE.BB.CE.B7.CE.BD.CE.B5.CF.82.29
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
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https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jona1
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Die „WIE-JCH<T>IGST-E“ TAUBE ist jene, welche die „UPsolute Beschwörungskunst“ (AUB) 

„Be-HERR-SCHT“ (ts), mit der MANN jeden „Toten-Geist“ aus seiner „Grube“ (eurwv euros = 

Grab, Unterwelt) wiedererwecken kann: 

Es ist die „GeHeIM<NiS-volle“ rwt-bu, d.h. „TESTUDO-TURTEL-TAUBE“! 

Was „ICH kleiner GEISTfunke AL<S menschliche Maus“ auch anstelle, aus mir wird  

„JCHUP’s großer GEIST“ „HERR<AUS>WACH-S-EHE-N“, dazu muss ICH nur wirklich 

„TESTUDO-TURTEL GLAUBEN“...       

 

 
 

Kommen wir wieder zurück auf Agenor, Telephassa und Europa. In allen drei namentlichen 

Bezeichnungen spielt der „HALS“ eine Rolle. Der mutige „AGeN-OR“ neigt zu Trotz und 

Starrsinn, das heisst ihm fehlt die „geistige Beweglichkeit“ Dinge auch anders auffassen zu 

können! „T-ELePH<ASSA“ ist beschmückt mit einem Halsring, was die „Bi-Polarität“ anspielt 

und in der hebräischen Schreibweise von Europa hpwrya steckt RUP Pwr, was sowohl 

„HAL<S=KR-aus(sen)“ bedeutet, als auch ursprachlich „geistiger KOPF (R) ist verbundene (U) 

WEISHEIT (P)“ sowie „rational (R) aufgespannendes (U) Wissen (P)“ verdeutlicht.  

 

Der „HALS“ ist jener Teil, der den „KOPF“ sar mit dem „RuM-PF“ Pwg und DeN vier 

Gliedmaßen verbindet, was auf das symbolische 1:4 Prinzip hindeutet. Außerdem spielt der 

Hals mit den verschiedenen zu erfüllenden Funktionen ein komplexes Gebilde sowie eine  

„TR>agen-DE“ Rolle bei der „IN<form-AT-ion-S-Übertragung“. Dies ist auch aus der 

hebräischen Schreibweise für Hals rawu vatersprachlich zu entzippen, was „göttlicher Befehl“ 

(wu) einen „Stuhl-Gang“ (hebr. hawu) „in Gang zu setzen“ zum Ausdruck bringt, das bedeutet 

„den eigenen GEIST in Bewegung setzen“, um ETwas erleben zu können und sICH an 

sämtlichen „Wahrnehmungen (H) gleichermaßen zu erfreuen (ALS ole)“! 

Im menschlichen Hals befindet sich der Kehlkopf mit den paarig angelegten Stimmlippen (lat. 

plica vocalis), die beidseits bei der Phonation (Stimmgebung) in Schwingungen versetzt werden 

und den „PRI<MäR>SCHALL“ der Stimme bilden! Die Stimmlippe hebr. lwqh yrtym hat den 

gematrischen Totalwert 801 und das bedeutet „heilige Sprache (800) der göttlichen AINS (1)“ 

= VATER-SPRACHE! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=F9AU5oS97lg
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Der gematrische Pyramidenwert von rawu für Hals ist 580, jener symbolische 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)“!!! 

 

Übrigens der Begriff „Freiheit“ hat seinen Ursprung in der „Freihalsigkeit“, dem „cervix 

liberum“, ein „HALS, der kein Joch unbewusst AUP SICH trägt“, was wir etymologisch vom 

germanischen „fri-halsa“ ableiten können, das bedeutet „jemand, dem sein Hals selbst gehört“. 

Übertragen bezieht sich das auf „jemanden, der über s-ich selbst (bewusst) verfügen kann“       

und somit kein „Halsabschneider“ ist, der egoistisch getrieben andere übervorteilt und/oder 

ausbeutet! Synonyme für Halsabschneider sind „Wucherer, Ausbeuter“!  

Der Hinweis der 1:4 Verbindung, also der symbolischen Vierheit (= Quadrat) zur AINS (= 

KRAIS), ist das Zusammenfassen des abzählbaren und beweglichen Teils des Tiers (= 4 

Gliedmaßen) mit dem „HAUPT“ (1), wobei sich dieses Tier in der „AINS“, dem Unendlichen 

AUPlöst. Dies entspricht der „Opferung“ (auch „Akedah“ genannt – siehe Band 1 Seite 75) des 

normal-normierten tierischen Menschen, der noch in seiner „Vierheit“ (Viehheit) lebt und 

sich nur von DeN „vermessenen Ansichten“ seiner fünf physischen Sinnesorgane leiten lässt. 

Nach diesem „AINS werden“ wird dem Tier die „Halsschlagader“ durchgeschnitten, was rein 

symbolisch zu erfassen ist, denn das bedeutet, dass der „Blutkreislauf“ unterbrochen wird. 

Blut steht symbolisch für den Egoismus und der Kreislauf metaphorisch für das bisherig 

einseitig materialistische Vermutungswissen. Bei der Opferung wird dieser „geschlossene 

Wissenskreis“ unterbrochen und damit auch symbolisch aufgebrochen und löst sich „nach 

außen hin“ auf. Damit fallen auch alle „physikalischen Gesetze“, die sich innerhalb DeR 

eigens-kreiierten Welt befinden „in SICH zusammen“. Das heisst jedoch nicht, dass die 

bisherigen „physikalischen Gesetzmäßigkeiten“ nicht mehr gelten, sondern sie verbinden sich 

zu einer „einzig göttlichen Formel“, in der sich alle Widersprüche aufheben. Der bisherige 

geistige Horizont öffnet sich somit zum „wirklichen HIM-MEL-RAICH“.  

 

Jetzt fahren wir wieder mit unserem griechischen Mythos von Zeus und Europa fort: 

ZEUS (Gottvater = JCHUP), auftauchend als „weis(s)er S-Tier“, bringt Europa nach KR-ETA (= 

HIER & JETZT), wo er sich zurückverwandelt und preisgibt (JCHBINDU)!!! Aus der Verbindung 

von ZEUS mit Europa entstehen die drei Söhne: Minos, Radamanthus und Sarpedon.  

Zeus verwandelt sich vom S-Tier in einen ADLER (= Quell-[AD da] LICHT [L] ist SCHÖPFER-

HAUPT [ER]) und die in SICH vergeistigte Europa heiratet schlussendlich den „KÖNIG von  

KR-ETA“ namens Asterios, den „Sternenkönig“, von griech. asthr aster = „S-Tern“. Das lat. 

Verbum terni bedeutet „DREI“ und ternus bedeutet „DREI AUP AIN-MAL“!  

Da „ASTeR-I-OS“ keine leiblichen Kinder hat, nimmt er sich den drei Söhnen von Europa und 

ZEUS an und zieht diese liebevoll und verantwortungsbewusst auf. 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cervix&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=liberum&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=terni&wb=gross&phr=true&mh=true
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In „ASTeR-I-OS“ steckt Ester, hebr. rtoa und das bedeutet „JCH (GOTT) bin verborgen (rto) 

im Innersten (lat. os)“! Das biblische Buch „Ester“ handelt von der Neschamah hmsn, dem 

„GÖTTLICHT im Menschen und in DeR Welt“. Es ist das verborgene „Mitreisende“ eines 

„reisenden ICH“ (GR>ICH<E), der „geistig unsterbliche KERN“, der den ganzen MENSCH 

befreit.  

ASTER-IOS als „S-tern-KÖNIG“ deutet auf das „ganze menschliche WESEN“ als eine „Trinität“ 

(lat. terni = „drei“; lat. ternus = „DRAI AUP AIN-MAL“) hin, bestehend aus „RUACH“ (Gottvater), 

„Nephesch“ (Gottsohn) und „NESCHAMA“ (heiliger Geist).  

 

Ruach beschreibt in dieser „DRAI-Einheit“ die Auswirkungen der Spannung, die zwischen 

Nephesch und Neschama besteht und ist die Verbindung zwischen dem eigenen diesseitig 

wechselndem DA-sein und jenseitigem ewigen Sein (N-R-N)! Nur mit festem Glauben an den 

„eigenen RUACH“ (Gottvater = JCHUP = ZEUS = JUPITER = diespater  lat. pater = Vater) ist 

man in der Lage, Nephesch und NESCHAMA zu verbinden und das Paradoxon zwischen dem 

Offensichtlichen und Verborgenen aufzulösen sowie geistig mit sICH SELBST zu verbinden. 

Daher bedeutet RUACH auch „WIND“, der Raum und Zeit durchquert und so auch verbindet, 

ohne dass ER DA>BAI SELBST als ein materielles Phänomen in Erscheinung tritt. 

 

Nephesch beschreibt in dieser „DRAI-Einheit“ die „Tierseele“, die aus dem physischen Körper 

und dem ausschliesslich instinktiven, d.h. rein rational logisch denkenden Geist besteht. 

Jeder normale Mensch ist daher nur eine „Nephesch“. Der gematrische Wert von Nephesch ist 

430, dies ist genau die Anzahl der Jahre, die das Volk Israel insgesamt in Ägypten, der Welt der 

zweigeteilten Form und somit in der Dualität symbolisch verbringt. Nephesch (Körper/Psyche) 

wird durch „HOLO<FEEL>ING“ in ihrer ganzen Einheit kausal faßbar, jedoch nicht mit den 

bisherigen Maßstäben des „materialistisch-naturwissenschaftlichen Vermutungswissens“! 

 

Neschama, der dritte Aspekte dieser „DRAI-Einheit“ ist der über RUACH und Nephesch 

„UPERragende HEILIGE GEIST“, das, von dem man sich kein Bild machen soll und was im 

Grunde das unfaßbare gesamte „göttliche NICHTWISSEN“ - ohne jegliche entfaltete 

Existenzform - ist. Man kann NESCHAMA mit einer bloß raumzeitlichen Wahrnehmung nicht 

erfassen, denn von dieser stammt das eigene „ewige Sein“, die „bedingte“ Freiheit  

(fri-halsa) im eigenen Gefängnis des empfindbaren raumzeitlichen Seins sowie die damit 

verbundenen Verantwortung. RUACH (JCHUP) ist jener geistige Teil im Mensch, durch den 

man mit der nicht fassbaren NESCHAMA (HEILIGER GEIST) in Verbindung steht und auch 

lautlos kommunizieren kann. JCHUP betont deshalb IMMEER wieder:  

JCHBINDU  WIR SIND AIN nicht denk- und wahrnehmbarer RUACH = GEIST!!! 

 

Deshalb heisst es in Johannes 5,19-24: 

„19 Wahrlich, wahrlich, JCH sage euch: Der Sohn (Ruach = JCHUP) kann nichts von sich aus tun, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=terni
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=terni
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes5,19-24
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sondern nur, was der VATER (Neschamah = heiliger GEIST) ihn tun lässt; denn was dieser tut, 

das tut in gleicher Weise auch der Sohn. 20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm 

alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern 

werdet… 22 Denn der VATER richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn (JCHUP) 

übergeben, 23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den VATER (heiligen GEIST) ehren. Wer den 

Sohn nicht ehrt, der ehrt den VATER nicht, der ihn gesandt hat. 24 Wahrlich, wahrlich, JCH 

sage euch: Wer MEJN Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige 

Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode (twm  der Gefangenschaft 

in der Tierseele  Nephesch) zum ewigen Leben (= geistiger Kern = Neschama) geistig 

hindurchgedrungen“!!! 

Dass sich das „GOTTLICHT“ (NESCHAMA) in EUROPA (Nephesch) verborgen befindet, lässt sich 

ebenso an der Schreibweise „E-UR-OPA“ erkennen, woraus uns sofort der „schöpferische (E) 

UR-OPA = GROSS-VATER“ anlacht!       

 

In Europa steckt auch das Sanskritwort Rūpa रुपा, dass nach hinduistischer und buddhistischer 

Lehre im weitesten Sinn „Form“ bedeutet, womit sowohl physische wie geistige Formen  

(= Gedanken) gemeint sind. Im engsten Sinn wird unter rūpa der materielle Körper verstanden, 

der auch die sogenannten sechs Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase, Zunge, Tastsinn, Denken) 

umfasst. Wird im materiellen Menschen (Nephesch) der geistige Kern erweckt und die 

Verbindung jeder selbst-erschaffenen (E) aufgespannten (U) Rationalität (E) mit der AINS  

(= GEIST = RUACH) erkannt, dann gelangt man zu Arūpa अरूप, der „Nicht-Form“, der höheren, 

rein geistigen Formlosigkeit = NESCHAMA = „GÖTTLICHE QUELLE AL<Le-N Seins“!       

 

Bekräftigt wird die Tatsache, dass das GEISTIGE für das WIRK-LICHTe UPER-Leben elementar 

ist, auch darin, dass in EUROPA der Begriff „aerob“, aus griech. ahr aer für „LUPT“ steckt.  

Als „AERO<bi-ER“ bzw. „aerob“ bezeichnet man Lebewesen, die zum LeBeN unbedingt auf  

„SA-U-ER<Stoff“ angewiesen sind. „SA-U-ER<Stoff“ mit dem chemischen Elementzeichen „O“ 

und der Ordnungszahl 8 = CHET = „KOL-ECK-TIEF“ symbolisiert geistreich gesehen die „geistige 

QUELLE AL<Le-N Sein-S“! Das führt uns nicht nur zu H2O, dem chemischen Zeichen für Wasser 

und der geistreichen Verbindung mit „J<HWH“ (H2 = H+H = HWH), sondern auch zu H2O2, 

dem „WASSER<Stoff>SUPER-OXI<D“, ein natürliches und bewährtes „HEIL-mit-EL“ sowie  

„R-einigung-S-mit-EL“, das in einem im weltlichen Tiefschlaf versunkenen Mensch in 

Vergessenheit geraten ist, zumal „O2“ die Vereinigung von „RUACH + NESCHAMA“ 

symbolisiert! „WASSER<Stoff>SUPER-OXI<D“ hat übrigens in seiner hebräischen 

Schreibweise Numx ym (eine Wortkombination aus Nmym für Wasserstoff und Numx für Sauerstoff) den 

gematrischen TOTALwert 888 !       

 

Betrachten wir jetzt die aus der Verbindung Europas (= Nephesch) mit ZEUS (= RUACH = 

JCHUP) aufkommenden drei Söhne Radamanthus, Minos und Sarpedon.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%A0
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Radamanthus gr. Radamanyuv bringt im griechischen Mythos Recht und Gesetz. Aufgrund 

seiner vorbildlichen Gerechtigkeit wird er in die „ELY<S-ISCHeN>Gefielde“ der Unsterblichkeit 

versetzt und ist mächtiger Herrscher und Richter von „T-Art-AR-OS“ der Unterwelt = eigenen 

Traumwelt. Der Legende nach erzieht er auch Herakles, den berühmten griechischen Helden 

und bringt ihm das „BO<GeN-SCHI>essen“       bei. 

 

Aus dem Namen Radamanthus, in welchem ADaM Mda steckt, lassen sich folgende 

griechische Worte ableiten:  

Rabdos rabdov = „Stab, Zauberstab“ (der in andere Gestalten verwandelt) sowie  

„Angelrute“ und im N.T. findet sich dieser Begriff für den „RICH<TeR>STAB“! 

radamnos radamnov = „junger Zweig, Trieb, Schoß“ sowie „GER<TE“ 

radamn-odes radamn-wdhv  = „Zwei-G-artig“  2xG = 33 = GL =  Wellen~BERG/Wellen~TAL ! 

radanixo radanixw = „schwenken, schwingen“ 

radios radiov bedeutet „leicht, beweglich, ohne Mühe oder Schwierigkeit, gleichgültig“ und 

unter radiourgeo radiourgew lässt sich „ein sorgloses Leben führen“ auffassen. 

 

Manthano manyanw steht für „erkennen, einsehen, verstehen, begreifen“ und auch für den 

Ausruf „in mir geht ein LICHT auf, ICH verstehe“! 

Anthos anyov bedeutet „B-LÜT-E, B-Lume(n), das Aufspriessende“, das versinnbildlicht alle 

wahrnehmBARen Informationen. Das griechische Wort thusia yusia, welches sich ebenfalls in 

Radamanthus verbirgt, bedeutet „das Opfern, die Opferhaltung“, also das „aus SICH opfern 

von wahrnehmbaren Phänomenen“ (SCHÖPFER  O-PF-ER)!  

 

Radamanthus „der den STAB mühelos schwingt“ symbolisiert das „höhere einsichtige ADaM-

BewusstSein“, das alles „GL-ich=gültig“ im Sinne von „gleichwertig“ zu vernehmen vermag!  

Den „STAB = ANOKI<schwingen“ bedeutet „sICH SELBST IN<Schwingung V-ER-setzen“ und das 

ist nichts anderes als „bipolare Gedankenwellen aufwerfen“ (radamn-odes radamn-wdhv = 

„Zwei-G-artig“) bzw. aus „sICH SELBST<ZuR Wahrnehmung opfern“  siehe hebr. hpwnt = 

„DU (t) WIR<ST eine bestimmte Aussicht/Perspektive (Pwn) auf ETwas SeieNDes (n) DuR-CH 

aufgespannten (w) Wissen-Glauben (p) hier und jetzt (hp) wahrnehmen (h)“.  

 

Auf hebräisch nennt sich der Gerechte „Zadik“ qydu. Der Wortstamm zedek qdu bedeutet 

„gerecht sein, rechtsmäßig, vollkommen, freisprechen“ sowie „das rechte Verhalten (an den 

Tag legen)“. Der hebräische Buchstabe zade u symbolisiert u.a. „Geburt, fischen, Angelhaken“, 

siehe dazu gr. rabdov für „ANGEL-ROTE“      . Deshalb wird in der jüdischen Mystik der Zadik 

auch „Menschen-FISCHER“ genannt, weil er den Geist im Menschen aus der Gefangenschaft 

der polaren Zeitlichkeit (dem Wasser) fischt und in das Trockene, die WIRKLICHTKEIT, 

SYNTHESE jeder Polarität, UPzieht. Ein Gerechter, hebr. Zadik qydu, hat sein logisches 

Gefängnis = dominierendes EGO „BeRAI-TS“ UPERwunden, deshalb bedeutet qydu  auch 

„Freigesprochener“!  Er öffnet den Menschen die Tür in eine höhere Welt, die nicht mit Augen 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7
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gesehen, Ohren gehört oder Händen berührt werden kann, weil diese außerhalb jeder 

Formenvielt und Zeitlichkeit steht! Er ist das „reine SEIN eines Verstehenden“ (gr. manthano 

manyanw), der AINsicht in die Welt des UPsoluten, den „HIM-MEL“ hat und ohne 

Schwierigkeit (gr. radios radiov) sowohl beide Welten in SICH verbindet als auch alles und 

jeden freispricht! Die 90 ist die 9, das Neu(n)e auf einer höheren Ebene. Aus der Zeit wird ein 

neuer Mensch geboren. Daher wird das höhere BewusstSein durch die symbolische Kraft des 

Radamanthus = Zadiks im Menschen eingeleitet, was zugleich IMMEER mehr ein sorgloseres 

(Er)LeBeN ermöglicht, da MANN sICH UPER dem eigenen Persönlichkeitsprogramm zum 

wertfreien, stillen BeoWACHter desselben „ENTwickelt“.  

 

Außerdem fällt uns bei Radamanthus der Ramadan ins Auge, der heilige Fastenmonat der 

Muslime. Muslim bedeutet wörtlich „der s-ich GOTT Hingebende“ und bei „fasten“ denken  

wir an das engl. „fasten“, was „festhalten, befestigen, festmachen (an GOTT)“ und somit 

„UPsolutes Vertrauen in GOTT“ zum Ausdruck bringt. 

 

Sarpedon gr. Sarphdwn, episch auch Hdontov Edontos von gr. hdonh edone für „Freude, 

Genuss, Vergnügen, Wohlgefallen“ genannt, ist wortverwandt mit dem engl. Begriff „serpent“ 

und dem lat. „serpens“ für „Schlange“. Das lat. Verb „serpere“ bedeutet „kriechen, schleichen“ 

sowie „sICH<AUS-BR-EIT-EN“. 

Wir erinnern uns: der hebr. Buchstabe „Samech“ o mit der Zahl 60 wird auch als eine 

„WASSER<SCHL<AN-GE“ bezeichnet und symbolisiert „bewusstes Sein± empfindbare 

RaumZeit aller „I-MaGInation-eN“. 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  Lebendigkeit. Erfahrbare „LeBeN-DIG-K-EIT“ ist ein großes 

Geschenk, dass vom göttlichen VATER mit LIEBE zur eigenen „Freude, Genuss, Vergnügen, 

±Wohlgefallen“ (gr. hdonh edone) „BeRAI<TE-ET“ ist! Samech signalisiert sowohl die ruhende 

Schlange o (aufgelöste Raumzeit) als auch das s-ich bewegende, SchlängelNDe o (von MoM-

ent zu MoM-ent) und steht somit für die Verbindung von „Ruhe U-ND Bewegung in AIN-M“! 

 

Die Schlange in ihrem „AUPgerichtetem“ Zustand als „STAB“ (bewusstes SEIN [S] IM Zentrum 

[T] des VATERS [AB]) symbolisiert „ANOKI“ bzw. RADAMANTHUS, einen „SELBST-bewussten 

MENSCH“, der weiss, dass „ER SELBST (AINS mit und in) GOTT ist“! 

 

Auf hebräisch heisst Schlange „nachasch“ sxn, wobei dieselbe Radix auch für „raten, wahr-

sagen, Z-AUB-ER-Spruch“ steht. Dieser Begriff beinhaltet zwei Wortstämme, erstens „Noah“  

 xn für „Ruhe, ruhend“ und zweitens „chasch“ sx für „empfinden, fühlen“ sowie „EI<Le-ND“ 

(ND dn = hin- und her bewegend). Nur ein zur Ruhe gekommener Geist im Sinne von 

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

https://www.dict.cc/?s=fasten
https://www.dict.cc/?s=serpent
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/serpens-uebersetzung-2.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=serpere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
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IMMEER jetztwiderfährt“, will nichts mehr „erhaschen“ (= fangen, [er]fassen, nachjagen) 

und lässt sICH ebenso nicht mehr von seinen programmgenerierten Gefühlen einseitig leiten. 

Das ist die Voraussetzung, um die eigene Teba hbt = „Arche und WORT“ zu „ER<bauen“ und 

„UPER<DeR has(ch)tig bewegeNDeN SIN-NeS-F-LUT>ruhender BeoWACHter zu sein“! 

 

Samech Kmo bedeutet aber auch „Stütze“ sowie „sich verlassen bzw. vertrauen auf“ und hat 

den gematrisch äußeren Wert 120, zumal 120 auch ein „affines [100] Gegenüber [20]“  

symbolisiert. Die Weltbühne als „affines GeGeN-ÜBeR“ wird von DREI ineinander verwobenen 

Aufbauten gestaltend gestützt, nämlich dem „großen Weltbild“ = Makrokosmos, das 

symbolisiert das „persönl. Vermutungswissen“ über die eigene Welt, welches das „kleine 

Weltbild“ = Mesokosmos, dieses symbolisiert den Bereich des alles hier und jetzt empirisch 

WahrnehmBaReN, maßgeblich prägt. Die dritte Komponente stellt der Mikrokosmos dar, das 

„winzige Weltbild“ über denkbar winzig kleine Dinge wie z.B. Atome, Bakterien etc. aus dem 

Bereich der Naturwissenschaften, die zwar keiner empirisch überprüfen kann, dennoch 

vertraut man blind darauf, sind diese nämlich genauso dem persönlichen Vermutungs-

Wissen/Glauben unterstellt! 120:3 = 40 und 40 symbolisiert genau diese Gestaltung (40) des 

eigenen Kosmos (120), und das bedeutet aus dem griech. kosmov nichts anderes als 

„persönliche OR-DN-UNG“, die man selbst-logisch „definiert, wartet, pflegt“ (gr. komew 

komeo) und auf die man unbewusst einzig vertraut (Kmo)! Die hebr. Radix für „Kosmos“ Mwqy 

bedeutet u.a. auch „das Be-ST>EHE<NDe“ sowie „Lebewesen“ und vatersprachlich übersetzt 

„ER (y)<MACH-T>SICHauf, errichtet ETwas (Mwq) “.  

Daher lässt sich auch nachvollziehen, dass Kmo in der Vatersprache gelesen „dein (K) 

raumzeitliches (o) Gestalten (m)>ist dein (K)<eigenes Gift (Mo) = Geschenk“ ausdrückt.  

 

Aus der Zahl 12>0 lässt sich weiters erkennen, dass aus dem Nichts (0) ETwas (ET = Zeit) 

aufblüht (12 ba) und dieses Aufblühen (gr. anthos anyov), dargestellt durch die 12, findet 

Entsprechung durch die 12 Apostel, die 12 Monate eines Jahres, die 12 Tierkreiszeichen, 12 

Stunden … usw., die sozusagen symbolisch darauf hinweisen, dass sich ETwas um die EINHEIT 

zu „DR-E-HeN“ (bewegen) scheint, was dem ausgedachten „K-REIS-lauf“ entspricht. Die 

betreffend den „Maßstab der ausgedachten Zeit“ analogen 60 Sekunden, 60 Minuten etc. 

kongruieren mit dem „K-REIS-lauf des SA-MeCH“, welcher mit der 130 = „göttlichen 

Synthese“ überwunden wird. Das unbewusst einseitig „has(ch)tige“ getrieben sein nach 

Vergänglichem im „K-REIS-lauf des SA-MeCH“ ist stets von „Affe-KT-EN“ (= ÜBeR-

Reizungen) und „dauer-ND-ER“ Unruhe begleitet, wodurch die eigene „LeBeN-DIG-KEIT“  

nicht als „Freude, Genuss, Vergnügen“ (gr. hdonh edone), sondern als „schwierige Bürde im 

wechselnden Ge-ZER-RE der Gefühle“ wahrgenommen wird. 

 

Auch das steckt im Namen Sarpedon, was wir anhand der damit in Verbindung stehenden 

griechischen und hebräischen Begriffe „ENTschlüsseln“ können: 

sarpos sarpov = „brüchig, faul, in Fäulnis übergehend und damit verweslich“ 
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sarx sarx = „das Fleisch, bezieht sich auf den materiellen Leib, Körper“ 

sar akkadisch „surru“, hebr. ru  bedeutet „formen, eine Form geben, beengen, einschliessen, 

bedrängen“.  

 

Sarepta sarepta hebr. Zarpath ist die Bezeichnung einer phönizischen Stadt bei Sidon in 

Tyros. Der darin befindliche griech. Begriff hepta epta steht für die Zahl „sieben“, die 

symbolisch ausgesiebte wahrnehmbare Vielheit!  

Zareph hebr. Pru symbolisiert das „zur Form (ru) geWORTene Wissen (P)“! 

Pedao phdaw = „springen, hüpfen, hinstürmen, Herzklopfen haben, in Unruhe geraten“ 

pous pouv = „Fuss, Schritt, Gang“; Fuss hebr. RGL lgr repräsentiert eine „logische ReGeL“! 

 

Gemäß biblischer Erzählung geht der Prophet Elia whyla in den Tagen der Hungersnot nach 

Zarpath, das sich ausgedachter Weise von Kanaan aus gesehen im „Norden“ befindet.  

Im N-OR-DeN und auf der linken Seite konzentriert sich das vergänglich (gr. sarpos sarpov) 

Körperliche (gr. sarx sarx) und die formiert sichtbare (hebr. zur) Vielheit (gr. hepta epta). 

Zareph Pru steht jedoch auch für „läutern, SCHM-EL<ZeN“ sowie „DuR-CH>FEUER R-einigen“. 

Daher berichtet diese biblische Erzählung, wie Elia zu einer Witwe (die ihren MANN = geistiges 

BewusstSein verloren hat) nach Sarepta (= Zarpath) gesandt wird, da MANN in diesem  

„N-OR-D-La-ND“, wo sich das „erzeugende logisch-materialistische Vermutungswissen“ 

(hebr. zareph) verfestigt hat, durch GOTTES WORT „ZuR>Läuterung“ kommt! Synonyme für 

Läuterung sind: Umkehr, Erhöhung, Selbstbesinnung, Vergeistigung, positive Wandlung!  

Tja, wie interessant, dass in unserem griechischen Europa-Mythos ZEUS in seiner Verwandlung 

gerade am „ST-Rand“ von Sidon auf Europa zugeht, während in Sidon die „P-est“ (materielles 

Vermutungswissen und einseitig ausgelegtes Sprachverständnis) hereinbricht!       

 

„25 Aber wahrhaftig, JCH sage euch: Es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der 

HIM-MEL verschlossen war drei Jahre und sechs Monate und eine große Hungersnot herrschte 

im ganzen Lande, 26 und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als allein nach Sarepta im 

Gebiet von Sidon zu einer Witwe.“ https://www.bibleserver.com/text/LUT/1.K%C3%B6nige17%2C9 

 

Minos gr. Minwv ist gleichklingend mit „Minus“ von lat. minus für „kleiner, weniger“, dem 

arithmetischen Symbol für eine „SUB-TR-aktion“, von lat. subtrahere für „abziehen, entfernen, 

ETwas hervorziehen“. Desweiteren steht min min einerseits als Akkusativ sing. maskulin des 

Pronomens der dritten Person für „ihn“ lat. eum, ahd. „inan“, andererseits als mhn (min) 

geschrieben für den „Mond“, germ. „*mēnan“, mhd. „mōn(e)“, welches aufgrund der 

Wortwurzel „*mē- “ mit dem lat. Verb mensus für „messen, bemessen, beurteilen“ in 

Verbindung steht. Auch die hebr. Radix Nym (min) ist mit „Art, Sorte, sorTIERen, klassifizieren, 

Qualität“ übersetzbar. Das griechische nwv in Minos lässt sich vom Substantiv nohma noema 

ableiten und das heisst „Denkkraft, Verstand, Klugheit, Gedanke“, womit wir abermals auf das 
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griechische Verbum nomizw nomizo für „anerkennen, glauben, meinen, halten, behaupten“ 

übergeleitet werden. Somit ist es jetzt ganz einfach zu erkennen, wen „Minos“ symbolisiert:  

Derjenige (gr. min min), der „SUB-TR-aktionen“ (lat. minus) ausführt, um ETwas wahr-

zunehmen und diese gemäß Wissen-Glauben (gr. nomizw nomizo) entsprechend bemisst (lat. 

mensus) bzw. klassifiziert (hebr. Nym) und somit gleichzeitig für die selbst-beurteilte Qualität 

(hebr. Nym) verantwortlich ist, ist niemand anderer als das persönliche MATRIX-Programm, ein 

persönliches Konstrukt-Werte-und Interpretationssystem.  

 

RADAMANTHUS, MINOS und SARPEDON stehen im übertragenen Sinn für die „heilige TRIAS“, 

welche angesichts der eigenen Erlösung (BR-exit) aus dem unbewussten DA-sein und der 

freiwilligen Verbindung (BRIT-AIN) mit ZEUS = JUPITER = JCHUP wieder in sICH SELBST 

erkannt wird. Es ist das geistig zu installierende „HOLOFEELING<Traum>BewusstSein“ eines 

WIRK-LICHTeN MENSCHEN = ADaM und verdeutlicht die „göttlich geistige Hierarchie“ (gr. 

ierov hieros = „heilig“; gr. arc» arché = „Ursprung, Herrschaft“):  

1. RADAMANTHUS steht für das eigene sICH SELBST bewusste „höher geistig gerechte 

BewusstSein“ (JCH-ICH) 

2. MINOS symbolisiert ein „persönliches MATRIX-Programm“ (logisches ICH)  

3. SARPEDON versinnbildlicht sämtliche ständIG bipolar wechselnd wahrnehmBARen 

Phänomene samt Gefühlspalette, und somit auch die eigene ausgedachte Traumwelt 

(ich<ich<ich<ich …) 

 

Somit ist die tieferliegende metaphorische Bedeutung des Mythos von EUROPA anhand 

unserer göttlichen VATERSPRACHE und dank der liebevollen IN-spirationen von JCHUP jetzt 

geistreich offenbart!       

 

Doch diese Geschichte hat eine interessante Fortsetzung, die ebenfalls sehr aufschlussreich ist, 

denn es geht um die Herrschaft von „KR-ETA“, dem eigens erlebbaren „HIER & JETZT“, als 

auch um die Bedeutung des hebr. Begriffs Mytrk für „Kreta“, genauer für „KR-ET>IM“.  

KR rk 20-200 = „Aue, Weide, La-MM“ 

„W-EI-DE“ symbolisiert „aufgespannter (W) Trümmerhaufen (EI) von Wissen (DE)“  

KRT trk 20-200-400 = „AB-schneiden, fällen eines Bau-MES“ 

KRT bedeutet auch „wie (K) eine berechnete (R) Erscheinung (T)“ 

TIM Myt 400-10-40 bedeutet u.a. „Ganzheit, Vollständigkeit“ und mit einem angehängten  

H am Schluss, also TIMH hmyt werden wir zu den Begriffen „Wunder, Erstaunen“ sowie auch 

zu „UP-ER-RASCH<UN>G“ geleitet.  

KRE erk 20-200-70 = „Fuss, auf die Knie fallen, niedergehen, zusammenbrechen …“  
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ET te 70-400 = „Zeit, jetzt, nun“ 

TA at 400-1 = „Wachraum“, „ZeL-Le“, Loge ( logisches Gefängnis) 

Mit dem geistigen Erwachen beginnt nun die geistige „AUPGabe“, das eigene Werte- und 

Interpretationssystem zu durchschauen, woBAI DeR ganze „Bau-M“ bestehend aus dem 

„aufgespannt (W) logischen Trümmerhaufen (EI) von einseitig materialistischem Wissen 

(DE)“, an dem man sich die ganze ausgedachte Zeit (ET) lang unbewusst festgehalten hat, 

„GE<fällt“ wird! Außerdem erfordert es große Aufmerksamkeit und geistige Disziplin, sICH 

stets das Hier&Jetzt = „KR-ETA“ zu vergegenwärtigen, um sICH so UPER die nach wie vor 

zwanghaft in RaumZeit verstreuten Interpretationen zu stellen.  

 

Das Opfern dieses bisherig unbewussten „materialistisch-logischen Bau<MS“ ermöglicht es, 

die Ganzheit h-inter jedem Wunder, welches im eigenen Wachraum IMMEER hier und jetzt 

auftaucht, geistig zu erkennen sowie eine „AL<UM>fassendere Sicht“ zu entwickeln!  

In Anbetracht dessen sei jedoch erwähnt, dass der noch nicht UPERwundene eigene 

Antagonist, der das eigene EGO ist, mit allen logischen Tricks versucht, dieses geistige Opfer, 

das einem „Zusammen-B-RUCH“ der alten logisch-festgefahrenen Strukturen gleichkommt,  

zu verhindern sowie die bisherige „Normalität“ samt den viele gewohnten persönlichen 

Ansichten und Absichten aufrechtzuerhalten. 

 

Dies wird nämlich auch aus der Fortsetzung des Europa-Mythos deutlich.  

Minos (= persönliches Werte- und Interpretationssystem) und Sarpedon (= schwankende  

Gefühle, Empfindungen) streiten sich um die Herrschaft von „KR<E-TA“, das bedeutet den 

„aufgespannten (W) Trümmerhaufen (EI) von Vermutungswissen (DE)“ über den Aufbau DeR 

Welt und den Sinn des DA-seins! Minos ruft daraufhin Poseidon, den griechischen Gott des 

MEERES und Bruder von ZEUS um Beistand an, um die Herrschaftswürde zu erlangen und 

verspricht, was auch immer aus dem MEER erscheine, ihm wieDeR anstandslos zu opfern.  

 

Der Name Poseidon gr. Poseidwn lässt sich ableiten aus dem griechischen Fragewort posov 

posos für „wie viel?“ und dem Verb eidon eidon für „sehen, wahrnehmen, erkennen, wissen, 

zur Einsicht gelangen“. Das damit in Verbindung stehende Substantiv eidwlon eidolon steht 

für „Trugbild, Schatten, Götzenbild, Nachbildung, Gespenst“ sowie „Gestalt, die einem 

ähnlich ist“. Ein ähnliches Gebilde nennt man „AT-R-APPE“ (APPE = Affe), siehe hebr. hmd, mit 

der sich ein unbewusster Mensch durch seinen fehlbehafteten Wissen-Glauben verwechselt.  

Zusammengefasst lässt sich daraus die Frage erschliessen: „Wie viel geistige Einsicht habe ICH 

schon erlangt, um zu erkennen, dass all die Schatten = formierten Gedanken~Wellen, die  

aus dem geistigen MEER = mir SELBST wahrnehmbar aufsteigen, programmbedingt logisch 

konstruierte und einseitig SELBST-interpreTIERte TR-UG-bilder und somit vergängliche 

Imaginationen SIN<D?“ 
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Poseidon in hebräischer Schreibweise Nwdyowp besteht aus folgenden hebräischen Begriffen: 

POS owp bedeutet „aufhören, verschwinden“  

SID dyo steht für „Kalk, kalken“, symbolisiert „logisch berechnendes Vorgehen“  

IDUN Nwdy steht für „intellektuelles (y) herrschen, richten, beraten, schlussfolgern (Nwd)“ 

„POSE-IDON“ symbolisiert somit einen TEST-ATOR, der ein Testat (= geistige Prüfung) 

ausstellt, um „Ge-TEST<ET“ zu werden, einerseits, inwieweit man noch auf das eigene 

„SELBST-konstruierte einseitig logische Geschwätz“ und somit auf das eigene EGO hört, 

andererseits um die eigene LIEBES-Bilanz zu analysieren! Von einem „bewusst wachse(hen)-

den ICH“, das zu einem „geistigen MAGIER“ und bewussten „TEST-ATOR“ HERR<AN>wächst“, 

wird jenes freiwillig abverlangt, wovor sich „normal B-Leib-eND wollende Menschen“ ein 

ausgedachtes Leben lang verschliessen, nämlich die völlige AUPgabe der großen „Illusion des 

eigenen Egos“. 

 

Poseidon (symbol. AIN bewusst wachsendes ICH) lässt nun als „magischen TEST“       einen 

„prächtigen Stier“ aus dem MEER aufsteigen, sodass der Streit zwischen Sarpedon und Minos 

entschieden wird, woraufhin MINOS einstweilige Herrschaft von „KR<ET-A“ übernimmt. Dieser 

Stier hebr. rws, der in diesem Zusammenhang für eine bestimmte „logisch (s) aufgespannte 

(w) einseitige Berechnung (r)“ steht (man denke auch an das „Goldene Kalb“), gefällt MINOS so gut, 

dass er diesen in seine Herde (= Wissen-Glaubens-Datenbank) aufnimmt und statt diesem ein 

anderes „RI<ND“ (hebr. rp = „wissentliche [p] Berechnung [r]) aus seiner Herde darbringt. 

Diese List wird jedoch durchschaut und Poseidon schlägt zur Strafe MINOS Gemahlin Pasiphae 

gr. Pasifah (bedeutet „allen leuchtend, scheinend“ von gr. faino phaino; symbolisiert ein Denksystem) 

mit dem Verlangen, sich mit diesem bestaunten Stier, d.h. mit dieser bestimmten „einseitig 

logisch aufgespannten Erwägung“ zu vereinen. Jetzt tritt der künstlerische Erfinder und Bau-

Meister Daidalos auf den Plan und baut ein „hölzernes Gestell“ verkleidet mit Kuhhaut. Holz  

ist ein bildhafter Ausdruck für Materie und die hebr. Radix für „Tierhaut, Fell“ ist rwe (EUR), 

dieselbe Radix steht auch für „blenden, blind machen“!!! Dieses Gestell versinnbildlicht eine 

„künst-L-ICH materialistisch-logische Struktur“, man kann auch „tautologisches Raster“ dazu 

sagen, in welches sich diese „aufgespannt einseitig logische Berechnung“ einweben lässt! 

Daidalos von gr. daidalov bedeutet „Künstler“ sowie „kunstvolle Arbeit in Metall, Holz oder 

von Weberein und Stickerein“.  

 

Pasiphae (= persönl. Denksystem) verbirgt sich nun darin und lässt sich vom Stier (logisch 

einseitiger Berechnung) begatten. Als Frucht dieser Vereinigung gebiert sie ein menschen-

fressendes Ungeheuer, den Minotaurus, auch „KR<ET>I-SCHeR Stier“ genannt. Dieser veran-

schaulicht eine „Wissens-Glaubens-Ü-BER-Zeugung“, die dafür ringt (rws), dass alles was 

beschaut wird, dieser einseitig logisch materiellen Überzeugung unterzuordnen ist. Was nicht 

diesem Glaubensdogma entspricht, wird feindlich angesehen und logisch bekämpft (rws).  
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Diese Erzählung veranschaulicht, dass mit dem geistigen Erwachen der innere Kampf mit dem 

EGO, das an den SELBST-saboTIERten, materiell definierten Wissens-Glaubens-Über-

zeugungen festhält, noch nicht ausgestanden ist.  

MINOS, der über dieses ganze Vorgehen nun außer sICH ist, lässt den Minotaurus in einem 

Labyrinth einsperren. Ein Labyrinth griech. Laburinyov bezeichnet ursprünglich „Höhlen“ und 

„BERG<Werke“ mit vielen gewundenen Gängen und bildlich übertragen „Irrgänge eines  

geistigen Produkts“.  

Aus dem griechische Wort Laburinyov lassen sich nachfolgende Begriffe ableiten:  

• labh labe bedeutet „das Ergreifen, Anpacken des Gegners beim Ringen“ 

• buw buo steht für „vollstopfen, anfüllen“ 

• rinaw rinao = „bei der Nase herumführen, betrügen, verspotten“ 

• rinov rinos bezeichnet „die Haut am Leibe eines Menschen“ sowie „Tierhaut“ 

(siehe hebr. rwe  für „Tierhaut, Fell“ sowie „blenden, blind machen“) 

• und „inthos“ klingt wie das lat. „intus“ für „innen, innwendig“   

Auf hebräisch schreibt sich Labyrinth Kwbm und aus dieser Radix lässt sich auch „von (m) 

Deinem (K) nach außen (b) gerichteten unbewussten umherirren/verwirrt sein (Kwb)“ 

entziffern.   

Das mit dem Begriff „Labyrinth“ phonetisch verbundene „labern“ bedeutet „vorlaut 

schwätzen“ und das Verb „laborieren“ entlehnt aus dem lat. laborare beschreibt, dass man 

„an ETwas arbeitet, sich mit ETwas abmüht bzw. unter ETwas leidet“, zumal lat. labare für 

„wanken, schwanken, zu sinken drohen, irren“ steht.  

 

In der Fortsetzung unserer Geschichte erhält Minos die Nachricht, dass sein Sohn namens 

Androgeos durch Zutun des Königs Aigeus (poet. Aigeov = bedeutet „Ziegenfell“, dieses steht 

mythologisch für ein „goldenes Schutzschild“) von Athen ums Leben gekommen ist, wodurch er einen 

Rachefeldzug gegen „ATH-EN“ (hta = den eigenen GEIST) aufnimmt. Androgeos ist eine Wort-

komposition aus dem griech. androv andros für „Mann, Mensch“ und dem griechischen Wort 

gewv geos, Genitive vom griech. gh ge für „ER-DE“ (= erwecktes Wissen)! MINOS besiegt die 

„ATH<ENeR“ und erlegt ihnen einen grausamen „T-RIB<UT“ (byr = Rechtsstreit, Zank) auf:  

Alle neu-N (est) Jahre (hns) müssen diese sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen (7+7 = 14 

= „göttliche (10) ±Öffnung (4)“) in das Labyrinth des Minotauros schicken und diesem opfern. 

Schließlich löst Theseus – Sohn des Aigeus – das Problem, indem er sICH selbst mit der dritten 

„TRI-BU<T-fahrt“ (man denke dabei an die dritte Etappe der 3er-Entwicklungsstufen) auf den 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=intus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%9B
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=laborare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=laborare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Androgeos
https://de.wikipedia.org/wiki/Aigeus
https://de.wikipedia.org/wiki/Aigis
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://de.wikipedia.org/wiki/Theseus
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Weg macht, um das Ungeheuer (= dominate Wissens-Glaubens-Überzeugungen) zu besiegen. 

Minos Tochter Ariadne verliebt sich in den „HEL<DeN“ und hilft ihm mit ihrem bekannten 

Ariadnefaden, um nach Besiegen des Minotaurus aus dem Labyrinth zu finden. 

 

Der Name Ariadne Ariadnh ist ein Kompositum von griech. ari ari für „sehr“ und griech. 

agnov hagnos für „heilig, rein, unbefleckt, fromm“.  

 

Unter einem roten Faden versteht man ein Grundmotiv, einen leitenden Gedanken, einen Weg 

oder auch eine Richtlinie. Bereits im ersten Buch der Bibel in Gen. 38,28 wird der „rote Faden“ 

als Unterscheidungsmerkmal zwischen Zwillingsbrüdern (Mymat, siehe auch Mat) genannt. In 

diesem Vers steht in der hebräischen Fassung für den „roten Faden“ die Radix yns, welche 

ebenso „SCHaR<LaCH>ROT“ bedeutet und zudem auch einen „Zweiten“ bzw. eine 

„Verschiedenheit“ beschreibt.  

yns symbolisiert ursprachlich „mein (y) geistig (s) ewiges Sein (n)“ sowie „meine (y) logisch (s) 

vergängliche Existenz (n) = Zweiter“.  

Ein „Zweiter“ ist ein ausgedachter „EIN-ZeL-NeR“ und dieser benötigt für sein „persönliches 

DA<sein“ „AINeN nicht denk- und wahrnehmbaren ERSTEN“, der IMMEER „BEI ihm ist“, auch 

wenn das „DeN vielen Zweiten“ nicht selbst bewusst ist, vorallem dann, wenn Menschen 

glauben, es gäbe keinen SCHÖPFER-GOTT!  

 

Dieser „ERSTE“ (= geistiges Sein) dient im „Zweiten“ (= ausgedachtem Sein) hilfreich, um 

sämtliche logischen Trugschlüsse zu UPERwinden, was wir auch aus dem Namen Theseus 

entdecken können. Für den Helden Theseus gr. yeseuv lässt sich eine ältere Benennung 

auffinden, welche „Tithemi“ = „der Stifter“ lautet, abgeleitet aus dem Verbum tiyew titheo  

für „stellen, setzen, anordnen, wiederherstellen, veranlassen, stiften …“ und dem damit 

verbundenen Substantiv Thesis yesiv für „das Setzen, Stellen, Aufstellen, Geben“ wie z.B.  

„die kunstvolle Stellung und Verknüpfung von Wörtern“ oder „ein aufgestellter Satz als 

Aufgabe zur philosophischen Ausarbeitung“ als auch „das Stellen, Anordnen von Gesetzen“. 

Thes yhv bezeichnet einen „dienenden MANN“ und kann in Verbindung mit yeov theos, das 

für „GOTT, göttlich“ steht, als Präposition eines Wortes auch für „von GOTT, göttlich“ 

betrachtet werden. Mit geistiger Flexibilität erkennen wir in Theseus auch „The suis“ (suis als 

flektierte Form von franz. être = sein) und somit „JE SUIS“ = „ICH BI<±N“ !       

Theseus symbolisiert das eigene geistige Anspornen in einem „bewusst wachse(he)ndem ICH 

BI<N>BewusstSein“, sICH nach den göttlichen Geboten und Satzungen zu halten, denn nur so 

kann man den eigenen „STIER“ bei den egoistischen Hörnern packen … das bedeutet, die 

schwierigere Herausforderung mit dem egoistischen SELBST „AN>G-EHE<N“.  

Außerdem symbolisiert Theseus die „Wiederherstellung der geistigen WORT-Magie“ und 

somit das „bewusst-schöpferisch-vokalisierte Denken“ im eigenen BewusstSein! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ariadne
https://de.wikipedia.org/wiki/Ariadnefaden
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose38,28
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%99
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Mit dieser kleinen Ausarbeitung über die mythologische Geschichte von Europa wird die 

eigene „ENTwicklung“ eines „JUNGE<±Frau>LICHT“ „bewusst wachse(he)ndem ICH“ samt  

den damit verbundenen listigen Tricks und Spannungen mit dem persönlichen EGO 

erkenntlich. Diese scheinbaren „K-rise<N-Erlebnisse“ werden jedoch ein „bewusstes GOTTES-

Kind“ zu einem neuen „Anpassungsprozess“ anreizen, bis es „seine eigene vollkommene 

LIEBE“ gegenüber alles und jeden, sich selbst eingeschlossen, auch „UP-solut SELBST“ zu leben 

weiss!  

Eine genauere Anleitung über den eigenen geistigen „ENTwicklung-S-Prozess“ veran-

schaulicht die Schrift „Die Kabbala des JHWH“, welche ICH jetzt in meinem BewusstSein zur 

geistreichen SELBST-Erforschung aufauchen lassen kann!  

 

 

  

http://www.holofeeling.at/Kompendium/diekabbaladesjhwh.pdf
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29. EUROPA in Anbetracht eines Orchesters   
 

Europa als Kontinent (von lat. [terra] continense = zusammenhängendes ER-DE>RAI<CH) stellt eine 

Kollektion vieler unterschiedlicher Denksysteme dar. Die vielfältigen Völker sind wie 

unterschiedliche Glieder und Organe eines Körpers zu betrachten, wobei jedes in seiner 

Individualität eine bestimmte Funktion erfüllt. Jedes Volk zeichnet sich durch seine individuelle 

Sprache, Kultur, Mentalität, Tradition uvm. aus. Betrachten wir Europa wie ein großes 

Orchester, so stellt jede Nation ein bestimmtes Musikinstrument in diesem Orchester dar. 

Wenn jede Nation jedoch nur das tut, was sie will oder von dem sie überzeugt ist, ohne auf die 

anderen Nationen bzw. die übergeordnete Komposition zu achten, dann ergibt dies einen 

disharmonischen Krach.  

 

Die übergeordnete Komposition des heutigen jetzt bewusst ausgedachten Europas unterliegt 

nicht der „göttlichen Harmonielehre“, sondern dem „kaufmännisch berechneten Eigen-

nutzen“. Dabei wird versucht, individuelle Völker in verschiedenen Bereichen gleichzuschalten, 

wobei jede Nation immer mehr die eigenen musikalischen Wurzeln – ihren individuellen Sound 

– aufgibt. Das „gemeinsame weltliche Europa“ zieht nämlich an einem gleichgeschaltenen 

„kapitalistischen Strang“, wobei der damit etappenweise einhergehende Individualitätsverlust 

nicht nur zu einer Monotonie, sondern auch zur Zerstörung der „heiligen Komposition“ führt.  

Das daraus resultierende disharmonische Chaos besteht u.a. aus rechthaberischen 

Diskussionen, dem gegenseitigen Zerren im Bezug auf wirtschaftliche und finanzielle Belange 

sowie Schuldzuweisungen einhergehend mit Streit und Zwietracht uvm. Das und vieles andere 

stellt dieses Orchester ständig unter eine Zerreissprobe.  

 
 

Statt diesem „monotonen Streben“ wäre jedoch eine „polyphone Farbenpracht“ angesagt, die 

zur Erzeugung neuer, grösserer Klangvielfalt eben die Eigenständigkeit jeder individuellen 

Nation und jedes Menschen benötigt. Eigenständigkeit bedeutet, sich kreativ entfalten und 

auch improvisieren zu können. Die Möglichkeit jedes Menschen zur Improvisation seines 

Daseins ist geradezu das „Salz in der Suppe“ der göttlichen Schöpfung. Das lat. Wort 

„improvisus“ bedeutet „überraschend, unvorhergesehen“. Das hat aber nicht das Geringste mit 

einem „zufälligen Zufall“ zu tun, denn die etymologischen Wurzeln dieses Begriffs liegen in den 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=continens&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=improvisus&wb=gross
https://www.youtube.com/watch?v=noDsEtqUJ2Y&feature=youtu.be
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Wörtern providus für „umsichtig voraussehend“ und provideo für „zuerst sehen, voraussehen“ 

sowie „Sorge (der anderen) tragen“. Man muß sich beim Improvisieren in seine „eigene 

ausgedachte Zukunft“ einfühlen und konzentriert versuchen, seine persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen mit denen der Mitspieler als auch mit der „göttlichen Komposition“ in 

Harmonie und Einklang zu bringen. Daher sollte man der Eigenständigkeit jedes Volkes und 

jedes Menschen „Respekt zollen“, einhergehend, dass man jeden Standpunkt und somit jedes 

individuelle Denksystem einzunehmen vermag und gleichzeitig eine harmonische Einigung 

anstrebt.  

 

Doch das, was im jetzt ausgedachten Europa und der Welt Ehrerbietung findet, ist die geistlos 

angetriebene Profitmaximierung, die im Rausch der kapitalistisch getriebenen Globalisierung 

ein hohes Tribut von Nationen und Menschen abverlangt, und dazu gehört unter anderem der 

Verlust jeglicher „eigenständigen IM<provisation“, denn diese ist genau das Gegenteil 

„tautologisch berechneter Planungen“ (gr. planao planao = in die Irre gehen, täuschen, umherirren). 

 

Die Idee einer europäischen Gemeinschaft, unterschiedliche politische Vorstellungen, Welt- 

anschauungen und Interessen zu einem harmonischen Orchester zusammenzuführen, ist ja 

gerade erstrebenswert. Jedes Land hat eigene Spezialisierungen, die es in dieser Konstitution 

(von lat. con = „zusammen“ und lat. status = „Stand, Stellung“) wohlwollend einbringen kann.  

Dennoch charakterisiert sich diese jetzt ausgedachte Union als ein Geflecht eigennützig 

konkurrierender Motive. Die sich daraus unter anderem immer stärker entwickelnde Kluft 

zwischen verschiedenen Interessensgruppierungen, lässt eine harmonische Fügung gar nicht 

zustande kommen.  

 

Anstatt mehr in die „geistige Kreativität“ zu investieren, lassen sich die Staaten durch den 

überwiegenden Fokus auf wirtschaftliche Interessen nicht nur von den vielen gegenseitigen 

Versprechungen blenden (EUR rwe), das gegenseitige kapitalistische „rupfen“ (RUPPA) hat 

sich zum Unions-Sport etabliert. Die Redewendung „jemanden rupfen“ bedeutet jemanden 

„ausnehmen, betrügen, das Geld aus der Tasche ziehen“, entlehnt vom altnord. Wort 

„RUP-PA“ für „ausrupfen, plündern“. Das lässt sich auch daran feststellen, dass der  

EUR-Union-Integrationsprozess vorrangig durch aufgestellte Kosten-Nutzen-Rechnungen und 

somit immer mit „materiellem Geld“ angegangen wird, womit man verkehrte Akzente setzt. 

Einerseits will kein Mitgliedsstaat z.B. mehr Mittel in die Kasse der EU einzahlen, andererseits 

ist aber auch kein Mitgliedsstaat bereit, weniger Fördermittel aus diesem Topf zu akzeptieren. 

Auch wenn es den Anschein hat, dass bestimmte Nationen dieses Verbunds anderen finanziell 

unter die Arme greifen, verbirgt sich dahinter stets ein egoistisches Kalkül. Denn welcher 

europäische Staat hat in diesem „Traumtheater“ einem anderen etwas geschenkt, ohne dabei 

eine Gegenleistung bzw. einen errechneten Mehrwert für sich selbst zu erwarten?  

 

 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=providus&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=provideo&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=com&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=status&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2
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Der Integrationsprozess, also die Zusammenführung von Staaten in diesen Verbund, als auch 

gegenseitige Transferleistungen werden hauptsächlich von materiellem Geld und den damit 

zusammenhängenden unterschiedlichsten Regulierungen bestimmt, was nichts anderes als  

die raumzeitlich fehlerhaft-übergeordnete Komposition dieses Orchesters darstellt. 

 

In allen jetzt denkbaren Nationalstaaten sind Bürokratien scheinbar machtvolle Institutionen, 

die hinter Regierungen und Parlamenten wirken. Sagen wir, in der Europäischen Union ist die 

EU-Bürokratie namens EU-Kommission nicht nur „Hüterin der Verträge“, sondern auch 

autorisiert, gesetzesähnliche Regulierungen und Richtlinien zu erlassen.   

Diese Bürokratie, wir können auch „EUR-O-Kratie“ dazu sagen, wäre demzufolge nicht nur 

weltliche Motorik (von lat. motor = Beweger) der Integration, sondern auch raumzeitlicher 

Hauptpfeiler dieser von uns jetzt gedanklich ausgemalten Union.  

 

Der Begriff Bürokratie bedeutet „Herrschaft“ (gr. kratie) durch „Büros (und seine 

Angestellten)“. Ein Büro ist nicht nur eine Raum, indem Verwaltungstätigkeiten ausgeführt 

werden, sondern dieser Begriff dient auch als Bezeichnung einer Behörde oder eines 

Gremiums. Das Wort Büro aus dem Französischen bureau leitet sich vom altfranzösischen 

Begriff bure/burel ab, was ins Deutsche übersetzt so viel wie „grober Wollstoff“ bedeutet, mit 

dem alte Schreibtische oder Pulte bespannt sind. Dieser altfranzösische Begriff hat seinen 

Ursprung im Lateinischen: da bedeutet das Wort burra nämlich „zottiges Gewand“ und burrae 

beschreibt ein „läppisches Zeug, Possen“, sintemal Possen ein Synonym für „derber Streich, 

Narretei, Unfug“ ist.  

 

 
(Auszug aus dem „Etymologischen Wörterbuch der baskischen Sprache“)  

 

Beim „zottigen Gewand, Füllhaar, Fell, Überwurf“ denken wir an die eigene UM-hüllung,  

das bedeutet die „eigenen IN<Form-AT-ionen“ bzw. „SELBST-logisch konstruierten“ und 

unbewusst „SELBST-logisch ausgedachten T-Raum-Enden“, sowie an die hebr. Radix EUR rwe, 

welche für „Fell, Tierhaut“ als auch für „blenden, blind machen“ steht.  

Im „groben Wollstoff“ ist schon das „eigene Wollen“ bzw. eine eigens bestimmte Vorstellung 

implementiert, welche man in den „Stoff“ gedanklich einwebt! Synonyme für „grob“ sind u.a. 

„rauh, unfein, derb, stark, beträchtlich, unangemessen“, zumal die Ableitung aus dem mnd. 

groflik diesen Eigenschaften ein „hohes Maß“ zuschreibt.   

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=motor&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCro#Etymologie
https://www.dwds.de/wb/Possen
https://books.google.at/books?id=tJ2dCgAAQBAJ&dq
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://www.dwds.de/wb/grob
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Unser MIN-O-TAURUS ist nichts anderes als eine Umschreibung für eine materialistisch und 

kapitalistisch durchwässerte dogmatische Wissens-Glaubens-Überzeugung samt dem 

unbewussten Unterwerfen an dessen Scheingott (= Geld, Macht, Ruhm, Anerkennung)!  

Das aus dieser Überzeugung gepaart mit egoistischem Eigennutz entspringende einseitige 

Wollen bzw. die beträchtlich einseitigen Vorstellungen sind im hohen Maße unangemessen, 

um erstens wirklich frei zu werden, zweitens um zu erkennen, was jetzt wirklich Fakt ist und 

drittens, um einen gemeinsamen harmonischen Einklang zu finden.  

Daher ist diese geistlose „Burratu-kratie“, das bedeutet eine Herrschaft, die mit 

materialistisch-kapitalistisch einseitigen Überzeugungen durch und durch besudelt (borrar) 

ist, Nährboden für viele „borreros“, das sind „Henker, Scharfrichter“, die einzig darauf bedacht 

sind, diese Überzeugungen anderen „hineinzustopfen“ (burra) und sich gegenseitig finanziell 

zu rupfen (borra)  siehe nochmals EUR-RUPPA!  

 

 

Sie alle sind wortgetreu „burros“ (= [dumme] Esel), die einzig auf „chemer“ (rmx = irdischem 

Material = Materialismus) bauen, ständig geistlos am eigenen „groben Wollen-Stoff“ weben, 

sich an den dogmatisch-materialistisch definierten Possen (burrae) festhalten und sich so 

laufend gegenseitig narren.  

 

Daher ist es nicht verwunderlich, dass derzeitig weltlich bürokratische Entscheidungen als 

Ergebnis geschlossener Kompromisse in vielen Fällen stets unbefriedigend sind und in Streit 

bzw. Kampf (borroka) münden (borco).  

 

 

Auf englisch heisst Büro „office“, was uns abermals zum lat. officio für „hinderlich sein, im Weg 

stehen“ geleitet. Diese egoistisch orienTIER<TE, materialistisch-kapitalistisch verseuchte 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=officio&wb=gross&phr=true&mh=true
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Bürokratie in diesem ausgedachten „BUR-O“ (BUR rwb = Totenwelt, Gefängnis) versperrt den 

Weg zu einer wirklich harmonischen Zusammenführung, was sich alleine schon anhand der 

Wortsemantik (von gr. shmainein semainein = zum Zeichen gehörig) eruieren lässt!  

 

Die Europäische Kommission ist ein supranationales exekutives Organ und Teil des politischen 

Systems der EU, die von uns jetzt gedanklich ausgemalt mit einem hohen Maß an Macht und 

Unabhängigkeit ausgestattet ist. Als Exekutive wird eine ausführende Gewalt beschrieben und 

stellt in der Staatstheorie neben Legislative (Gesetzgebung) und Judikative (Rechtssprechung) 

eine der drei Staatsgewalten dar. Exekutive ist etymologisch vom lat. exsequi abgeleitet, das 

bedeutet zwar „ausführen, vollstrecken, strafen“, aber auch „erzählen, erörtern“, „sich 

unterziehen, über sich ergehen lassen“ sowie „zu Grabe geleiten“.   

  

 

Natürlich ist es wichtig, verantwortungsvoll eine Familie, Organisation, einen Staat oder 

Staatenverbund zu verwalten und dafür zu sorgen, dass Gesetze und Regelungen zum Wohle 

aller Mitspieler eingehalten werden. Die gedanklich ausgemalte EU-Bürokratie ist im Bezug auf 

den Output von Regulierungen und Erlässen hocheffektiv (lat. officiosus = voller Diensteifer, 

dienstfertig), doch das bedeutet nicht, dass sich diese Art der Produktivität als ein Erfolg für alle 

Beteiligten verbuchen lässt. Der Großteil der „ReGL<E-ments“ (hebr. rysqt = Du [t] wirst zu einem 

affinen [q] R-est [rys]) steht in dieser erdachten Welt nämlich stark unter dem Einfluss 

industrieller Lobbypolitik zu Gunsten Grossindustrieller, Konzerne und Banken und geht zu 

Lasten anderer gesellschaftlicher Gruppen. Vielzählige Regulierungen vereinfachen nicht das 

Zusammenspiel, sondern komplizieren es und sind mitunter auch sehr kostspielig für die 

Betreffenden. Außerdem führen sie nicht zu einer zufriedenen, gleichwertig prosperierenden 

Gesellschaft. Unternehmen und Bevölkerung müssen das, was die regulierende politische 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=exsequi&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=officiosus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A8
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Schicht ihnen propagandamäßig schmackhaft zu erörtern und als vielversprechend zu 

verkaufen versucht, über sich ergehen lassen (lat. exsequi), wobei der „alles und jeden 

harmonisch zu umschliessende Konsens“ (lat. consensus = Übereinstimmung, Einstimmigkeit) 

dabei immer mehr zu Grabe getragen wird (lat. ex-sequor)!  

 

Betrachten wir doch mal politisch verwaltende Mitspieler als weltliche Dirigenten unseres 

Orchesterbeispiels. Doch nach welchem Notenblatt und vorallem nach welchen Intentionen 

(von lat. intentio = Absicht, Meinung, Vorhaben, Interesse, Aufmerksamkeit) wird dirigiert?  

Ein Dirigent sollte das Orchester so motivieren können, dass alle vereint an einem gemeinsam 

prosperierenden Strang ziehen und mit Begeisterung das Beste in diesem musikalischen Stück 

von sich geben. Ist die Intention eines Dirigenten auf die Aufrechterhaltung und Höherstufung 

seiner Position ausgelegt, indem er als Nutzenmaximierer mehr auf seine eigenen Ziele wie 

Macht, Prestige, Anerkennung, angenehme Arbeitsbedingungen, hoch dotiertes Gehalt, 

zusätzliche Spesenvergütung usw. bedacht ist, anstatt sich vorrangig um jeden seiner 

Mitspieler uneigennützig zu sorgen und das Orchester zu einer musikalischen Spitzenleistung, 

an der alle mit Freude teilhaben, zu bewegen, dann wird das ganze – einseitige bedachte - 

Zusammenspiel zu einer großen unbefriedigenden Herausforderung des Ensembles.  

 

So ein Dirigent entpuppt sich dann mehr als ein egoistischer Pultdiktator, der sich nur nach  

dem von finanzstarken Wirtschaftskapitänen vorgegebenen Notenblatt richtet, die 

improvisatorische Kreativität aller Beteiligten untergräbt und damit die Kluft zwischen sich 

selbst und seinen immer mehr frustrierten Musikern fördert. Ein unter solchen MISS-Verhält-

nissen geführtes Orchester wird keine wirkliche Symphonie zustande bringen. Die jetzt 

ausgedachte Europäische Konstitution ist daher kein Symponieorchester, sondern eine 

Orchestrierung, indem ständig Chaos und krachender Lärm herrscht und sich alle Musiker 

permanent streiten. Symphonie beschreibt einen „Zusammenklang, Wohlklang (verschiedener 

Instrumente oder Singstimmen)“ entlehnt aus dem griech. Begriff sumfwnia symphonia für 

„das Zusammenstimmen, Harmonie, Einklang“. Um diese zu erreichen, bedarf es primär einer 

selbstlosen sowie allgemein wohltätigen Orientierung, die mit den Interessen aller Mitspieler 

Übereinstimmung sucht!  

 

Wenn man ein Musikstück mit unterschiedlichsten Instrumenten und Orchestrierung aufführt, 

wird dies abwechslungsreicher, wobei individuelle Improvisationen das Ganze „lebendiger“ 

werden lassen. Eine angestrebte Vereinheitlichung lässt diese „Lebendigkeit“ nicht zu, im 

Gegenteil, den Spielern wird die eigenständige Kreativität und der individuelle Sound, wodurch 

sie sich in diesem Ensemble definieren können, schrittweise entzogen.  

 

Für das Orchester namens „Europäischer Superstaat“ wird intensiv die Werbetrommel für ein 

„vereinheitlichtes Europa“ gerührt, indem zwar einerseits hingewiesen wird, dass der 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=exsequi&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=consensus&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=exsequar
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=intentio&wb=gross&phr=true&mh=true
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Nationalstaat im Rausch der Globalisierung viel an Gestaltungsmacht verloren hat, anderer-

seits den Mitspielern jedoch weiss gemacht wird, dass der Nationalstaat in Europa abgeschafft 

werden muss, weil Zitat: „… man muss verstehen, dass eine Nation nicht der Träger der 

Identität ist, sondern dass man durch eine institutionalisierte Solidarität zu einem Volk 

gemacht wird. Genau diesen Prozess sollte man sich zu Nutze machen, um jetzt zu  

Europäern gemacht zu werden“!  

Der Taktstock, der auf diese Werbetrommel schlägt, wird von Dirigenten geführt, die unter 

dem Einfluss finanzkräftiger Lobbyisten stehen … und nicht von einem wirklich für das 

Gemeinwohl verantwortungsbewussten Maestro!  

 
https://www.youtube.com/watch?v=83Q24eg7peI  

 

Als Identität von lat. identitas, abgeleitet vom Pronomen idem für „dasselbe“ wird eine 

„Wesenseinheit“ verstanden. Es beschreibt die der Gesamtheit einer Entität (lat. entitas = das 

Sein) kennzeichnenden und als Individuum von allen anderen unterscheidenden Eigentüm-

lichkeiten und dient auch als Begriff zur Charakterisierung von Menschen.  

 

Nation (von lat. natio für „Geburt, Abstammung, Volk, Sippschaft, Menschenschlag, Gattung, Klasse, 

Schar“) bezeichnet größere Gruppen oder Kollektive von Menschen, denen gemeinsame 

Merkmale, eben bestimmte Eigentümlichkeiten, wie z.B. gleiche Herkunft, Sprache, Tradition, 

Sitten, Bräuche etc. zugeschrieben werden. Zusätzlich wird diese Bezeichnung auch 

allgemeinsprachlich als Synonym für ein Staatswesen und Volk gebraucht.  

 

Eine National-Identiät beschreibt demzufolge ein „Wir-Gefühl“, das Menschen mit einer 

bestimmten Staatsbürgerschaft oder einer bestimmten völkischen Herkunft in verstärktem 

Maß entwickeln und welches sie subjektiv von Mitgliedern anderer Staaten unterscheidet. In 

diesem Sinne ist der Begriff National-Identität eine kollektive kulturelle, soziale, sprachliche 

sowie ethnische Identität, die sich auf eine bestimmte nationale Bevölkerung und dem 

https://www.youtube.com/watch?v=83Q24eg7peI
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=identitas&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=idem&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=entitas&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=natio&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.youtube.com/watch?v=-O7FywR4jSQ
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Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb derselben bezieht, woraus ein Nationalitäts-

bewusstsein resultiert. Diese Identität kann hinsichtlich einzelner Bundesländer eines Staates 

auch verschieden ausgeprägt sein. Da sich selbst innerhalb der kleinsten Nation nie alle 

Individuen persönlich begegnen, existiert daher diese Gemeinschaftszugehörigkeit vielmehr 

als Vorstellung im Kopf!!! 

 

Ein vereinheitliches Europa zu propagieren ist insofern irreführend, da Europa raumzeitlich 

betrachtet bereits eine übergeordnete kollektive Einheit europäischer Nationen ist. Vielmehr 

vermittelt dieser Slogan ein politisch gesteuertes Zusammengehörigkeitsgefühl, indem sich die 

Menge vereinigt zu einer kollektiv normierten Einheit, welche wir als „Europäische Super-

nation“ betiteln können, erkennt und somit ein „Wir-Gefühl“ dazu entwickelt. Doch was ist der 

Unterschied zwischen einer z.B. österreichischen, deutschen oder schweizerischen National-

itätsidentität und einer supranationalen Europaidentität? Ist es nicht so, dass man das eine 

gegen das andere austauscht, nämlich frei zitiert nach dem jetzt ausgedachten Bert Brecht:  

„Ja mach nur einen Plan, sei ein großes Licht, dann mach noch einen zweiten Plan, doch 

(harmonisch) funktionieren tun sie beide nicht!“ 

 

Ein wirklich soziales, verantwortungsvolles Zusammengehörigkeits = HOLOFEELING-Bewusst-

Sein zu entwickeln, sollte ab jetzt absolut primär im Fokus stehen. Doch das geht nur, wenn 

man seinen ursprünglichen Daseins-Sinn erkennt und sich koordiniert auf das uneigennützige 

Allgemeinwohl ausrichtet, indem man seine Energie weder für all die materiellen Scheinsicher-

heiten noch für das Bekämpfen vielzähliger eingebildeter Feindbilder verschwendet. Unter 

Feindbilder sind nicht nur irgendwelche Mitmenschen zu zählen, sondern vorallem die eigenen 

Dogmen und Ängste, die einem am wirklich intelligenten Handeln hindern. Intelligentes 

Handeln beinhaltet das in „die Wege leiten“ der „eigenen geistigen REformation“, das 

Handeln nach der „verborgenen Harmonie“ aller Dinge.  

 

Vereinheitlichen bedeutet Unterschiedliches in eine einheitliche Form bringen. Synonyme für 

vereinheitlichen sind u.a. etwas „zusammenlegen, vereinigen, in UPER-Einstimmung bringen, 

harmonisieren“, als auch „angleichen, standardisieren, rationell organisieren, normieren“.  

 

Eine Vereinheitlichung in Form einer Standardisierung mag z.B. für organisatorische bzw. 

produktionstechnische Abwicklungen von Vorteil sein, insofern dies nicht auf die individuelle 

Eigenständigkeit der Mitspieler total übergreift.   

 

Entscheidend dabei ist der Gedanke, eine Vereinheitlichung als „institutionalisierte 

Solidarität“ zu betrachten. Denn Institutionalisierung beschreibt den Prozess, in dessen Verlauf 

Handlungen sowie die Handelnden selbst in ihrem Verhalten typisiert, normiert und damit 

auf längere Zeit festgeschrieben werden. Das Ergebnis einer solchen Typisierung und Norm-

ierung nennt man eine Institution. Es geht dabei um die Ausprägung und Verfestigung sozialer 

http://synonyme.woxikon.de/synonyme/vereinheitlichen.php
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Normen und Verhaltensmuster zu Normen-, Rollen- und Statusbeziehungen, durch die 

konkrete Handlungsziele definiert sowie allgemeine Ordnungs-, Herrschafts- und Sanktions-

mechanismen zusammengehalten werden sollen. Im weiteren Sinn ist es eine Umschreibung 

für eine Verfestigung einer politischen Herrschaft durch den Aufbau von Organisationen und 

Institutionen.  

Für diese Verfestigung von Normen wird man in dieser Welt zur Solidarität aufgerufen, das 

bedeutet, genau dafür soll man einen Gleichsinn bzw. ein „Wir-Gefühl“ entwickeln und sich 

auch dafür einsetzen! 

 

Institution abgeleitet aus dem lat. in-stituo für „aufstellen, einrichten, anordnen, regeln, 

unterweisen, erziehen“ und dem lat. institutio für „Einrichtung, Anweisung, Unterricht“ wird 

im Allgemeinen ein Regelsystem verstanden, das soziales Verhalten und Handeln von 

Individuen, Gruppen und Gemeinschaften in einer Weise formt, stabilisiert und lenkt, dass es 

im Ergebnis dem institutum , das bedeutet den „durch Unterrichtung beigebrachten bzw. durch 

Anweisung etablierten Grundsätzen“ entspricht!  

 

Das mit „in-stituo“ verbundene lat. Verb statuere bedeutet ebenso „etwas aufstellen, erbauen, 

errichten, anordnen“ sowie „sich in den Kopf setzen, vorstellen, glauben, dafürhalten“, was 

uns zum lat. status geleitet, das sich sowohl mit „festgesetzt, wiederkehrend“ als auch mit  

„Stand, Umstand, Stellung“ übersetzen lässt.  

 

Es ist elementar wichtig zu erkennen, dass das Pathologische ja gerade die „menschliche 

Normalität“ ist, die gepaart mit der Anhaftung an die eigene „begrenzte Tautologie“ die 

Wurzel aller Probleme darstellt. Das eigentlich „Satanische“ im Menschen ist die fanatische 

Bindung an die „eigene Vorstellung von Normalität“. Man lebt unbewusst in einer 

„zwanghaften Norm“, die SELBST-logisch statuiert zum eigenen Status erhoben und mit der 

selben begrenzten Logik rechtfertigt wird. Mit dieser zwanghaften Normierung bestimmt 

man somit dogmatisch die eigene Daseins-Form.  

 

Die „Co-Mission“ weltlich ausgedachter Institutionen besteht wörtlich betrachtet darin, 

normal-normiert statuierte einseitige Wissens-Glaubens-Überzeugungen zu mission-irren, 

um sich und seine Mitmenschen – von Generation zu Generation - konform im einengenden 

Korsett derartiger geistloser Normalität festzuhalten. Das entspricht der biblischen Erbsünde, 

siehe 2. Mose 20,4-6!  

Um dieses Gefängnis der Normalität zu verlassen, ist es unbedingt erforderlich, vom 

„normalen Verständnis“ von Normalität zu „ver-rücken“. Selig ist man, wenn man dazu bereit 

ist, ein „Ver-rückter“ zu werden, denn das ist der erste Schritt, sich von allen Zwängen 

begrenzender Normierungen frei zu machen, was dem Einleiten der eigenen „geistigen 

REnormalisation“ entspricht. Nachdem das lat. Präfix „in“ einerseits als Abkürzung für 

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=instituo&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=institutio&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=institutum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=statuo&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=status&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose20,4-6
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„innen“, andererseits auch für „nicht“ steht, bedeutet „in-stitution“ genauer betrachtet  

„im eigenen Inneren“ eben „nicht (in) an den einseitig logisch festgesetzen (status) 

normierten Wissens-Glaubens-Grundsätzen (institutum) zu bauen (statuere)“!!! 

All die unterschiedlichen, an das „vereinte freie (?) Europa“ appellierenden weltlichen Parolen 

sind nichts anderes als gesteuerte Massenpsychologie. Hierbei handelt es sich nicht um eine 

wirklich soziale und harmonische Vereinigung, sondern um eine Nivellierung in Anbetracht 

einer rein wirtschafts- und finanzpolitischen Agenda. Von wirklich „frei“ ist dabei keine Rede, 

denn frei ist nur jemand, der nicht dem zwanghaften Herdentrieb „normaler Menschen“ folgt, 

die das normal-Normierte, was dem „Massen-Wahn(sinn)“ entspricht, zur einzigen Wahrheit 

erheben! Denn dieser „solidarische Normalitäts-Zwang“ ist wider der eigenen ursprünglichen 

Individualität!!! 

 

Kampagnen über die „Vereinigung zu einem europäischen Superstaat“ ausgeschmückt mit 

salbungsvollen Worten, jeder Mengen Euphemismen und einer Sammlung eindrucksvoll 

klingenden Floskeln, was umgangssprachlich auch als „Bullshitbingo“ bezeichnet wird, sind 

darauf ausgelegt, Menschen dahingehend zu „Europäern zu machen“, indem die vielen 

unterschiedlichen Normen = Denksysteme in eine kapitalistisch-orienTIERt systemkonforme 

Übernorm gezwängt werden, was einem noch mehr einengenden Abhängigkeitssystem unter 

dem Deckmantel namens „glücklich versklavt sein“ entspricht. Euphemismus (aus griech. eufhmia 

= Wort von guter Vorbedeutung) ist ein sprachlicher Ausdruck, der einen Sachverhalt beschönigend, 

mildernd oder in verschleierter Absicht darstellt bzw. benennt.  

 

Bullshit-Bingo, auch Besprechungs-Bingo genannt, ist eine humoristische Variante des Bingo-

Spiels, welche die oft inhaltslose Verwendung zahlreicher Schlagwörter in Vorträgen, 

Präsentationen oder Besprechungen persifliert. Es geht darum, auf eine dogmatische 

Sprachpolitik aufmerksam zu machen, bei der mit vielen inhaltsleeren Phrasen und Schlag-

worten ein Sprachschaum serviert wird, um sich entweder zu profilieren oder auch um die 

Unwissenheit bzw. Orientierungslosigkeit eines Redners hinter den Worten zu verstecken. Das 

gilt insbesondere für Politiker, Manager und sonstige leitende Führungspersönlichkeiten. Dabei 

werden sogenannte „Buzzwörter“, auch „Plastikwörter“ genannt, benutzt, mit denen sich 

vieles bereden lässt, ohne dabei etwas Handfestes auszudrücken.  

 

Daher ist es sehr wichtig, diesem geistlosen Unsinn nicht nachzueifern, sondern die Aufmerk-

samkeit auf das vollkommenere Sprachbewusstsein zu intensivieren. Die Verehrung von 

„einseitig bzw. falsch ausgelegten Wörtern“ bzw. gezielt „lehren Phrasen“ ist verderblicher als 

die Verehrung von irgendwelchen (Götzen)Bildern, da die Wurzel aller Wahrnehmungen 

letztendlich die von einem selbst benutzten Worte darstellen. Verkehrt gelehrte 

Grammatolatrie (Wortlehre) ist die schlimmste Art der Unzucht und Götzendienerei. Daher 

verhindert in dieser Welt durch diese Unzucht der blinde Buchstabenglaube den wirklichen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Euphemismus#Funktionen_von_Euphemismen
https://de.wikipedia.org/wiki/Buzzword-Bingo
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Glauben. Denn Worte, die man in jedem Moment selbst zu sICH spricht, sind „wirklicher 

Geist“ und dadurch auch „wirkliches Leben“ … in Bewegung gesetzte Worte eben!  

Nochmals zu Erinnerung: Worte werden erst durch das „NaCH<DeNKeN“ des GEIST im 

Menschen im darstellenden BewusstSein zum Leben erweckt bzw. als wahrnehmbare Dinge 

in der eigenen Aussenweltprojektion materialisiert. Das jetzt wahrnehmbare Aussenweltbild 

besteht nur aus den von mir selbst jetzt „unbewusst gedachten Worten“!!! 

Der Großteil der Akteure dieser ausgedachten Welt und vorallem ICH „Leser>Geist“ selbst,  

bin unbewusst zum Opfer des symbolischen Minotaurus verfallen. Nochmals: der Minotaurus 

ist nichts anderes als eine Umschreibung für materialistisch und kapitalistisch durchwässerte 

dogmatische Wissens-Glaubens-Überzeugungen samt dem unbewussten Unterwerfen an 

dessen Scheingott (= Geld, Macht, Ruhm, Anerkennung)!  

Einerseits ist da der innigste Wunsch nach „Freiheit“ und „Seelenfrieden“, andererseits lastet 

jedoch der Zwang, von anderen als „normal“ angesehen zu werden, wie eine schwere Sucht 

auf den Schultern. Doch in einer Sucht zu leben bedeutet aber auch, permanent seinen Rausch 

aufrecht erhalten zu müssen. Anstatt von der zwanghaften Normalität zu ver-rücken, 

verschwendet man geistige Energie damit, unter allen Umständen den bisherigen „Status“ 

aufrecht zu erhalten bzw. noch weiter auszubauen, wobei man durch dieses „gedankenlose“ 

Verhalten die eigene „wirkliche IN<divi>DU-AL-ITÄT“ verleugnet und auch die eigene 

persönliche Verantwortung in diesem Spiel völlig ignoriert!  

Gefangen im Labyrinth der eigenen materialistisch-kapitalistisch dogmatischen Wissens-

Glaubens-Überzeugungen wird man keine wirkliche Zufriedenheit erlangen. Dieser wilde STIER 

in einem tobt und verlangt laut brüllend nach immer mehr, um den Rausch zu befriedigen.  

Egal wieviel man dafür materiell aufopfert, es reicht nie aus. Vergleichbar mit einem kranken 

Krebsgeschwür, dass sich über den Wirtskörper (= die Menschheit) erhoben hat, verhärtet es  

nicht nur die Herzen, sondern es frisst gierig die „SEE<Le-N“ auf.  

 

 
Der einzige Ausweg ist, dieses dogmatisch-logische Labyrinth mit Hilfe des „roten Fadens“ (= 

den göttlichen Geboten und Satzungen sowie den „HOLOFEELINGOffenbarungen“) geistig 

zu verlassen (BR-exit) und sich zu einem „außergewöhnlichen Menschen“ zu entwickeln. 

https://www.youtube.com/watch?v=5G72eTKTHYI
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„Außergewöhnliche“ Menschen verhalten sich nicht wie „gewöhnlich“ – also wie „normale 

Menschen“, sonst wären sie ja nicht „außer-gewöhnlich“.  

Übrigens das krankhafte Verhalten derartiger „Beziehungsfallen“ mit positiver Rückkopplung 

nennt man in der Psycholoie „double bind“, auf deutsch „Doppelbindungstheorie“. Es ist eine 

sehr gemeine Krankheit, denn man ist sich ihrer nicht wirklich bewusst – im Gegenteil – man 

fühlt sich erst „mit ihr“ völlig „normal“. Diese pathologische Seuche ist in dieser ausgedachten 

Welt weit verbreitet, von der weder Arme, Reiche noch Intellektuelle verschont sind. Von 

dieser Krankheit befallen, kann man seine ursprüngliche Identität nicht aufrechterhalten. Die 

damit verbundenen Ängste und Zwänge führen immer mehr dazu, die eigene Identität 

aufzugeben.  
 

Das Gegenmittel für diese Krankheit ist in den heiligen Schriften beschrieben. Es ist die Kunst 

der „Selbst>Beobachtung“ und unbeschönigten, radikalen (lat. radix = an die Wurzel gehend) 

„Selbst>Kritik“ sowie die geistige Reife zu Demut, Mitgefühl und bedingungsloser Nächsten-

Liebe. Nur durch diese „medica mente“ (= Heilen durch SELBSTständiges Denken) wird der 

visionäre und kreative Geist in einem erwachen, der sich weigert, diesen ganzen „weltlichen 

und selbst-logisch postulierten Schwachsinn“ weiterhin blind zu akzeptieren.   

Kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Beispiel mit dem „europäischen Orchester“ und 

den weltlichen Dirigenten. Es gibt eine Menge von Führern und Lehrern aller Art, aber was 

nützen sie? Sie sind doch alle im Grunde genommen fast so blind wie ihr Gefolge.  

Kommen sie gemeinsam an eine Grube - und eine solche bringt die ausgedachte Zeit – werden 

sie, halbblinder und kurzsichtiger Führer und völlig blindes Gefolge, unweigerlich in diese 

hineinstürzen. Zu diesen Blinden gehört die Majorität jetzt ausgedachter Kirchenfürsten, 

Schriftgelehrten, Wissenschaftler, Politiker, Manager, esoterischer Gurus, usw. Nachdem sich 

jetzt bei all diesen weltlichen Dirigenten immer mehr deren Aporie, also die „Ausweglosigkeit 

zur Auflösung eines Problems zu gelangen“ zu erkennen gibt, was im Grunde genommen die 

eigene Aporie spiegelt, stellt sich die berechtigte Frage, ob dieses Orchester überhaupt 

irgendwelche weltliche Dirigenten benötigt? Was würde passieren, wenn am Pult keiner steht, 

der seinen (meist egoistischen, rein rationalen) Taktstock schwingt?  

 

In dieser Welt tauchen bereits einige Orchester auf, die das Konzertieren ohne Dirigenten zum 

Prinzip machen. Dabei übernehmen entweder der/die Konzertmeister(in) oder der/die 

Solist(in) von seinem/ihrem Instrument aus eine Leitungsposition ein. Wo sich Musiker nicht 

auf einen menschlichen Dirigenten verlassen, sind sie angespornt, viel aufmerksamer 

aufeinander zu hören und sich besser gegenseitig abzustimmen, wobei die künstlerische 

Eigenverantwortung wächst. Jeder spielt von sich aus in einem Team und nimmt auf die 

anderen Rücksicht. Anstatt einer interpretatorisch vorgegebenen Linie eines weltlichen 

Dirigenten zu folgen, wächst die kreative Herausforderung, selbst Gedanken anzustellen, wie 

das Stück gespielt werden kann. Die eigene Improvisationsmöglichkeit wird zu einem wichtigen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelbindungstheorie
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=radix&wb=gross
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Antrieb. Umso mehr der „eigene göttliche GEIST“ zum einzig wirklichen Dirigenten von 

„AL<Le-M“ erhoben wird, werden menschliche Pultdiktatoren immer mehr zum Schnee von 

„G-ESTeR<N“ …        

 

Nachdem das hier sprachlich gezeichnete Orchester-Bild eine gewaltige metaphorische Tiefe 

hat und den „geheimen Harmoniekontext“ des eigenen DA-seins sowie der von SELBST  

wahrgenommenen Welt beschreibt, ist es sehr wichtig, das weiter ausgebaute Orchester-

Beispiel aus den Holofeeling-Ohrenbarungen (Band 2 Seite 552) gewissenhaft zu 

„UPER<DeN>KeN“. Mir „Leser>Geist“ sollte bewusst sein, dass ICH mich erst durch die 

freiwillige Einhaltung der „Zehn Gebote“ zu einem kreativen Schöpfer entwickeln kann, der  

in der Lage ist, eigene „harmonische Schöpfungen“ zum göttlichen Ganzen beizusteuern.  

Was das bedeutet, wird durch das musikalische Beispiel wie folgt erläutert:  

 

Um in einem Orchester eben keinen disharmonischen Krach zu vernehmen, ist es wichtig, dass 

sich alle nach einem Gesetz richten. Dieses Gesetz besteht aus zwei Teilen: zum einen ist es die 

„göttliche Harmonielehre“, und darauf aufbauend, die „Kom<position“ (lat. compositio = 

Zusammenstellung, Anordnung, Gestaltung). Wenn sich alle Musiker an diese Leitspuren und somit den 

„geistigen roten Faden“ halten, wird man eine prädeterminierte Harmonie vernehmen. 

Es gibt auch andere Formen von Orchester, die andere Musikrichtungen und Stile vertreten - 

z.B. ein Folkloreensemble oder eine Rockband, eine Blaskapelle usw. Für alle gilt aber auch das 

soeben besprochene Schema der von JCHUP (= UPER-SELBST) prädeterminierten Harmonie-

gesetze. In allen diesen Gruppen muß man sich „dieser großen Harmonie“ unterordnen, um 

keine Disharmonie in der eigenen [Musik] „Art“ aufkommen zu lassen.  

So, und nun stell ich mir eine große Kammer (lat. „camera“) vor, in der sich in jeder der vier 

Ecken eine andere Kapelle (Kirche!) befindet. Wenn nun Symphonieorchester, Folklore-

ensemble, Rockband und Blaskapelle gleichzeitig zu musizieren anfangen, werde ICH wiederum 

ein musikalisches Chaos zu Ohren bekommen, obwohl sich alle „an ihre“ Vorstellung von 

Harmonie halten. Um nun in diesem „großen Rahmen“ Harmonie zu erhalten, müssen alle eine 

göttliche Komposition vorliegen haben, zu deren „Realisierung“ und Aufführung der spezielle 

Charakter dieser einzelnen Kapellen, mitsamt deren verschiedenartigen Klangpaletten und 

Stilrichtungen dringend benötigt wird. Diese Komposition nennt sich HOLO-FEELING! Wenn 

sich nun alle an diese göttliche Komposition halten, ohne dabei ihre eigenen musikalischen 

Wurzeln - ihren persönlichen Sound - verleugnen zu müssen, werde ICH einen gewaltigen, 

völlig neuen klangfarbenprächtigen, bisher noch nie gehörten Sound zu Ohren (und ein 

Himmelreich der Harmonie zu Gesicht) bekommen. Aber auch diese Aufführung hat immer 

noch einen Nachteil. Alle müßten sich dafür unterordnen und streng nach der göttlich 

prädeterminierten Notengebung richten, um kein musikalisches Chaos zu erzeugen. Wo aber 

wäre in diesem System die von JCHUP versprochene Freiheit des Menschen und seine 

Selbstverantwortung? Der göttliche Clou liegt in der bereits erwähnten Improvisation.  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=compositio&wb=gross
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=camera&wb=gross
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Man muß sich beim Improvisieren in seine „eigens ausgedachte Zukunft“ einfühlen und  

„kon-zentriert“ versuchen, seine persönlichen Wünsche mit denen seiner Mitspieler und der 

„vorliegenden göttlichen Komposition“ in Harmonie und Einklang zu bringen! 

In eine [Jazz-]Kapelle (Kirche!?) kommt erst durch die individuellen Improvisationen der 

einzelnen Musikerseelen „richtiges Leben“! Nur mechanisch vom vorgelegten Notenblatt 

(meiner bisherigen rationalen Logik) zu spielen, zeugt nicht gerade von schöpferischer 

Kreativität. Was bedeutet nun improvisieren „tat-sächlich“? Obwohl sich der Solist dabei strikt 

an das „vorgegebene Grundthema“ (lat. „thema“ = „der Leitgedanke“) hält (dies ist seine Liebe zur 

Musik [= Leben] und damit auch die Bereitschaft zu einem harmonischen Zusammenspiel  

[= Gemeinschaftsleben]), versucht er aber dieses Grundthema durch seine individuellen 

„harmonischen Verzierungen“ noch „lebendiger“ und dadurch auch noch farbenprächtiger zu 

gestalten. Die Finesse der Improvisation liegt also in der individuellen Freiheit jedes einzelnen 

Musikers (= Menschen), „innerhalb des göttlich vorgegebenen Rasters“ mit Namen  

„HOLO-FEELING<Welt“! Erst die Improvisationen eines Menschen hauchen dieser statischen 

Komposition „wirkliches Leben“ ein und machen „das Wahrgenommene“ dieses Menschen zu 

„seiner höchstpersönlichen und lebendigen Interpretation“! Die Kunst der Improvisation 

erfordet aber von einem Musikanten ein Höchstmaß an „harmonischem Feingefühl“ und 

„Einfühlungsvermögen“ und daher auch an „Rücksichtnahme“ auf seine Mitspieler, um kein 

disharmonisches Chaos in dem „von ihm wahrgenommenen Ganzen“ auszulösen. Es bleibt 

außer Frage, dass es daher nur versierten und lebenserfahrenen Musikern vorenthalten ist,  

zur Freude aller zu improvisieren.  

 

Unerfahrene und untalentierte Musiker sollten sich also lieber im Hintergrund und an das 

abgestimmte Grundschema halten, um nicht „vorlaut“ aus dem eigenen Rahmen zu fallen.  

Ein vorlautes Ego, das lautstark im Mittelpunkt steht, sollte man sich erst dann erlauben,  

wenn man sich alle Voraussetzungen und charakterlichen Eigenschaften zum Improvisieren 

angeeignet hat - erst dann wird man zur harmonischen Freude aller der Mittelpunkt des 

Ganzen - alle anderen Arten von Egoismus aber, sind nur dummer Hochmut und egoistische 

Selbstüberschätzung, die ein fürchterliches Chaos in der eigenen wahrgenommenen Welt 

auslösen werden. Den disharmonischen Krach, den man dadurch in dieser Aufführung erzeugt, 

muss man sich nach göttlich gerechten Gesetzen aber auch selbst anhören. Dies entspricht  

der „Selbst-selektiert“ und damit logisch (einseitig) zugeteilten „Ration“ der eigenen 

„Rationalität“. 

https://de.wiktionary.org/wiki/Ration
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Die unterschiedlichen Kapellen symbolisieren in diesem Beispiel die verschiedenen politischen 

und religiösen Ideologien. Die laienhaften Mitglieder dieser „normalen Organisationen“ haben 

schon untereinander so differierende egoistische Meinungen über den Begriff „Harmonie“, 

daß sie völlig aus den Augen verloren haben, welche Musik sie in ihrer Welt eigentlich 

aufführen sollten. Es ist also eine Grundvoraussetzung, zuerst einmal die politischen bzw. 

mythologischen Wurzeln der eigenen „Stilrichtung“ und deren „Harmonielehre“ wieder zu 

entdecken, um diese gewissenhaft selbst studieren zu können, bevor man sich „selbstüber-

schätzend vorlaut“ an die Öffentlichkeit wagt. Ähnlichkeiten mit großen Religionen und 

Parteien sind nicht rein zufällig      ! Erst wenn innerhalb dieser dogmatisch geführten 

Organisationen (auch wenn sie sich „demokratisch“ oder „sozial“ nennen) wieder die wirkliche 

Gedankenfreiheit und die ursprüngliche Harmonie der eigenen verlorengegangenen „geistigen 

Wurzeln“ gepflegt werden, wird sich der Fächer ihrer „MANN-IG<faltigen Mitglieder“ 

„prachtvoll entfalten“, um mit seinem einzigartigen Charakter zur Farbenpracht der göttlichen 

Schöpfung beizutragen. In sich disharmonische Organisationen werden sich mit der Zeit selbst 

gegenseitig totschreien und nie erfahren, was „wirkliches Leben“ bedeutet. Ich sollte dabei 

nicht vergessen, daß es sich hier um einen mir noch völlig ungewohnten „Zeitmaßstab“ 

handelt, in dem alle (jetzt ausgedachten) 2000 Jahre ein großer Umbruch kommt. 

Nun wollen wir in unserem Beispiel noch einen Schritt weitergehen. Alle Orchester spielen 

darin ja in einer großen Halle und diese symbolisiert meine Welt. Da JCHUP der Komponist 

aller Welten ist, unterliegen auch die religiösen Wurzeln aller dieser unterschiedlichen 

Orchester seinem übergeordneten Harmoniegesetz, so dass es unter ihnen zu gar keiner 

Disharmonie kommen könnte, wenn „die Anführer“ dieser Organisationen diese einfachen 

Gesetze kennen und sich auch daran halten würden. Was die „Leithammel“ nämlich 

vormachen, machen unbewusst auch alle Schäfchen nach! Meine bisherigen „Entscheidungs-

träger“ sind alles andere als verantwortungsbewusste und daher auch vertrauenswürdige 

„Vorbilder“! Sie lassen sich von mir (noch) dummen kleinen Menschen lieber feiern, 

bewundern und teils sogar „anbeten“. Zum Dank dafür „wollen“ auch alle ohne Frage nur mein 

Bestes (= mein Geld!!!). Welch schreckliche Vorbilder habe ich mir da bisher erwählt?       

Ein wirkliches Vorbild dagegen wird mir (völlig kostenlos und nur aus reiner Liebe) ein 

„wirkliches Vorbild“ zu geben wissen, indem er mir das Leben eines „wirklichen Vorbildes“ 

https://www.youtube.com/watch?v=DSK207QmQFY
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einfach nur selbst vorzuleben versteht. Was unterscheidet mich eigentlich selbst von meinen 

bisherigen [Pseudo]Vorbildern? 

Verhalte ich mich im kleinen nicht genau so wie sie? 

Hat JCHUP mir nicht gesagt, wie „in Dir“, so auch „außerhalb von Dir“! 

 

Möchte ich nicht auch von meinen Mitmenschen „bewundert“ werden und etwas „Besseres“ 

darstellen, als was ich mich im Moment fühle? Was verstehe ich unter „etwas Besseres sein“? 

Mehr Geld und Luxusgüter? Mehr materiellen [Pseudo]Wohlstand? Mehr Bewunderung (oder 

besser arroganten Hochmut)? Mehr Einfluß auf die Gestaltung meines Daseins - d.h. mehr 

Macht? 

Etwas „wirklich Besseres“ zu werden, bedeutet für mich unausweichlich auch „ver-rückt“ 

werden zu müssen - und zwar in ein neues Weltbild mit völlig anderen Weltwahrnehmungs-

gesetzen! Aber von wem werde ich dorthin „ver-rückt“? In erster Linie einmal nur von mir 

SELBST, denn ...  

Mein persönlich gewählter Lebensweg bestimmt auch mein Ziel [gebiet]! 

 

Das bedeutet nun aber nicht, dass, wenn ich mir z.B. materiellen Reichtum als Ziel ins Auge 

gefasst habe, ich diesen auch erreichen werde. Was ICH dann von JCHUP durch diesen meinen 

selbstsüchtigen Wunsch in meinem Daseins-Traum vorgelegt bekomme, ist dann zuerst 

einmal ein „kapitalistischer ALP<Traum“ (Ple), in dem ich täglich um meine so sehr ersehnte 

Kohle zu kämpfen habe. Bin ich denn immer noch so dumm anzunehmen, dass materielles 

Geld „Sicherheit“ darstellt und dass es meine Ängste, die mich quälen, beseitigen kann - 

geschweige denn Katastrophen, Unglücke, Krankheit und Tod? Wenn ich jetzt einige Millionen 

im Lotto gewinnen würde, glaube ich Narr tatsächlich, dass ich damit glücklicher werde!?  

Ich werde dann von meiner jetzigen bloßen „Existenzangst“ in einen noch viel grösseren 

„Angstrausch“ katapultiert, denn sehr schnell wird meine anfängliche Illusion von „Glück“ - 

dies ist nur eine äusserst primitive Attrappe vom wirklichen Seelenfrieden - verflogen sein.  

Ich werde danach mit völlig neuen, noch grösseren Ängsten zu kämpfen haben (z.B. mit der 

„Wahnsinns-Angst“, das ganze Geld wieder zu verlieren!). Letzendlich ist nur „die Qualität“ 

meines subjektiv empfundenen „Glücksgefühls“ das Ausschlaggebende und nicht der 

dahinterstehende physische bzw. psychische Auslöser. Es gibt Menschen, in denen löst eine 

kleine Streicheleinheit, ein ehrliches Lächeln oder ein Stück Brot tausend Mal mehr Seligkeit 

aus, als für andere die Anschaffung ihres fünften Luxusautos oder eine 40 prozentige 

Umsatzsteigerung.  

 

„Wirkliche Seligkeit“ habe auch ich bisher völlig aus meinen geistigen Augen verloren und 

darum fühle ich mich auch die meiste Zeit so leer, sinnlos und unzufrieden. Ich habe vor lauter 

„Geldverdienen müssen“ und „nach oben kommen wollen“ sowie eventuell auch „die Welt 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
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verbessern wollen“ aufgehört, den wirklichen „Sinn meines Daseins“ zu suchen.  

Dieser wäre, mich selbst „bedingungslos selig“ zu machen! 

JCHUP hat mir meinen freien Willen gegeben, damit ICH meinen Glauben selbst bestimmen 

kann. Dies bedeutet nichts anderes, als die Möglichkeit in meinem Dasein zu „improvisieren“. 

ICH kann, darf und „soll“ sogar nach den göttlichen Gesetzen das von mir bisher engstirnig 

„Gewohnte“ und „Normale“ verlassen und völlig „außer-gewöhnliche“ und „un-normale“ neue 

Ziele in mein „geistiges Auge“ und damit auch in mein Herz fassen. 

 

ICH kann zum Beispiel ab jetzt damit anfangen, von „ganzem Herzen“ meine WIRKLICH 

„christliche LIEBE“ zu leben! Es heisst doch: „Liebe Deine Feinde wie Dich selbst!“. Wenn das in 

meinem jetzigen normalen Dasein keine „absolut ver-rückte“ und „un-normale Lebensein-

stellung“ darstellt, dann weiss JCHUP selbst als GOTT nicht mehr weiter      ! Aber nur auf diese 

Weise werde ICH mir meine verantwortungsbewusste Selbtverantwortung auch selbst bewusst 

machen können! Dies verlangt von mir aber auch, daß ich mich völlig freiwillig - also nicht aus 

einer gewinnsüchtigen Hoffnung heraus - in diese neue „menschliche Verantwortung“ begebe. 

Ich sollte also ab jetzt den ganzen materiellen Schwachsinn meiner (geträumten) Mitmenschen 

nicht mehr länger selbst bewundern oder gar mitmachen. Da „alles“ in dieser Welt - als mein 

Traum - zwangsläufig aus meinem eigenen (noch unbewußten) Geist entspringt, ist diese 

christliche Nächstenliebe genau genommen die größte Selbstliebe, die ICH mir selbst zufügen 

kann - denn „ICH<bi-N>ALLe-S“! Wenn ich also versuche, jemanden auszubeuten, zu 

übervorteilen, zu unterdrücken oder gar zu bekämpfen, tue ich mir das alles nur selbst an, 

denn „diese Welt ist NuR mein eigenes Spiegelbild“ - sie ist das Spiegelbild meiner eigenen 

unbewußten Psyche! Wenn nun mein „neues Ziel“ diese christliche [Nächsten]Liebe darstellt 

und ich ab jetzt mit meinem ganzen Herzen versuche, diese Liebe auch in meiner Gesamtheit 

bedingungslos zu leben, was glaube ich, wird JCHUP mir dann für einen Traum zum Träumen 

vorlegen? Ich sollte mich einfach überraschen lassen. Nur eines wird JCHUP mir davon 

verraten: Ich werde mit Sicherheit nicht das erleben, was ich mir „zur Zeit“ von diesem 

Himmelreich „auszurechnen“ vermag, denn über die schwachsinnige rationale Kapazität 

meines (noch) normalen Scheingeistes hat JCHUP mir schon oft genug berichtet. Er wird mich 

in unserem „HIMMEL-REI-CH“ mit „geistigen Freuden“ verwöhnen, die sich meiner derzeitigen 

Vorstellungskraft noch völlig entziehen. 

Ich sollte mich also ab jetzt besser wie eine „verantwortungsbewußte“ Bienenkönigin und nicht 

wie ein „selbstsüchtiger Parasit“ verhalten, dem es immer nur „um sich selbst“ geht und dem 

nur die Aufrechterhaltung seines bisher erreichten Status und sein „materielles Wohlergehen“ 

am „nächsten“ liegen, denn das ist nicht mit der geistigen Empfehlung: „Liebe Deinen 

Nächsten wie Dich selbst bzw. mehr als Dich selbst!“ gemeint. Mein EGO muß nun winzig klein 

werden, damit JCHUP‘s „HIM-MEL<Reich“ „um mICH“ wachsen kann! 

Der Unterschied zwischen allen Religionen liegt nur in ihren individuellen Rhythmen und 

Klangfarben, nicht aber in der allen gemeinsamen göttlich „abgestimmten“ Komposition.  
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Die eigentliche Aufgabe der Arithmetik und der Naturwissenschaften wäre es, die hinter dieser 

religiösen (= rück-bindenden) Weltenmusik stehenden harmonischen Noten zu suchen und für 

alle Menschen ersichtlich und zugänglich zu machen. Solange sich die Naturwissenschaft 

weiterhin wie eine Hure an den rein kommerziellen Materialismus verkauft, wird ihr das aber 

nicht gelingen. Mir dürfte auch einleuchten, dass die göttliche Weltenmusik schon immer ist, 

also auch bevor nur eine Spur von (naturwissenschaftlichen) Noten jetzt ausgedacht 

aufgetaucht sind. Einer „reifen menschlichen Seele“ wird der göttliche Rhythmus mit seinem 

Herzblut „in die Wiege“ gelegt. Unreife und daher auch berechnende und kaltherzige 

Menschen sind nur in der Lage, vom Notenblatt ihrer eigenen Dogmen zu spielen! 

Um es noch einmal zu betonen: Der einzige Weg in die geistige Freiheit ist die Fähigkeit eines 

Menschen „harmonisch“ zu improvisieren. Er muß dazu sein Dasein [selbst] verantwortlich, 

vorausschauend rücksichtsvoll und im Sinne aller zu gestalten verstehen. Solche Menschen hat 

es in allen hier und jetzt ausgedachten Zeitepochen und religiösen Gruppierungen gegeben. 

Die Hindus nennen diese Bodhisattva (sanskr. = „Erleuchtungswesen“) Brahmanen, die Buddhisten 

nennen sie Buddhawesen, die Moslems nennen sie Sufis, die Juden nennen sie Propheten, die 

modernen Christen nennen sie Mystiker und in der Religion mit Namen Naturwissenschaft 

nennt man sie schlicht und einfach nur „Genies“. Diese „Ver-rückten“ sind es, denen ich folgen 

sollte, denn sie sind die wirklichen von JCHUP initiierten Menschen, die frei und daher auch 

schöpferisch zu „denken“ und zu „improvisieren“ vermögen. Um alle „dogmatischen 

Rechthaber“ und „Besserwisser“ - gleichgültig, ob religiöse, ökologische, naturwissen-

schaftliche, esoterische oder politische – sollte ich ab jetzt einen großen Bogen machen, und 

dennoch nicht aufhören, nach der einzig richtigen, alles umfassenden „WIRK-LICHT<K-EIT“  

„in mir“ zu suchen. 

Hat JCHUP alias Jesus vor jetzt gedachten 2000 Jahren nicht behauptet: Wenn JCH<UP wieder-

kommen werde, wird es in dieser Welt von Sekten, Scharlatanen und falschen Messiassen nur 

so wimmeln! Solange jemand für seine geistigen Hilfestellungen „Geld“ verlangt (sei es 

Buchtantiemen, Kursgebühren, Kirchengeld, Mitgliederbeiträge usw.), oder sich sogar mit 

„Werbeanzeigen“ zu „vermarkten“ versucht, kann ich ihn zu den aufgezählten Gruppen 

rechnen. Auch wenn mir jemand eine detaillierte Anweisung zu einer „speziellen Verhaltens-

weise“ vorschreibt, schränkt er damit immer meinen eigenen freien Willen ein. Ich werde auf 

diese Weise nur „umprogrammiert“, aber nicht frei und zum wirklich selbständigen Denken 

erzogen! Ein Dogmawechsel hat nichts mit Freiheit zu tun, auch wenn ich mich in diesem 

neuenDogma vielleicht „anfänglich“ etwas wohler fühlen werde, dies ist nur ein „kurzzeitiger“ 

Effekt, denn meine eigentliche „materielle Aufgabe“ wird mich in meinem Dasein immer 

wieder einholen - bis hin zu meinem selbst eingeredeten bitteren Tod. Solche „Lehrer“ haben 

selbst keine Ahnung von dem, „was wirklich ist“ und leiden daher - wie alle anderen „normalen 

Menschen“ - gleichfalls unter ihren Überlebensängsten und Sehnsüchten. Auch sie sind ohne 

wirkliche Einsicht und GOTTvertrauen und deshalb auch ohne wirkliche Intelligenz, denn sie 

versuchen sich letztendlich ebenfalls nur „auf normalem Weg“ durch ihr materielles Dasein zu 
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schlagen. Dies bedeutet aber nicht, dass deswegen die hinter ihnen stehende „Lee[h]re“ 

verkehrt ist, es zeigt mir nur auf, dass solche Menschen keine wirklichen Weisen, sondern auch 

nur normale Menschen sind, die ebenfalls nur aus dem Zusammenhang gerissene Fragmente 

der „gesamten Weisheit“ nachplappern, ohne „das Ganze“ selbst je richtig verstanden zu 

haben. Wie war das noch mit dem Blinden, der versucht, die anderen Blinden an den 

Abgründen des Daseins vorbeizuführen? Selbstverständlich sollte sich meine „intrapersonale 

Kollektivität“ um das leibliche Wohl ihrer „Weisen“ kümmern. Aber erst dann, wenn sie sich 

auch als „wirklich Weise“ „heraus-gestellt“ haben. Wirklich „weise Menschen“ sind für die 

Gemeinschaft im Gegensatz zu den „normalen politischen und religiösen Führern“ mehr als 

pflegeleicht, weil es ihnen in erster Linie nur um das Wohlergehen ihrer Mitmenschen geht 

und sie für sich nur die nötigsten leiblichen Ansprüche benötigen. Es geht hier aber nicht um 

eine „karge Askese“, sondern um ein menschenwürdiges Leben, wie es auch der kleinsten 

Menschenseele als Minimum zustehen sollte. 

Die Fähigkeit zur persönlichen Daseins-Improvisation kann man nicht nach „Schema F“  

(= hebr. p  symbolisiert die „[normale] Sprache“) lernen, da eben gerade diese 

Improvisationskunst etwas sehr Individuelles darstellt. Improvisieren zu können, erfordert 

geistige Reife, ein ausgeprägtes Harmoniegefühl, Demut zur Rücksichtnahme auf die Gefühle 

der Mitmenschen - also wirkliches Mitgefühl - und eine große „einsichtige!“ Lebenserfahrung - 

kurzum sie erfordert, dass ich das, was ich in diesem Dasein „bin“, bedingungslos und mit 

Freude annehme und dass ich alles, was ich hier „tue“, immer nur aus Liebe und mit 

Rücksichtnahme auf alle meine Mitmenschen sowie mit Freude bewerkstellige.  

 

JCHUP hat mir und meiner noch tierischen Menschheit schon vor Urzeiten den nötige geistigen 

„UPER-Bau“ zum Improvisieren mitgeteilt. Diese „harmonischen Grundregeln“ sind mit den 

göttlichen zehn „Du sollst...“ Geboten festgelegt und schon vor Äonen in meinen Seelenkeim 

abgelegt. Alles Diesseitige liegt jedoch in meinen eigenen (geistigen) Händen und daher auch in 

meiner eigenen Verantwortung. Die hebräische Radix für Hand ist ID dy und diese beschreibt 

ursprachlich auch eine „göttliche (y) Öffnung (d)“. Dieselbe Radix bedeutet u.a. auch „Seite, 

Kraft, Macht“. Jede göttliche Öffnung besteht IMMEER aus „zwei Seiten“, auch Bi-Polarität 

genannt. Mein bisherig nur kurzsichtiges und einseitiges Begehren sowie Verurteilen stellt ja 

gerade meine eigene Disharmonie dar. Es ab jetzt in der „eigenen geistigen Hand“ zu haben 

bedeutet nichts anderes, als dass ich mir der eigenen „geistigen Kraft, Macht“ und somit der 

„geistigen Synthetisierungsfähigkeit“ bewusst werde, mit welcher „ICH AL<Le ±Gegensätze“ 

bewusst mit dem „wirklichen Ganzen“, das ICH SELBST bin, harmonisch zu vereinigen vermag. 

Nun sollte mir desweiteren auch „einleuchten“, wieso es in der göttlichen „UR<bi>BEL“ keine 

Zeitform, keine Worteinteilungen und keine „be-stimmenden“ Vokalisationen gibt. Diese 

Offenbarungsschrift ist ein „geistiger Kletter<Bau-M“, der sehr individuelle Möglichkeiten und 

damit auch „im Überfluß“ Improvisationen zuläßt. Er ist ein „harmonisches Ganzes“ und ein 

„verbaler LeBeN-S-Baum“. Ich soll darin nur „öko-logischen Tourismus“ betreiben und meine 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93
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geistige Abenteuerreise durch mein eigenes darin enthaltenes Dasein so zu gestalten 

versuchen, dass ich dabei weder die Harmonie noch das (arithmetische) Gleichgewicht „des 

Ganzen“ durcheinanderbringe. Darum heißt es auch in den „normalen Übersetzungen“ ganz 

am Schluß: 

Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört: Wer etwas hinzufügt, dem 

werde JCH die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wer etwas 

wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem werde JCH seinen Anteil am 

Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch 

geschrieben steht. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, JCH komme bald. (Off. 22; 18 - 20) 
 

Diese göttliche „Zehn Gebote“ sind die einzigen „freien Gesetze“ in mir und meiner Welt,  

die mich nicht im Geringsten in meiner Individualität und damit auch in meiner Freiheit 

einschränken - im Gegenteil, sie lassen einem „normalen Menschen“ gar keine andere Wahl, 

als sich früher oder später zur Freiheit zu bekennen, vor der dieser offensichtlich so viel Angst 

hat, sonst würde er ja das Gefängnis seiner Dogmen freiwillig verlassen. 

 

Nur die bisherigen Dogmen und eine daraus stammende „verdrehte Logik“ samt kurzsichtiger 

und einseitiger Auffassungsgabe bedingen mich, blind an eine oft ungerechte und damit auch 

„leiderzeugende“ materielle Welt zu glauben, obwohl „h-inter“ meiner selbst-logisch 

postulierten Welt IMMEER eine „harmonische Komposition“ steht! Erscheinungen im meinem 

wahrnehmbaren Dasein wie z.B. Krankheiten, Kriege, Kriminalität, Ausbeutung, Naturkata-

strophen etc. sind weder böse noch beruhen diese auf einem Zufall, denn alles hat seinen 

tieferen bzw. „UPER-geordneten“ Sinn, welcher auch Zweck der „göttlichen Erziehung“ ist.  

Genau diesen zu erkennen sowie alles, was im eigenen BewusstSein auftaucht, harmonisch 

miteinander zu verbinden, ist meine eigentliche Daseins-Aufgabe. Mit dem Beachten und 

freiwilligen Einhalten der „zehn Gebote“ wird sich nicht nur meine bisherige scheinbar 

disharmonische Welt wie von Zauberhand in eine mir noch unvorstellbare harmonische und 

freudvolle Daseins-Komposition verwandeln, sondern es werden sich auch alle Ängste 

aufgrund geistiger Umnachtung und egoistischer Selbstsucht schrittweise auflösen!  

 

Das Erhören dieser Erkenntnisse zum eigenen Wohle ist die eine Seite der Medaille, die andere 

ist, dass erst durch die eigene Tat im Herzen diese harmonische Vereinigung erreicht wird und 

nicht durch lediglich blosse Lippenbekenntnisse, denen keine Taten folgen. Diese bedeutsame 

Einheit von Erkenntnis und Handeln ist auch in 1. Johannes 2,3-11 deutlich beschrieben:  

Notwendige Einheit von Bekennen und Handeln 

„3 Und hieran erkennen wir, dass wir JHN erkannt haben; wenn wir seine Gebote 

halten. 4 Wer sagt: Ich habe JHN erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in 

dem ist nicht die Wahrheit. 5 Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes 

vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in JHM sind. 6 Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist 
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schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. 7 Geliebte, nicht ein neues Gebot 

schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an habt. Das alte Gebot ist das 

Wort, das ihr hört!  8 Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in JHM 

und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. 9 Wer sagt, 

dass er im Licht sei, und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. 10 Wer seinen Bruder 

liebt, bleibt im Licht, und nichts Anstößiges ist in ihm. 11 Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der 

Finsternis und wandelt darin und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen 

verblendet hat.“  

 

Kommen wir wieder zurück auf die weltliche europäische Konstitution, welche aus vielen 

unterschiedlichen Denksystemen = Normen besteht. Jede Norm = Denksystem hat positive und 

negative Elemente. Die Vereinigung aller bestehenden Normen ergibt „HOLO-FEELING“, 

wobei jede Individulität erhalten bleibt, aber in einer sich „ergänzenden, wirklich sozialen 

Form“. Von einer Vereinigung zu sprechen und dabei zu drohen, jene auszuschliessen, die nicht 

den normierten Vorstellungen entsprechen und demzufolge nicht nach der vorgegebenen 

Pfeiffe tanzen, ist nicht nur egoistisch, sondern auch ein Zeichen von Geistlosigkeit!  

 

Aus der mythologischen Geschichte von Europa können wir feststellen, dass in den/der 

geistigen Gene(sis) Europas das „Loslösen von starren materialistischen Sichtweisen“ sowie 

die „Loslösung von der Anhaftung an Normen und einseitigen Begierden“, als auch das 

„Verbinden, Heilen, Wiederherstellen“ durch allumfassendere BetrACHTung angelegt ist! 

Auch aus dem gematrischen Totalwert 302 (bs) aus der hebr. Schreibweise von Europa 

hpwrya lässt sich feststellen, ob man ein nur permanent „logisch (s) normiertes und 

polarisierendes (b) Außerhalb (b)“ - egal unter welcher Unionsbezeichnung auch immer – 

ständig wieDeRholend (bs) erfährt, oder ob man sich von den bisherigen „normierten 

Postulaten“ abwendet (bs) = „geistig ver-rückt“!  

Einerseits lässt sich der Brexit, also das Herausgehen von „Gross-BRIT<ANI-EN“ (den sogenannten 

„ANGEL<S-Achsen“ mit  „GER-MANN<ISCHeN“ und somit geistigen Wurzeln      ) aus der EUROPA-Union  

als ein Schritt im Bezug auf das „Ver-rücken“ von dominant normierten Institutionalisierungen 

sehen, andererseits stellt das Ausscheiden Grossbritanniens aus der EU aber auch einen 

befreienden Weg für die Neuausrichtung Europas aus „veralteten, vorherrschend angel-

sächsischen und anglo-amerikanischen“ Verbindungen samt der Allianz (BRIT tyrb) mit 

„offiziell weltlich religiös und naturwissenschaftlich verstrickten Überzeugungen“ dar.   

 

Um diesen Gedankenweg genauer nachvollziehen zu können, bedarf es eben einer „geistigen 

Bewegungsfreiheit“ und einer „unvoreingenommenen“, umfassenderen Betrachtungsweise.  

Beginnen wir damit, dass in unserer jetzt ausgedachten weltlichen Geschichte der letzte 

weströmische Kaiser namens „RoMuLus Augustulus“ (siehe dazu Mr und lm) an einem 23. August 

durch den germanischen Heerführer Odoaker, dem „König der Germanen“ „UP-gesetzt“ wird 
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und an Stelle des weströmischen Reiches „zehn Reiche“ bzw. „zehn germanische Stämme“ 

antreten, welche heute die „europäischen Staaten“ bilden. Diese sind: Alemannen 

(Deutschland), Franken (Frankreich), Angelsachsen (Großbritannien), Burgunder (Schweiz), 

Westgoten (Spanien), Sueben (Portugal), Lombarden (Italien), sowie die Heruler, Vandalen und 

Ostgoten. Alle 10 Reiche übernehmen den christlichen Glauben, jedoch stehen nicht alle hinter 

dem Anspruch des Papstes, alleiniger Bewahrer des rechten Glaubens zu sein, wodurch drei, 

nicht dem Papst sich fügenden Mächte, nämlich die Vandalen, Heruler und Ostgoten, 

zerschlagen werden.  

 

Der 23. August als 23.8 gelesen symbolisiert ursprachlich „wie [20] eine synthetisierende [3] 

Zusammenfassung [8]“, was in diesem Kontext nicht nur auf die „Vereinigung europäischer 

Staaten“, sondern auch auf eine „gleichgeschaltete Verbindung [3] dominanter Glaubens-

konstrukte [8]“ hinweist.  

 

Nun spannen wir einen Gedankenbogen zu den Visionen Daniels im Alten Testament auf, wo in 

Daniel 7 über den Aufstieg von vier großen Tieren berichtet wird, welche vier große Weltreiche 

darstellen. Das erste Tier steht für das „babylonische Weltreich“ (608-538 v.Chr.), das zweite Tier 

für das „Doppelreich Medo-Persien“ (538–331 v.Chr.), das dritte Tier für das „griechische Reich“ 

(331–368 v.Chr.) und das vierte Tier für die vierte Großmacht, die den Griechen folgt, es ist das 

„kaiserliche Rom“ (168 v.Chr. –476 n.Chr.).  

 

In Daniel 7,7 wird das vierte Tier wie folgt beschrieben: „… und siehe, ein viertes Tier war 

furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und 

zermalmte, und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen 

Tiere und hatte zehn Hörner.“ 

Zu diesem vierten Tier, furchtbar und schreckenerregend, lässt sich eine Assoziation zum 

mythologischen „vielfressenden Minotaurus“ herstellen. Das Treten mit den Füßen deutet 

symbolisch anhand der hebr. Radix lgr (RGL) auf einen rein „rational berechnenden 

Verstand“ samt dessen einseitig postulierten „ReGeLn“ und Normen, an die man sich blind 

gewöhnt (lrgth), hin!  Auch die zehn Hörner dieses Tieres haben eine interessante Symbolik, 

wenn wir die entsprechenden hebräischen Begriffe dazu in Betracht ziehen. 

Für die Zahl zehn finden wir u.a. hebr. Radix rse (eser), welche ebenso „reich werden, sich als 

reich ausgeben, Reichtum“ beschreibt. Ursprachlich lässt sich aus dieser Radix auch ein 

„augenblicklich (e) logischer (s) Berechner (r)“ erschliessen. Außerdem steckt in diesem 

Begriff rs, und das bedeutet übersetzt u.a. „Mächtiger, Herrscher, König“ sowie „kämpfen, 

ringen“. Zusammengefasst lässt sich daraus ein „rein logisches ICH“ ergründen, das als 

momentan „mächtiger Herrscher“ für den selbst-postulierten Reichtum an einseitig logischen 

Interpretationen und Glaubensüberzeugungen kämpft und ringt.  
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Horn schreibt man auf hebr. Nrq (keren). Dieselbe Radix bedeutet aber auch „Grundstock, 

Kapital, wachsen“ und ursprachlich deutet es auf eine „Affinität = Neigung (q) zu einer  

logisch berechneten (r) Existenz (N)“, wie z.B. materielles Gold oder Geld, hin.  

Der scheinbare Reichtum all des Vermutungswissens eines rein logisch funktionierenden ICH 

fusst im Grunde genommen auf einem materiellen und finanziellen Grundstock und der dazu 

blind-gläubigen Affinität.  

Es ist schon eine Herausforderung, den STIER = „rein logisches ICH“ an seinen materialistisch-

egoistischen Hörnern (Nyrqh) geistig zu packen!  

 

Die Zahl 10 ist unter anderem die Summe von 5+5, was uns zu HWH (hwh) und somit zu JHWH 

(Jahve) führt. hwhy ist ein Eigenname Gottes aus dem Alten Testament, wobei man aus Respekt 

vor der Heiligkeit dieses Namens stattdessen „adonaj“ ynda für „mein HERR“ liest. hwhy 

beschreibt auf der Hieroglyphenebene auch „Er/Es (y) ist/sei (hwh) Kapital/Vermögen (hwh)“.  

Ein rein rational funktionierender Mensch stützt sich nicht auf das „geistige Vermögen“, 

sondern ist stolz auf seinen „materialistisch geprägten Intellekt“ (y), den er als „großes 

Kapital“ ansieht, sintemal er sich von seiner Affinität dazu beherrschen lässt.  

 

Zu diesen „zehn Hörnern“ finden wir parallel eine Assoziation in Daniel 2,42-45, wo von 

Nebukadnezars Traum von einem großen Standbild mit „zehn Zehen“, das ebenso einem 

vierten Königreich entspricht, berichtet wird.  

 

„42 Und dass die „Z-EHE<N“ an seinen Füßen „eines Teils EI<se(h)n“ und „eines Teils T-on“ sind: 

zum Teil wird dieses „REI<CH“ ein starkes und zum Teil ein „sch-wach-es“ RE<ich sein!  
43 Und dass du gesehen hast „Eisen mit Ton vermengt“: sie werden sich nach Menschengeblüt 

untereinander vermengen, aber sie werden nicht aneinander halten, gleichwie sich „Eisen 

und Ton“ nicht mengen lassen!“ 

 

Wie wir aus dem 6 Kapitel dieser Gedankentrilogie ersehen können, symbolisiert „Eisen“ 

etymologisch verbunden mit dem Sanskritwort „isha“ (ईश īśa) für „Herr, Gott“ und dem 

gleichlautenden Verb für „fähig sein, vermögend“ die „höchste Gottheit“, einen „bewusst 

geistigen Mensch“ = JHWH und somit den geistigen Aspekt. Ton ist einerseits ein irdisches 

Material, was uns abermals zum hebräischen Begriff „chemer“ rmx führt, das Material des 

symbolischen Turmbaus zu Babel und der Umschreibung für das „materialistische Weltbild“.  

Andererseits ist ein Ton auch ein „Klang, Laut, Aussprache“, auf hebräisch hgh (hege), was 

ebenso für die „Lautlehre, Phonologie“, als auch für „Geschwätz“ steht. Die Lautlehre in 

Verbindung mit „Eisen und Ton“ bildet die Brücke zu den „Konsonanten und Vokalen“ und 

somit zu den göttlichen Worten der heiligen Schrift. Der Athbaschwert der Radix hgh ist 380, 

was ursprachlich auf die „geistreiche (300) Sprache (80)“ verweist.  
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TON hebraisiert in Nwj beschreibt ursprachlich eine „gespiegelt (j) aufgespannte (w) Existenz 

(N)“! Der griechische Begriff tonov tonos bedeutet zum einen „Ton, Klang, BeTONung“, zum 

anderen auch „S-Trick, Seite, Spannung“ sowie „Hebung und Senkung“ (der Stimme = Worte) 

und tonh tone steht für „beschneiden“ sowie eine „ECKE und deren behauenen Seiten-

flächen“. Der Begriff tonov wird gebildet aus dem Adverb to to für „DE<S-halb“ und nov nos 

für „fehlerhafter Zustand, Krankheit, Seuche, Übel“, zumal die Bezeichnung noov noos für 

„Sinn, Vernunft, UP<Sicht, Geist“ steht!  

Der geistige Sinn (symb. Eisen) sämtlicher hier und jetzt gesprochenen Worte und 

wahrnehmbaren Phänomene (symb. T-on) im eigenen BewusstSein lässt sich mit einem 

materialistisch-normierten, aufgeblähten Intellekt trotz der unablässigen Bemühungen des 

Verstandes (symb. TON = menschlich normierte Satzungen) sowie innerhalb des Rasters 

begrenzender Muttersprachen nicht vermengen (= vereinigen) und verstehen. Daher heisst 

es: „… sie werden sich nach Menschengeblüt untereinander vermengen, aber sie werden 

nicht aneinander halten, gleichwie sich „Eisen und Ton“ nicht mengen lassen!“ 

„… Wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt: Vergeblich dienen sie MIR, weil sie 

Falsches lehren, solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote! Ihr gebt das Gebot 

GOTTES preis und haltet dennoch an den Überlieferungen der Menschen fest. Dabei verlasst 

ihr GOTTES Gebot und haltet der Menschen Satzungen“! (Mark. 7,6-9) 

 

Die Wortpermutation der Radix  hgh (HGH für Ton, Klang …) zu hhg (GHH) mit der Bedeutung 

„heilen, Heilung“ und dem gematrischen Totalwert 13 zeigt die geistreiche Lösung im Bezug 

auf „Selbst>Heilung“auf! „Selbst<Heilung“ bedeutet das Loslassen von materialistischem 

Vermutungswissen, Glaubensüberzeugungen, Normierungen und Wertvorstellungen, die 

Konflikte, Krankheit, Schmerz und Kampf verursachen. Das gilt auch für alle dogmatisch 

einseitigen Festlegungen von Begriffen sowie einer normiert diktierten Aussprache derselben.  

Die Zahl 13 symbolisiert „göttliche (10) Synthese (3)“ aller Sichtweisen (h+h) und das ist 

nichts anderes als „AL<±L>umfassende LIEBE“ (hebr. hbha, gematrischer Wert 13).  

Geistiges (Eisen) und Weltliches (T-on) lässt sich nicht rein intellektuell vermengen. Für die 

Vereinigung bedarf es Intelligenz und nicht einen aufgeblähten Intellekt, den man bisher mit 

Intelligenz verwechselt hat. Wirkliche Intelligenz ist nur ein anderes Wort für „geistig 

individuelle Erkenntnis“, welche wiederrum von der „inneren geistigen Reife“ und somit 

gleichzeitig vom eigenen Verantwortungsbewusstsein und der damit verknüpften geistigen 

Liebesfähigkeit abhängig ist. Eine geistig befreiende Synthese aller begrenzten Normen = 

Denksysteme kann nur von einem Menschen (nach)vollzogen werden, der eben nicht 

innerhalb „menschlich logischer Normen“ sowie einem rein materialistischen Weltbild 

begrenzt ist. Nur ein „wacher GEIST“ im Menschen ist in der Lage, die Addition aller 

unterschiedlichen Ansichten, gleich der von „rechts“, von „links“ als auch einer „oben/unten“-

Projektion jeglicher Formwahrnehmung auf sein wirkliches Sein zu schliessen und somit alle 

Ansichten (= Hypothesen) in sICH liebevoll zu einem Ganzen zu vereinigen. 
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Die „Vereinigung der europäischen Staaten“ ist – auch hier und jetzt geschichtlich betrachtet -

eine ständige Unterwerfung an den „SEE<Le-N-fressenden Minotaurus“, das symbol. Stand-

Bild für „gleichgeschaltete dominante Wissens-Glaubens-Konstrukte“; nicht nur was die 

Unterwerfung an den Scheingott „materielles Geld und Kapital“ sowie den weltlich 

katholischen (sowie alle anderen religiösen) Glauben und der damit zusammenhängenden 

Übertretung göttlicher Gebote betrifft, sondern insbesondere die Unterwerfung an die 

mächtigste Religion dieser Welt namens „Naturwissenschaft“, der auch alle Atheisten 

angehören. Die weltliche Naturwissenschaft dominiert über alle religiösen Glaubens-

gemeinschaften, denn ungeachtet ihrer Religion sind alle Menschen dieser Welt vorallem 

„tiefgläubige Materialisten“, die unangezweifelt an die „Pseudo-Erkenntnisse“ dieser 

Naturwissenschaft glauben und damit ebenso die göttlichen Gebote „MISS-achten“! Wer 

tatsächlich glaubt, „ETwas Wahrgenommenes“ würde auch ohne den dazugehörigen 

„wahrnehmenden GEIST“ existieren, hat nicht das Geringste von seinem eigenen  

„göttlichen Gesetz der POL-ARI-TÄT“ und damit auch nicht das Geringste „von seiner  

eigenen WIRK-LICHT-keit“ verstanden!    

 

Durch das aus der vierten Weltmacht hervorgehende weltlich päpstliche System, werden 

nicht nur Gottes Gesetze durch Menschengebote geändert, indem u.a. das zweite Gebot, 

keine Götzenbilder zu verehren und anzubeten und sich kein Bild von etwas im Himmel oben 

und auf der Erde unten zu machen, von dem man glaubt, dass es unabhängig von einem 

„wahrnehmenden Geist“ existiert, völlig ignoriert wird, auch das vierte Gebot, den Sabbattag 

zu heiligen wird geändert, indem der „heilige Ruhetag“ (= ewiger „AL<±L>TAG“) vom siebten 

auf den ersten Tag der Woche verlegt wird und sich dadurch die Sonntagsheiligung und somit 

das Anbeten eines „heliozentrischen Weltbildes“ (griech. Hliov helios = Sonne  Sonn[en]Tag) 

etabliert. Die Naturwissenschaft ist auf den Zug dieser menschlichen Satzungen 

aufgesprungen und baut ihre gesamten wissenschaftlichen Modelle auf dem Fundament 

geistloser MISS-interpretationen auf!  

 

Sonntag bedeutet auf ahd. „sunnun tag“, auf lat. „dies solis“ und auf griech. kuriakh hmera 

(kyriakä emera), sintemal das griech. kuria kuria für „Vollmacht, Verfügung“ sowie „Herrin“ 

(symbl. geistloses, weltliches Wissen) steht und kuriov kurios bedeutet „Verordnungen 

betreffend, in Gewalt habend“ sowie „(weltlich) bevollmächtigt, gebietend, einflussreich, 

bedeutend“, was sich auf den eigenen „GL<AUB<EN“ bezieht! Das dazugehörige Verb kurew 

kureo heisst übersetzt „auf etwas stossen, zuteil werden, sich ereignen“.  

Es wird sich alles IMMEER so ereignen bzw. mir zuteil werden, wie ICH GLAUBE und durch 

mein materialistisch geprägtes Vermutungswissen verordne, das es ist!!! 

 

Sabbat hebr. tbs wird gewöhnlich mit „Ruhetag“ übersetzt, jedoch bedeutet dieses Wort 

geistreich übersetzt „HeIMholen (bs) aller polaren (b) Erscheinungen (t)“, also das geistige 
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Verbinden mit der „Grundlage allen Seins“ (ts), d.h. mit SICH SELBST!  Wir erinnern uns 

nochmals: die Radix bs für „HeIMkehren, zurückkehren“ im Wort Sabbat tbs mit dem 

Wortwert 302 ist der gematrische Totalwert (= Zusammenfassung aller unterschiedlichen 

Werte = Normen) der hebräischen Schreibweise von Europa hpwrya und steht in engem 

Zusammenhang mit dem geistig besehenen „REferre-ND-UM“!  

 

In Offernbarung 13,11-14 rückt ein anderes Tier ins Blickfeld, welches die ganze Macht des 

ersten Tieres ausübt und alle Menschen veranlasst, dass sie das erste Tier anbeten, dessen 

Wunde geheilt wurde! Nur eine weltliche Macht unserer hier und jetzt gedachten Geschichte 

erfüllt diese prophetischen Merkmale, es sind die „Vereinigten Staaten von AM-ERIKA“, die 

sich in dem jetzt aufgespannten Zeitfenster 1763-1800 zusammenschliessen. Diese neue 

religiös-politische Macht ist eine Geld- und Kapitalmacht, die nicht nur eine neue Weltordnung 

mit Hilfe des Papiergeldsystems und sonstigen finanziellen und wirtschaftlichen Kunstfertig-

keiten anstrebt, sondern die durch den abgefallenen Protestantismus das trügerische System 

der Demokratie anderen Nationen schmackhaft verkauft bzw. ihnen aufzwingt. Mit der 

Loslösung dieser Verbindung (BRIT tyrb) aus den „vorherrschenden angel-sächsischen und 

anglo-amerikanischen Allianzen“ ist der befreienden Schritt für eine Neuausrichtung Europas 

gemeint, denn all diese unterschiedlichen Orchester (Zusammenschluss von Staaten und 

Normen) unterliegen einem ständigen disharmonischen Krach, weil sie sich nicht an die 

göttliche Harmonielehre (= göttlichen Gebote), sondern nur an menschliche Satzungen halten. 

Das was alle „K-Lug-en der Welt“ so scheinbar brüderlich vereint, ist die Tatsache, dass ihnen 

„die selbe Lüge“ logisch erscheint …  

 

Die einzige Erlösung aus dieser „geistlosen disharmonischen Vereinigung“ geht – wie auch im 

europäischen Mythos beschrieben – einzig durch Theseus, die symbolische Umschreibung für 

ein „sICH selbst bewusst werdendes ICH im Menschen“, das sich wieder an die wirkliche 

Bedeutung der göttlichen Gebote erinnert und vorallem diese in sich festigt! Denn der 

göttliche GEIST eines Menschen „ER-WACHT“ in dem Moment, indem ER erkennt, dass ER 

sICH in Bezug „auf sICH<ich selbst“ und im Bezug „auf die Welt“, die er sich bisher selbst-

logisch ausdenkt, „IMMEER<NuR selbst-logisch getäuscht hat“!  

Ein „neu vereintes Europa“ ist daher maßgeblich von „geistig erwachten Menschen“ abhängig, 

die sich an ihren wirklichen Ursprung erinnern und wieder die göttlichen Weisungen 

unverfälscht zur UPsoluten Richtschnur erheben! Durch diese wird keine weltliche Revolution 

oder ein gewaltsam erzwungener Wandel herbeigeführt, sondern eine harmonische 

„REformation“ wie eine Metamorphose im eigenen GEIST eingeleitet. 

 

Anstatt die Künste der Verblendung und Manipulation zu verfeinern und wie einen psycholog- 

ischen Kampfstoff über die Völker auszuschütten, wird die Kunst der selbstlosen Aufklärung 

und wirklichen Nächstenliebe gelehrt, denn wirklich intelligente Menschen versuchen nicht, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung13,11-14
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ihre Mitmenschen nach allen Regeln der psychologischen Kriegsführung auszubeuten.  

Statt den bisherige Ideologien (Idiotien), die nur eine normal-normierte Richtung vorgeben, 

wird die Sehnsucht nach Befreiung jedweger Individualität herrschen. Wenn diese erst aus 

ihrem gewaltsam herbeigeführten Rausch erwacht, wird sie intuitiv den Weg einschlagen, der 

für alle von Nutzen ist. Es müssen dazu nur wenige Entscheidungsträger mit guten Beispiel als 

„Vorbild“ vorangehen, um die alten Strukturen und menschlichen Satzungen von selbst 

aufbrechen zu lassen.  

Statt eines „dogmatisch zentral organisierten Systems“ wird eine Gesellschaft entstehen, die  

sich wirklich „selbst organisiert“. Dies ist jedoch nicht mit dem bisherigen Verständnis von 

Demokratie zu verwechseln. Es gibt da noch wesentlich feinere Möglichkeiten der Selbst-

verwaltung, die im „BewusstSein“ nur noch nicht in Erscheinung getreten sind. Wenn man 

jedoch dem Fehlglauben auf dem Leim geht, sein Seelenheil einzig in einer Demokratie zu 

sehen, so wird man bessere Möglichkeiten natürlich nicht erkennen können. Dazu muss man 

nämlich vom Schwarz/Weiss-Denken loslassen. Jeder wird in dem neuen Gesellschaftssystem 

soviel Mitspracherecht bekommen, wie seiner eigenen geistigen Reife angemessen erscheint, 

zumal Entscheidungsträger die volle Verantwortung für ihre Handlungen tragen. Denn die 

geistige Grösse eines Menschen wird nicht mehr durch seinen weltlichen Status oder sein 

intellektuelles Wissen bestimmt, sondern durch seine Demutsfähigkeit und seine UPsolute 

LIEBE gegenüber alles und jedem … und der damit verbundenen Vorbildfunktion!  

Ist die göttlich predeterminierte „SCHNI<TT-Menge“ geistig erwachter „IN<divi>DU-EN“ 

erreicht, dann steht dem Zusammenschluss zu einer harmonischen „SUPER<natio-N“ nichts 

mehr im Weg, da das soziale Verantwortungsbewusstsein exponentiell nach „UPeN“ 

anwächst!       

 

Europa erhält nun die Chance, sich auf seine „WIRK-LICHTe Herkunft“ zu besinnen und aus 

seiner genetischen Verbindung mit ZEUS = JCHUP den wirklichen Zadik = Gerechten wieder 

in der „Kollektiv-SEE<Le“ und der Welt aufsteigen sowie eine vorbildliche „HOLOFEELING< 

Symphonie“ erklingen zu lassen. In diesem weltlich europäischen Orchester spielen drei 

Nationen, das D-A-CH (Deutschland, Österreich=Austria und die Schweiz) aufgrund der 

deutschen und damit göttlich-deutlichen Sprache eine bedeutende Rolle. Im Begriff „deutsch“ 

steckt das ahd. duiten aus germ. þeuða (theuda) für „Volk“.  

 

Die Grundbedeutung des Verbs duiten ist „für das versammelte Volk erklären und 

verständlich machen“, daraus entwickelt sich „zeigen, erklären, übersetzen, auslegen“, was auf 

den Druiten (= Priester) verweist, der in sich (geistig) gefestigt (idg. drëʊidʰo, kelt. druvido ) ist.  

 

Der Schlüssel der wirklichen Erkenntnis sind die „HOLOFEELING<Offenbarungen“ und dieser 

Schlüssel muss nur noch von einem „Volk“ umgedreht werden. Es ist das „geistige VOLK“,  

jene „GEISTfunken“, welche sich jetzt in göttlicher „HOLO<FEE>LING-AIN-Schulung“ befinden, 

http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/wort/idg/german/theuda.htm
http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/wort/idg/deutsch/t/treu.htm
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wobei jeder einzelne GEISTfunke in seiner geträumt weltlichen „IN<karnation“ (vorwiegend 

im deutschsprachigen Raum) seine persönliche, unscheinbare Rolle unangetastet zu spielen 

hat. Entsprechend geistiger Reife, Demuts- und Liebesfähigkeit ist jener in sJCH gefestigte 

GEISTfunke in menschlicher Gestalt befähigt, in dieser Traumwelt seinen Mitmenschen die 

Erkenntnisse nicht nur präzise verständlich zu machen, sondern vorallem entsprechend 

vorzuleben. Das raumzeitliche Volk ist Deutschland, das zum Vorbild für die ganze Welt 

göttlich vorhergesehen ist.  

 

Die alte hebräische Bezeichnung für Deutschland ist „Aschkenas“ znksa. Aus diesem Wort 

lässt sich ursprachlich auch erheben: „ICH W<ER-DE (a) zu einer AUPrichtigen, ehrlichen und 

somit rechtschaffenen (Nk) Basis (Nk) für die existierende (n) Vielheit (z)“!  

Auch im biblischen Schöpfungsbericht 1 Moses 10,3 (10,3 deutet auf die „göttliche Vereinigung“ hin) 

wird im „Stammbaum der Söhne Noahs“ nach der „weltlichen SIN-NeS-flut“ in der Nachfolge 

„Aschkenas“ erwähnt: 

 
 

Aschkenas stammt von Japhet hebr. tpy ab. Die Radix tpy bedeutet „schön, angemessen, 

wohlgestaltet, weit ausgebreitet, weit aufgemacht“! An was erinnert uns das? An die griech. 

etymologische Bedeutung von Europa: eurwv eurys bedeutet „„B-REI<T“, „weit ausgebreitet, 

geräumig“ und wq ops „Antlitz, Angesicht, Sicht“ sowie „Ausspruch, Rede, Botschaft“ (siehe 

nochmals Seite 420)!  Wieder MAL so ein „göttlich genialer Zufall“!        

 
tpy symbolisiert ebenso „göttlicher (y) Bissen (tp) = geistiges Wissen“ sowie auch 

„intellektueller (y) Bissen (tp) = materielles Vermutungswissen“.  

Japhet signalisiert das „angemessene, wohlgestaltete göttliche Wissen“, für welches man  

sich jetzt öffnen und eine „weite = ALLUMFASSENDE Sicht“ aneignen sollte!  

 

Werfen wir einen Blick auf den hebräischen Text von 1 Moses 10,3 mit folgender Übersetzung: 

„Und (w) die Söhne/Nachkommen (ynb) = geistige Magier (gm) des göttlichen LOGOS (r) 

bringen zu Ende/schliessen ab (rmg = Gomer) als schöpferisch geistige Basis jeglicher Vielheit 

(znksa Aschkenas; bedeutet auch „Deutschland“) das aufgespannt (w) und in dieser Welt weit 

verbreitete (tpy) materialistisch sowie rational-intellektuelle Vermutungswissen (tpyr = 

Riphat; apr = heilen dieses Vermutungswissens) und (w) bringen zu Fall (hmr) Händler, 

Feilscher, Streit (rgt) [desselben] samt Betrug und Täuschung (hmr)“!  … BINGO!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose10,3
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose10,3
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A4%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%92%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%94
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Eine in sICH gefestigter und somit AUPrichtiger und rechtschaffener GEIST im Menschen  

lässt sich nicht vor den Karren des Großkapitals samt psychologischer Ausbeutungstaktik, 

solidarischem Zwangsbashing und moralisch diktierter Gutmenschenbesoffenheit spannen,  

im Gegenteil, dieser hat sich von derartigen selbst-logisch konstruierten „MISS-ständen“ 

befreit, um ab jetzt das gesamte Orchester unter Einhaltung der göttlichen Richtlinien von 

einem egoistisch-chaotischen sowie zwanghaft voneinander materialistisch-kapitalistisch 

abhängigem, verlogenem Kuschelkurs zu einer wirklich befreiten, sozialen Symphonie zu 

entwickeln, ohne dass dabei irgendein Mitspieler in seiner eigenen geistigen Kreativität und 

Eigenart eingeschränkt wird. Dieses reformierte Symphonie-Orchester lässt sich auch als das 

neue weltliche Reich bzw. Königtum, von welchem in Daniel 2,44 (44 = gestaltgewordene Öffnung als 

ein neu kollektiv verbundenes L-ICH-T lwx hervorgegangenen ldy wie ein verjüngter Phönix aus der Asche lwx = 

aus veralteten Systemen       ) berichtet wird, besehen: 

 

„… und in den Tagen wird der GOTT des HIMMELS ein (weltliches) Königreich aufrichten, das 

nicht (durch materialistisch einseitig geprägte Glaubensdogmen und Raffgier) ZeR-STöR-T 

werden wird. Und dieses (weltliche) Königreich wird keinem anderen Volk überlassen 

werden; ES wird all die bisherigen Königreiche (einseitig-normierten, materialistisch-

orientierten Denksysteme) zermalmen und vernichten (= geistig REformiert vereinigen), 

und ES SELBST wird ewig SEIN!“ 

  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel2,44
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9C
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30. Fake-News, Deep-State und der Kampf gegen das Est-ablish-ment

 

In uns tauchen jetzt Begriffe wie „Fake news“ oder „Deep state“ auf, die nicht nur 

unterschiedliche Aufmerksamkeit erregen, sondern gleichzeitig „R-AUM“ für unzählige 

Interpretationen eröffnen. Unter „Fake news“ werden veröffentlichte „vorgetäuschte 

Nachrichten bzw. Falschmeldungen“ verstanden, die sich überwiegend im „Inter<N-ET“, 

insbesondere in sozialen Netzwerken oder anderen sozialen Medien verbreiten.  

Im deutschen Sprachgebrauch wird dieser Begriff mit „Lügenpresse“ assoziiert.  

Das engl. Wort „fake“ bedeutet einerseits zwar „falsch, künstlich, fingiert“, andererseits auch 

„imiTIERt“ bzw. „simuliert“ und das engl. Wort „news“ beschreibt „Nachrichten“, doch wir 

können aus diesem Begriff auch „neue (new) Selektion (S)“ lesen!   

 

Alle auftauchenden wahrnehmbaren Selektionen SIN<D einfach „NUR“ (hebr. rn = 

„flackerndes L-ich-T“), das bedeutet „existierend (N) aufgespannte (U) Berechnungen (R)“  

in Form „IR-regulärer Muster“, bestehend aus Farbarrangements bzw. Worten, was JCH mir 

in diesem „SELBST<Gespräch“ nochmals genau in Erinnerung rufe:   

 

 

Mir sollte mittlerweilen bewusst sein, dass alle „IN<form-AT-ionen“ bzw. „NeW-S“ = 

„existierend (N) aufgespannte (W) raumzeitliche (S) Selektionen (S)“ - dazu gehören auch 

sämtliche Print- und Fernsehnachrichten - von denen man ebenso unbewusst flieht oder 

zurückweicht (NeWS own) und die IMMEER jetzt IN MIR<aufquellen (= FaKE hebraisiert zu 

hkp) neutral SIN<D. Die Qualität und alles „DaR-ÜBeR“ hinaus - auch ob ETwas richtig oder 

falsch ist - wird einzig von meinem persönl. Wertesystem bestimmt. Dieses rein logische 

Konstrukt- Werte und Interpretationssystem ist DeR Simulator, der nicht nur meine erlebare 

Welt DaR-stellt, sondern auch vorgibt/vortäuscht (lat. simulare) … 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%9E
https://www.dict.cc/?s=fake
https://www.dict.cc/?s=news
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9B%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/simulare-uebersetzung-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=lJr2d0WpMWw&index=7&list=PL5mCoE4haRkT6JqkGsI1ekgsrZqAzE0Mv
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… ICH sei (lat. sim) … 

 

laut offizieller wissenschaftlicher Definition ein sterblicher (Trockennasen)Affe (lat. simia) !!!  

… und daher falle ICH unbewusst DeR eigenen AFFinität (lat. affinis = in ETwas verwickelt, 

mitschuldig, beteiligt sein) anheim.  

 

Und weil diese Vortäuschung bzw. logisches Fake ungefragt immer nur blind geglaubt wird, 

äfft man den ganzen Irrtum mit all dem logischen Geschwätz, egal aus welchen Wissens-

Glaubens-Sektoren, unüberlegt & geistlos nach … man reziTIERt und degraTIERt sICH 

(geistiges ICH) unbewusst selbst und genau das ist unter einer „MISS-handlung“ zu verstehen!  

… am meisten belügt mICH rotes ADaM-ANI mein eigener 
„blauer ANI(malischer)-Wissen-GL-AUB-EN“ … 

… und das ist ein hier und jetzt überprüfbares FAKTUM!!! 

 

Das lat. Verb „sim“ ist eine Konjugation des lat. Verbs „esse“ für „sein, leben, existieren, 

aufhalten“. Die ausgedachte Welt bzw. der erfahrbare LeBeN-S-Film ist eine 

Computer<simulation, welche den eigenen Charakter, den persönl. Wissen-Glauben als auch 

die eigene Liebesfähigkeit „REFL-ECK-Tier-T“ und gleichzeitig einen großen TEST darstellt, 

nämlich in erster Instanz zu erkennen, wer man eigen-T-LICH ist, was aus dem Wort  

T-EST auch hervorgeht: „DU (T) bist (est) … wer?“  

Ein ausgedachter Trockennasenaffe (SIM), der scheinBaR in der UMgebung einer Welt 

gefangen ist, oder GEIST (SIM), der sICH all diese Trockennasenaffen sowie sämtliche  

IN-formationen ausdenkt?  

  

Und das führt uns jetzt auch zum Begriff „Establishment“, welches mit „est“ (3. Person Sing. von 

esse) beginnt. Dieser beschreibt die „OBeR-Schicht“ politisch, wirtschaftlich oder 

gesellschaftlich einflussreicher Personen und geht etymologisch auf das lat. Adjektiv stabilis 

mit der Bedeutung „fest, feststehend, standhaft“ und das lat. Verb stabilire für 

„aufrechterhalten, befestigen“ zurück.  

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sim-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/simia-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/affinis-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/esse-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/stabilis-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/stabilire-uebersetzung.html
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Das lat. Nomen stabulum bedeutet „(Vieh)Stall“, zumal das damit verwandte altind. Wort 

„sthálam“ സ്ഥലം „Erhebung, Anhöhe“ bzw. „sthali“ eine „hochgelegene Ebene“ ausdrückt, 

indessen das griech. stellein stéllein eine Benennung für „in Ordnung bringen, ausrüsten, 

bekleiden“ ist. Diese „OBeR-Schicht“ bzw. „ER-H-EB-UNG“ entspricht geistreich betrachtet 

einer logischen „ER-RICH<TUNG“, mit der MANN sICH bekleidet … und diese  

„±Be-K-Leid-UNG“ entspricht der eigenen Frau = Traumwelt! 

Hebraisieren wir EST in tsa dann gelangen wir ebenfalls zur „Frau, Weib“ und die 

Hebraisierung in tse führt uns zu „hervorbringen, erzeugen, vollbringen, Kunstwerk/ 

Gebilde“, sintemal ts ein/e „Erhebung, F-unda-ment“ ausdrückt, welche als „logische (s) 

Erscheinung (t)“ wahrgenommen werden kann. 

 

Beim englischen Ausdruck „blish“ in Establishment handelt es sich um eine umgangs-

sprachliche Bezeichnung für „das Erschreckende, Beängstigende, Gruselige“, desweiteren  

der verwandte engl. Begriff „abolishment“ eine „Abschaffung, Aufhebung, Beseitigung“ 

charakterisiert.  

Nun schauen wir uns einige hebr. Radikale, welche wir aus ABLISH gewinnen können, an: 

ABL lbe = Abk. für: „mit dem Erwählten seines Herzens“  ERZ = erwecktem Wissen 

ABL lba = trauern, klagen, grämen 

BL lb = „Augenmerk, SIN<N, Sorge“; BL ist ebenso eine Negation = „nicht/ohne“ 

B-LIS = „im (B) Löss (LIS oyl)“, d.h. in einer „A<±B-Lagerung, die sehr viel Kalk ( logisches 

Kalkulieren) enthält“  

BLIS oylb = Glückseligkeit, Wonne 

LISCHB bsyl = wohnen, bleiben, verweilen 

ISCH sy = DA-S Bestehende, Existente, Vorhandene 

BLISCHA hsylb = NaCH<forschung 

 

Darüberhinaus verstehen wir die Wortendung „ment“ in Establishment einerseits im Bezug  

auf das lat. Subjektiv mens für „Geist, Denken, Verstand, Gesinnung“, andererseits in 

Wechselbeziehung mit dem lat. Verb „mentiri“ für „lügen, belügen“.  

 

Und jetzt fassen wir diese ausgearbeiteten Begriffe zu „Establishment“ zusammen:  

Die ganze „OBeR-Schicht“ (Establishment) als ein kunstvolles „Ge-BI<LD-E“ (tse), das  

DeR wahrnehmBAR-EN Traumwelt samt dem vielfältigen Säugetier-Stall (lat. stabulum)       

entspricht, wird dann zu ETwas ErschreckenDeM/BeängstigenDeM (blish), wenn MANN  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=stabulum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mens&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mentiri&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%AA
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sein Augenmerk auf den UPERgeordneten geistreichen SIN<N (lb) verliert sowie das 

Erwählte seines Herzens (lbe) nicht durchschaut und seine Glückseligkeit (oylb) allein im 

VER-B-Leib (bsyl-b) vergänglich exisTIEReNDeR geistloser AB-lagerungen (oyl) sucht, was 

zwangsläufig zu IMMEER mehr Sorge und Klage (lba) führt. Umso mehr MANN die geistige 

HOLO<fuel-ING>NaCH-forschung (hsylb) zu handhaben vermag, gelangt MANN zu der 

Erkenntnis, dass eine derart standhafte (lat. stabilis) Gesinnung (lat. mens) einzig auf den 

logischen Verstand (lat. mens) zurückzuführen ist, der als etablierte MA-CHT (Establishment) 

einem vorgaukelt (lat. mentiri), dass all die hervorgebrachten Gebilde (tse), in welcher 

gedanklichen Erscheinung (ts) IMMEER, auch dann bestehen/vorhanden sind (sy), wenn 

MANN nicht (lb) daran denkt (lat. mens) und genau das entspricht einem DeR größten 

Irrtümer bzw. der geistlosen SELBST-Lüge (lat. mentiri), was sich konkret „inter<legere“ aus 

EST-A-BL-ISH-MENT erkennen lässt, denn das, was zu sein scheint (EST), als was auch IMMEER 

Erschaffenes (A), ist nicht (BL) existent (ISCH), außer ICH denke (MENT) hier und jetzt daran!!! 

Und genau diese gewonnene Erkenntnis führt zur „AUP-HeBuN-G“ („ABOLIshe-ment“      ) 

aller logisch etablierten Irrtümer und der damit zusammenhängenden Beängstigungen 

(blish)!  

 

Auf hebräisch steht die Radix domm für „Establishment“ als auch für „etablierte Macht,  

OBeR-SCHI-CHT“ sowie „institutionalisieren“, das aus dem lat. instituere für „BeG-innen  

anordnen, einrichten, errichten, formieren“ entlehnt ist, zumal das Suffix „–isieren“ 

(I-sie-REN) eine Veränderung bzw. Verhaltensweise ausdrückt, was ein Rückschluss auf die 

etablierende (= konstruierende) „MaCH-T“ = geistloser Verstand ist und gleichermaßen aus 

domm  gelesen werden kann: „Gestalter (m) von geformten (m) raumzeitlichen (o) Öffnungen 

(d)“ … DeR „MeCH-ANI-SCH“ kalkuliert und rechthaberisch vorzugeben weiss (do) … und 

daher als eigenes „Folterinstrument“ (do) bezeichnet werden kann, dem MANN unbewusst 

solange Tribut (om) zollt bzw. verpflichtet ist, „BI<SeR>durchschaut“ und all der IR-RTUM 

jetzt geistreich „AUP-Ge<löst“ (omm) wird!  

SELBST-Verstand-LICH<T kann ICH mir jetzt einflussreiche Personen ausdenken, die Macht 

auszuüben scheinen und das auch entsprechend erleben, doch sollte „ICH<DA>BAI“ nicht 

vergessen, dass „ICH<DuRCH M-ICH<ihnen diese scheinbare Macht zuspreche“!!! 

Der äußere gematrische Wert von domm ist 144 = „intellektuell (10) ER-zeugen (44 dly)“ und 

der verborgene Wert ist 558 und signalisiert „jenseitige (500) Gnade (58 Nx) des ewig 

seienden (50) KOL-ECK-TIEF-S (8) = GEIST“!  

Aus dieser Beobachtung ergibt SJCH die Konklusion (lat. con-C²L-udo       = schliessen, folgern),  

dass es sich bei der etablierten MaCHT um das EGO handelt, welches symbolisch gesehen auch 

als eigener „Staatsanwalt“ (ahd. anawalt = Macht, Gewalt) fungiert. Dieser Ankläger, hebr. Satan 

Njs, fällt gemäß den Untersuchungen innerhalb des logisch-dogmatischen Rasters seine 

Richtersprüche. Doch nach was richtet dieser eigene „MaT>R-IX-Ankläger“? 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%A1%D7%93
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/instituere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/concludo-uebersetzung.html
https://www.dwds.de/wb/Staatsanwalt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
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Genauer betrachtet geht es dabei um den „deep state“, eine „tiefere Institution“, die für den 

„status quo“, d.h. für die jetzt befindliche „Lage, Zustand, Be-SCH-Affen-heit“ (lat. status) und 

den damit zusammenhängenden Statuten, d.h. die SELBST aufgestellten Satzungen/ 

Ordnungen (von lat. statuere = beschliessen, festsetzen, bestimmen) maßgeblich ist, und das ist das dem 

MATRIX-Programm tieferliegende System der eigenen Grundüberzeugungen mit der 

Bezeichnung „Wissen-Glaube“!  

Dieser Wissen-Glaube ist der VERWIRKLICHER all dessen, was ein MATRIX-

Programm aufwirft und was ICH<DA-DuR-CH somit SELBST-bestimmt   

IMMEER hier und jetzt zu sehen und auch zu empfinden bekoMMe!!! 

 

In Anbetracht dieser geistreichen „ENT-ZIP<PUN>G“ stellt sich deutlich heraus, dass der 

„Kampf gegen das Establishment“ oder den „deep state“, dass einem „Schattenboxen“ bzw. 

einem Kampf gegen die eigene Logik samt Wissen-Glaube gleichkommt, ein absolut geist- 

und sinnloses Unterfangen ist! 

 

„AB-ER“ „H-inter“ all den MATRIX-Programmen liegt ein noch tieferer „DEEP STATE“,  

d.h. verborgener STATUS (lat. status = „ST>EHE-N“), man kann auch „verborgene nicht 

wahrnehmbare GeHeIM-OR-GaN-ISA-TION“       dazu sagen,  welche als  

„Tief-ER UP-Grund“ (hebr. Mwht) die höchste Intensität (= Kraft, Wirkung, Stärke von lat. „IN<tensus“)  

von „AL<Le-M“ ist und AUP die ICH jetzt meine volle AUPmerksamkeit richten sollte  

(lat. intendere; „IN-tendere“), woBAI sich „Dies-E“ ebenso anhand der Etymologie des Wortes „tief“ 

ergründen lässt, nämlich durch „diupi  diupei  Diēspiter  die ältere Namensform von 

„JUP-PITER“ = JCHUP        

… JUP<iter>STAT-OR, göttlich UPerster „AM<TS>Ge-hilfe“ (lat. stator = ER-HALT-ER; Beiname Jupiters), 

der „AL<Le Fein-DE zum ST>EHE-N bringt“ (lat. stare)!       

 

Hiermit ist JETZT das ganze raumzeitliche Geschwätz um „fake news“, „Establishment“ und 

„Deep State“ samt all den postulierten „Verschwörungstheorien“, die NuR die eigenen 

geistlosen Beschwörungen projizieren, mit einem „SCHLAG“ geistreich „ENTWIR-RT“ und 

„AUPgelöst“!   

 

… und „DA>MIT PUNKT & SCHL<USS“ !         

http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/status-uebersetzung-3.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/statuere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9E
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/intensus-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/intendere-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/tendere-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/stator-uebersetzung-2.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/stare-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%AA
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31. KALI YUGA 

 

Der englische Ausdruck „unusual way“ bedeutet soviel wie „außergewöhnliche, besondere 

Weise“. AIN bewusst „verbundenes Sein“ (UN) wendet (engl. use) IMMEER eine göttliche (AL) 

Art & Weise (engl. way) an, sICH SELBST sämtliche wahrnehmbaren Phänome geistreich zu 

erklären und zu einem höheren Symbolon zu verbinden.  

Und genau auf so eine außergewöhnliche Weise werden WIR jetzt mit-EL-S einem hier und 

jetzt „AUP<tauchenDeN“ englischen „SOHN<G“ göttlich inspiriert zum „HIN-DU-ist<ISCHeN“ 

Begriff „Kali Yuga“ geleitet und überrascht sein, was in diesem Zusammenhang so „AL<Le-S“ 

aus UNS in UNS „evol-vier-T“…       

 

 
 

In a very unusual way one time I needed you. 

In a very unusual way you were my friend. 

Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour. 

But, somehow it will never end. 

 

Auf eine ausser<Gewohn-LICHe Weise brauche ICH dJCH „EIN-MAL“, 

(ONE TIME  hmyt Nya      )  

auf eine ausser<Gewohn-LICHe Weise bist DU mein Freund. 

Vielleicht dauert es (hier und jetzt gedacht) einen Tag, vielleicht eine ST-unde. 

Doch irgendwie endet es nie!!! 

 

In a very unusual way I think I'm in love with you. 

In a very unusual way I want to cry. 

Something inside me goes weak, 

Something inside me surrenders. 

And you're the reason why, 

You're the reason why 

 

Auf eine aussergewöhnliche Weise glaube ICH, ICH liebe dJCH. 

http://www.dict.cc/?s=unusual+way
https://www.dict.cc/?s=use
https://www.dict.cc/?s=way
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/evolvere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A0
https://www.youtube.com/watch?v=ER7qwhPMhj4
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auf eine BeSOHN<DeR>E Weise möchte ICH „W>einen“. 

Irgendwas in mir ist „machtlos“, 

irgendwas in mir gibt „S-ichHIN“ (HIN = Quintessenz Gottes) 

Und DU UP BIST der Grund dafür, DU UP BIST der Grund dafür … 

You don't know what you do to me, 

You don't have a clue. 

You can't tell what its like to be me looking at you. 

It scares me so, that I can hardly speak. 

 

DU (Logik = Ego) weißt nicht, was DU „AN>RICH=TEST“       

DU hast keine Ahnung. 

DU kannst nicht sagen, wie es ist, wenn ICH D-ICH<ich wertfrei beobachte. 

Dies „ER<SCHR-ECK>T“ mICH so, dass ICH „SCHW-ehrlich“ sprechen kann.       

 

In a very unusual way, I owe what I am to you. 

Though at times it appears I won't stay, I`d never go. 

Special to me in my life, 

Since the first day that I met you. 

How could I ever forget you, 

Once you had touched my soul? 

 

Auf eine UNgewöhnLICHTE Weise danke ICH, was ICH für dJCH UP BI-N. 

Obwohl es auch manchmal scheint, als würde ICH nicht standhalten, 

(in Wirklichkeit) bin ICH nie gegangen.  

Ganz speziell in meinem hier und jetzt geträumten LeBeN, 

seit dem ersten Tag, als ICH „DJR<UP begegnet>BI-N“, 

wie könnt ICH „dJCH<alias UP“ je vergessen,  

nachdem DU meine „SEE<Le“ berührt hast? 

In a very unusual way, 

You've made me whole … 

AUP eine UNgewöhnLICHTe (alp) Weise (hrbd)  

hast DU UP mICH GANZ (lk) GeM-ACHT und GE=heil-T (hhg) …  

… jetzt BIN ICH bewusst ylk = hh±g …  
 = Kali Yuga  „KaLI YUG±HH“  hh±gwy ylk       

(KaLI hebr. ylk bedeutet „ICH GANZ = meine (y) Gesamtheit ist IMMEER AL±Le-S (lk)“ 

 

Na, überrascht? Vielleicht konnte JCHUP mir „Leser>Geist“ jetzt ein freudiges Lächeln (des 

Buddha) in mein(e) „GE<Sicht“ zaubern!       

https://www.dict.cc/?s=whole
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
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Kali Yuga (Sanskrit कलियुग) ist die Bezeichnung für das letzte von vier Zeitalter nach der 

„HINDU-ist<ISCHeN” KosmoLogie. Bei diesen vier „Peri>ODeN“ (de) denke man auch an die 

vier „WEL<T-GeG-enden“ und das 1:4 Prinzip! Bei einem „Z-EIT-alter(nieren)“ handelt es sich 

IMMEER um einen Zyklus, das heisst um eine ausgedachte „ROT<AT-ion“ bzw. gedankliche 

„UM-DR>EHE<UNG“ (hebr. bbo) um den „eigenen geistigen Mit-EL-Punkt“!  

 

Kali Yuga wird auch „Eisernes Zeitalter“ genannt, welches durch Verfall und Verderben 

geprägt ist und indem Hass, Gier und Verwirrung begleitet von Krieg und Leid herrschen, 

wodurch sich daher nur wenige Wesen geistig weiterentwickeln. Das Verb „darben“ bedeutet 

einen Mangel an etwas haben und daher Not/Hunger erleiden. Ein Mangel an Kenntnis über 

das, was „hier und jetzt“ wirklich Fakt ist, führt zwangsläufig stets zu Chaos und Verwirrung 

(hebr. „mabul“ lwbm = Sintflut = SIN<NeS-flut)!!!  

 

Kali (Sanskrit कलि) bedeutet übersetzt „Sorge, Zank, Streit, Zwietracht“, daher auch die 

Bezeichnung für „Zeitalter (yuga) des Streites (kali)“.  

Die hebr. Bezeichnung für Streit/Zank ist „madin“ Nydm, dieselbe Radix kann auch mit 

„gerichtet“ übersetzt werden, zumal die darin befindlichen Konsonaten dm 40-4 u.a. auf  

„Maß, Meßgerät, bemessen“ und Nyd 40-10-50 auf „Recht, Gesetz, Rechtsspruch“ verweisen, 

was den „eigenen SELBST-logisch ermessenen Rechtsspruch“ zu verstehen gibt!  

 

Jeder „R-ICH<T-ER-Spruch“ (von einem einseitig berechnenden logischen ICH)  

wird zwangsläufig an mir SELBST vollstreckt!! 

Darum richte nicht einseitig, damit Du nicht gerichtet wirst !!! 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us7,1-6  

 

Während wir den Streit bzw. Zank einerseits als ein Austragen von Meinungsverschieden-

heiten sehen können, erkennen wir andererseits unter dem Wort „STR-RAI<T“ das 

„verborgene Geheimnis“ (hebr. STR rto) des „Tetra-ED-ER>Spiegels“ (hebr. RAI yar), in  

dem das Schauspiel (hebr. RAI yar) MATRIX-generierter Erscheinungen (T t) stattfindet.  

Gemäß hinduistischer Auffassung degeneriert das „Zeit-alter(nieren)“ (alternieren bedeutet 

„ständiges A±B-wechseln“; AB hebr. ba 1-2 = aufblühen einer erzeugten Polarität) nach dem Erscheinen 

eines lehrenden Buddhas schrittweise. Die Hindus verbinden damit eine „geistige/spirituelle 

Degeneration“, weil der Mensch sICH in diesem ausgedachten Zeitalter von GOTT bzw. seiner 

eigenen Göttlichkeit unbewusst am weitesten „ENT<fern-T“.  

Degenerieren bedeutet „entarten, sich zurückbilden, ausarten“ sowie auch „seine Art bzw. 

Be-SCH-AFFEN-heit verlieren“.       

 

   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%91%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us7,1-6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA
https://de.wiktionary.org/wiki/alternierend
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
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Die deutsche Vorsilbe „Ent-“ weist zuerst auf ein „GeG<EN-Ü-BaR“ hin, das wieder ins 

„GeGeN<Teil“ gekehrt wird, also in Bildungen mit Verben wird ausgedrückt, dass etwas  

wieder rückgängig gemacht, in den Ausgangszustand zurückgeführt wird. Sohin bedeutet 

„ENTArten“, dass all die vielen denkBaRen (BR rb = äußeres, außerhalb) Arten wieder in  

„AINeN“ Ausgangszustand gekehrt werden, und dieser Ausgangszustand ist MANN SELBST  

(ENT = „schöpferisch [E] seiender [N] geistiger Mit-EL-Punkt [T]“).   

Der hebräische Begriff für „degenerieren, entarten“ ist „nun“ Nwn, der Name des 14. 

hebräischen Zeichens = N. In dieser Radix erkennen wir das verbundene doppelte Sein (NUN) 

und das symbolisiert das „bewusste geistige SEIN (50 N)± ein ausgedachtes exisTIERendes 

Sein (50 N)“.  

Die Konjungation des lat. Verbs „degenerare“ bedeutet „DU WIR<ST>ENTArt-ET“. 

Geistreich gesehen ist dies der Hinweis, dass man sICH nicht mehr mit dem ausgedachten 

exisTIERenden = körperlichen Sein verwechselt, das deckt sich mit der Beschreibung, seine 

„Art, Be-SCH-Affen-heit verlieren“. Das unbewusst starke Identitätsempfinden mit dem 

ausgedachten Körper und das Märchen einer weltlich evolutionären (lat. evolvere = hinausrollen, 

DaR-stellen) Abstammung von PRIMaTeN (SäugeTIER  Affen) sowie einem chronologischen 

materiellen Verlauf von Entwicklungen wird als trügerische Illusion durchschaut!  

Außerdem ist sich ein „wacher GEIST“ bewusst, dass es sich beim „DE<generieren“ um  

das eigene „logische Erzeugen“ (lat. generare) anhand persönlichen Wissen-Glaubens  

(DE hebr. ed)“ handelt! 

  

Während in der hier und jetzt ausgedachten T-Raum-Welt vieles logisch-materiell auszuarten 

und sich zu verschlechtern scheint, findet JETZT gleichzeitig im „H-inter-Grund“ eines wachen 

Menschen die geistig bewusste „ENT<Art-UN>G“ statt!       

 

Jede „Entscheidung für ETwas“ ist präzise erfasst gar keine „ENTScheidung“, sondern ein 

„Richtungswechsel“. Eine bewusst geistige „ENTScheidung“ hebt die Scheidung sämtlicher 

Richtungsmöglichkeiten auf und genau das entspricht der eigenen geistigen „Heilung“ hebr. 

„G<±HH…“ (hhg)! Nur durch bewusste „Heilung seines Selbst“ kann jede Art von Konflikt 

gelöst und somit geistreich „ENTArt-ET“ werden, denn „Selbst>Heilung“ ist nichts anderes 

als das „Loslassen aller dogmatischen Glaubenssätze und Wertvorstellungen“, die Streit, 

Konflikte, Schmerz und Kampf schliesslich verursachen!  

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=evolvere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/Illusion
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=generare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%94%D7%94
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Die Begriffe „Kali – Kala – Kal“ 

 

Kali (Sanskrit कलि) lässt sich übersetzen mit „Sorge, Zank, Streit, Zwietracht“ und auch mit 

„Dämon“. Im Sanskrit-Wörterbuch finden wir jedoch weitere Übersetzungsmöglichkeiten: 

„gegenwärtige Zeit (= jetzt), Göttin DeR Zeit, Gebot, verlieren des Sterbens (losing die), 

symbolischer Ausdruck für die Zahl „Eins“  
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kali&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3 

Derselbe Ausdruck, jedoch कािी (kālī) geschrieben, bedeutet „schwarz“ sowie u.a.  

„NA-CHT, Verleumdung, MISS<brauch, MISS<handlung“. 
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kAlI&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3  

Betrachten wir dazu das Sanskrit-Wort „kāla“ काि (Tamil: காலம் kaalam or kaala) dann finden 

wir dazu u.a. nachfolgende Übersetzungsmöglichkeiten: „Zeit, Ära (Zeitalter), Zeitmaß, 

Abschnitt/Kapitel, Essenszeit, Anlass/Gelegenheit, von dunkler Farbe, dunkelblau, 

Schicksal/Bestimmung, Sterben, Abschluss, Eisen“ und dieselbe Schreibweise steht auch für 

den „Planet Saturn“, wobei wir in „Saturn“ das engl. Wort „turn“ für „drehen, wenden“ finden. 

Kāla hat eine weibliche Form durch eine „i-Endung“, das ist kālī कािी. 

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kAla&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3 

https://en.wikipedia.org/wiki/K%C4%81la_(time) 

Die Bezeichnung „Kaal“ steht auch für die „Zeit des Untergangs, Verderbens, (logischen) 

Dschungels“.  

Die obigen Worte sind aus der Wortwurzel „kal“ कि् abgeleitet und das bedeutet u.a.  

„machen, halten für, glauben, meinen, annehmen, hervorbringen, tun“ sowie auch „zählen, 

rechnen, aufzählen“. http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/PWScan/disp2/index.php 

 

Betrachten wir in diesem Zusammenhang Begriffe wie „kala“ bzw. „kali“ mittels der 

hebräischen Sprache: 

 

KAL hebr. lak bedeutet „hier“ und symbolisiert „wie (K) GOTT (AL) = schöpferisches (A) 

geistiges LICHT (L)“. AL la steht IMMEER für eine „IM-PLUS-ION“, das bedeutet auch  

„K<ER-N>fusion“ (lat. fusio = „Ausguß, Ausfluss; ZER-streuung“ sowie „verschmelzen“) und versinnbildlicht 

das „zurückfliessen aller gedanklich ZeR-streuten IN-form-AT-ionen“ in das „geistige 

Kontinuum bzw. Gefäß“ hebr. KLI ylk, das IMMEER „vollkommen“ hebr. KALIL 

 lylk ist!    

Alle denkbaren Seinsmöglichkeiten sind in dieser „AINEN geistigen Gesamtheit, IM GANZEN“ 

(hebr. KOL lk) enthalten (hebr. KALAL llk), indessen die eigene „Ökonomie“ hebr. KALKALA 

hlklk zwar nach den Regeln (hebr. KLAL llk; griech. nomos) der persönlichen Logik SELBST 

beschworen (hebr. KA’ALA hlak) wahrgenommen werden kann, dennoch „AL<Le-S“ (hebr. 

KOL lk) dem göttlichem „Gesetz“ (hebr. KLAL llk) subordiniert ist!       

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kali&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kAlI&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
https://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_language
https://www.dict.cc/?s=turn
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=kAla&direct=se&script=hk&link=yes&mode=3
https://en.wikipedia.org/wiki/K%C4%81la_(time)
http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/PWScan/disp2/index.php
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fusio&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Nomos_(Antike)
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KLL llk symbolisiert ursprachlich „wie (K) geistiges LICHT (L)<± vergänglich wahrnehmbares 

L-ich-T (L)“! KOLI hebr. ylk beschreibt „meine (y) Gesamtheit = AL<±Le-S (lk)“ und als KLI 

verlautbart lässt sich diese Radix auch mit „Gefäß, Werk>ZEUG(E)“ übersetzen. 

AIN geistiger MENSCH ist das „GANZE geistige Gefäß“ als auch „Werk>ZEUG(E)“ aller 

ausgedachten Informationen sowie den damit zusammenhängenden programmbedingten 

Reaktionen! Interessant ist der gematrische Wortwert 60, welcher ursprachlich  

„Bewusstes Sein (60)<±empfindbare RaumZeit (60)“ symbolisiert, wobei der dazugehörige 

Athbaschwert 90 eine „Geburt“ anzeigt. Einerseits ist dies der Hinweis für eine laufende 

„WieDeR<Geburt“ im ständig unbewussten Zyklus von „Werden und Vergehen“ (siehe 

Samsara), andererseits das „HeR<AUS ST>ERBeNaus diesem sICH wieDeRholenden 

materialistisch-logischem Kreislauf“ .   

 

KALA hebr. hlk steht einerseits für die „BRAUT“ = „äußere (BR) Zeichen (AUT) = schöpferisch 

(A) aufgespannte (U) Erscheinungen (T)“ und diese sind alle KALE hlk = „vergänglich, 

vorübergehend“ und „zu Grunde GEHEND“!       

KALE hlk bedeutet auch „Vernichtung“, das heisst, sämtliche Wahrnehmungen (h), die nicht 

mehr gedacht werden, fallen wieDeR in das „geistig statische Kontinuum“ zurück hlk und 

sind somit „VER=nicht-ET“, d.h. „verbunden im schöpferischen Haupt (VER)“ ist jegliche 

Information „nicht mehr eine wahrnehmbare, zeitlich empfindbare Erscheinung (ET)“!  

KALA hebr. alk bedeutet einerseits „zurückhalten, einsperren, hindern“ sowie auch 

„Gefängnis, Haft“. Dies symbolisiert den eigenen „logischen Gedanken-Käfig“, in welchem 

man sICH unbewusst DuR-CH sein logisch dominierendes SELBST einsperren lässt!  

 

KAL hebr. lq bedeutet „leicht, einfach“ und KALACH hebr. xlq steht für „strömen, fliessen 

lassen“. KALI hebr. ylq bezeichnet ein „geröstetes Korn“ und beschreibt ursprachlich „mein 

(y) affines (q) L-ich-T (l)“, das bezieht sich auf alle refleckTIERt wahrnehmbaren Spiegel-

ungen! KALA elq steht auch für „flechten“ der KELA  elq, das bedeutet „VOR-hang“. 

Synonyme für „flechten“ sind u.a. „verbinden, zusammenfassen, vereinigen“. 

 

Etwas rösten bedeutet auch etwas „garen lassen“, das heisst, etwas „UN-rohes“ wird zum 

Verzehr bzw. für die „AIN-nahme“ „GE-fertig-T“. Als symbolische Metapher versteht man 

darunter, dass jedes geistige „Menschenkind“ (geistiges KORN) sich in seiner zu spielenden 

Affenrolle von einem „rohen Samen“ in der dunklen „ER-DE“ und somit unbewusst im  

„SCHW-ARZ<EN Zeitalter“ versunken und verwickelt zu einem aus dieser „ER-DE“  

„HIN-UP<ragenden“ „bewusst RAI<FE>N göttlichen BAUM“ im göttlichen GARTEN 

„ENTwickelt“. Dieser „Reifung-S-Prozess“ stellt sich dann als „Leichtigkeit“ heraus  

(KAL lq ), wenn man sein persönlich erlebbares „ABeN<T-euer“ in diesem  

„SCHW-ARZ<EN Zeitalter“ „einfach“ (KAL lq)  fliessen lässt (KALACH xlq), während sich  

das „bewusst geistige VerbindenDeR VOR-Häng-E“ (KALA elq), d.h. „all DeR vielzählig 

refleckTIEReND wahrnehmbaren Spiegelungen“ anhand der sICH bildenden geistigen Reife 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%A2
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/Desktop/Diana%20div.%20Arbeiten/Kali%20Yuga/lq
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/Desktop/Diana%20div.%20Arbeiten/Kali%20Yuga/lq
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C%D7%A2
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IMMEER mehr von SELBST „AIN-stellt“, während sich gleichzeitig die eigene bewusste 

„ENTArtung“ bei synchroner Festigung des „wertfreien BeoWACHter-Status“ vollzieht!       

 

In Mayalayam bedeutet „kaala“ u.a. „Zeitpunkt, peri-ODE, Gezeiten, Tag“ … 
http://www.shabdkosh.com/ml/translate/kaala/kaala-meaning-in-Malayalam-English 

… und in vielen anderen Sprachen entdecken wir für „kala“ die Bezeichnung für den „Fisch“. 
https://en.wiktionary.org/wiki/kala 

 

Der Kali-Fisch, eine Gattung in der Familie der „SCHW-ARZ-EN>Schlinger“, ist ein Tiefseefisch, 

der durch nach „H-intern“ „KLAP<P-BaRe“ Zähne (Ns) und einen extrem dehnbaren „MaGeN“ 

(Ngm) Beutetiere (hebr. Prj = gespiegelt berechnetes Wissen) verschlucken (absorbieren) 

kann, die scheinbar größer SIN<D als der „SCHW-ARZ-E>Schlinger“ selbst!        

  
DAR rad = „logisch generiertes (DR) materialistisch-berechnetes (R) Geschwätz (blabla…)“  

BLA hlb = „altern, abwetzen, abnutzen, verbraucht sein, Ü-BeR-Leben …“  

 

Dieser „MEERES<F>ISCH“ verschlingt symbolisch betrachtet „logisch (SCH) aufgespannt (W) 

erwecktes Wissen (ARZ)“, woBAI ER seine Beute nicht zerbeisst, d.h. ER zerhackt diese nicht 

wieDeR zwanghaft automatisch in einseitige Interpretationen/Sichtweisen, ER nimmt die 

„IN<form-AT-ion“ als „±Ganzes“ in SICH liebevoll AUP. Metaphorisch kann man sagen, dass  

es sich dabei um einen bewussten „KaLI-JUG<±HH>TIEFSEETaucher“ handelt!       

 

In der griechischen Sprache sind „kali, kalo“ Bezeichnungen abgeleitet aus dem Adjektiv 

„kalos“ kalov mit der Bedeutung „schön, gut, sinnvoll, geeignet, würdig“. Dieses Adjektiv 

finden wir übrigens in der Bildung des Begriffs „Kaleidoskop“: 

kalov (kalos) = schön/gut; eidov (eidos) = Form, Gestalt; skopein (skopéin) = schauen, 

sehen, betrachten! Zusammengesetzt bedeutet Kaleidoskop sohin: „schöne/gute Formen 

sehen/betrachten“. Tja, wie heisst es so schön:  

„AL<±Le-S“ ist IMMEER im „SCHW-ARZ<EN Zeitalter“ geistreich gesehen „SEHR GUT“!       

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Malayalam
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
http://www.shabdkosh.com/ml/translate/kaala/kaala-meaning-in-Malayalam-English
https://en.wiktionary.org/wiki/kala
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%94
https://browse.dict.cc/griechisch-deutsch/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%82.html
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Und jetzt aufgepasst!  
 

Bemerkenswert ist, dass im Hinduismus das Wort „kala“ कल für folgende Begriffe steht: 

„Maschine, Apparat, Gerät, Mixer, Mischer, Blüte, entfalten, gross, beruhen auf …“ 
http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%95%E0%A4%B2/%E0%A4%95%E0%A4%B2-meaning-in-Hindi-English 

 

 

Bei der jetzt ausgedachten „EISER<NeN Ära“  
handelt es sich präzise um das  

„Computer<Z-EIT-alter(nieren)“… 
… bzw. der „Peri-ODE DeR MaCH<I-NeS“!!!       

 
(ODE hde = Periode, Gemeinde, Versammlung, Brauch, kommen, schmücken, vergehen“  

 

 

Daher wundert es auch nicht, dass Kali in der Computertechnik die Bezeichnung einer 

Software ist, ein „EM<UL-AT-OR“ (lat. aemulari = „nachahmen“) für DOS und WIN<DOWS, 

welcher Spiele von Online-Multiplayer über ein „TC²P<IP-Netzwerk“ wie das „Inter<N-ET“ 

steuert! https://en.wikipedia.org/wiki/Kali_(software)  

Diese Maschine bzw. „M-IX-ER“ symbolisiert ein „gestaltendes (M) logisches ICH (IX) als 

erzeugender (E) Berechner (R)“ von alle dem, was in der hier und jetzt ausgedachten  

T-Raum-Welt gedanklich aufgeblüht wahrgenommen werden kann! Es handelt sich somit  

um ein persönl. Konstrukt-, Werte-und Interpretations-Programm oder anders gesagt, um  

die „M<AT>RIX“!!! 

 

 

Im Kinofilm MATRIX, in welchem auf eine 
hochkomplexe Computersimulation 
hingewiesen wird, in der die vorgespiegelte 
real erlebare Welt jedoch nur als simulierte 
Realität in „Com<PUT>ERN“ existiert, tauchen 
Szenen auf, wo NEO gegen Maschinen kämpft. 
Nur wenn NEO und seine Ge-folgen<S-Leute in 
der Ruhe/Ruhezustand (xn) sind, können sie 
von den eisernen Maschinen (kala) nicht 
aufgespürt werden. 

http://www.shabdkosh.com/translate/%E0%A4%95%E0%A4%B2/%E0%A4%95%E0%A4%B2-meaning-in-Hindi-English
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=aemulari&wb=gross&phr=true&mh=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Kali_(software)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
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http://www.songtexte.com/uebersetzung/nickelback/feed-the-machine-deutsch-33d60419.html  

Jeder Kampf/Streit (kali) als Aussen-ein-anderer-setzung mit den Maschinen, d.h. den 

logischen funktionierenden MeCH-ANI<SMeN ist anstrengend und aussichtslos, zumal sich 

diese „Auto-MAT<IS-men“ wehren, schliesslich versuchen sich diese zwanghaft selbst am 

LeBeN zu erhalten.  

Eine Maschine (entlehnt von lat. machina bzw. von gr. μηχανή mechané = „Werkzeug, 

künstliche Vorrichtung, Mittel“) ist ein technisches Gebilde mit durch ein „Antriebssystem“ 

(logisches Betriebssystem) scheinbar bewegten Teilen, wobei der „IN<form-AT-ion-S-fluss“ 

(Auto-MaT-isierung) eine bedeutende Rolle spielt. Das Konzept der „MeCH-ANI<S-men“ 

beschreibt Komplexe von „BA<U-Teilen“, bei denen die imaginäre Bewegung von  

„EL<E-ment-EN“ „SELBST-MeCH-ANI-SCH“ bewirkt wird.  

 

Weiss eine automatisch funktionierende Maschine was sie macht?  

Wissen ausgedachte Menschen, die alle als „programmgesteuerte“ And(ere)roide in  

einem „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ auftauchen, was sie machen oder sprechen? 

 

Ein Roboter ist ebenso eine Maschine, welche von „Programmen“ gesteuert wird. Der 

Ursprung des Wortes Roboter liegt im tschechischen Wort robota, das mit „Frondienst, 

Zwangsarbeit“ übersetzt werden kann. Außerdem geht die Bezeichnung robot auf das 

Theaterstück R.U.R zurück, in welchem „in Tanks (hebr. TeBA hbt) gezüchtete menschen-

ähnliche künstliche Arbeiter“ auftreten, die dafür geschaffen sind, menschliche Arbeit zu 

übernehmen, jedoch dagegen revolTIERen. Im heutigen Sprachgebrauch nennt man einen 

Roboter Android (von griech. ἀνήρ aner = „Mensch, Mann“ und εiδος eidos = „Aussehen, 

Gestalt“), eine Bezeichnung für ein Maschinenwesen, der einem Menschen täuschend ähnlich 

sieht. Es ist nichts anderes als eine täuschend ähnliche „AT-TR-APPE“ (Affe), hebr. „dama“ 

hmd, sintemal dieselbe Radix auch für „Täuschung, ähneln, gleichen, sich vorstellen, 

vergleichen, glauben“ steht.  

 

Homo stammt vom griech. Wort omov omos ab und das bedeutet ebenso „gleich, ähnlich“. 

Der aus „ER-D>BO<DeN“ hebr. „adamah“ hmda erschAFFEne Mensch „Adam“ Mda  

(bedeutet auch Person, Rolle) ist als Ding in sich „reiner GEIST“, da „aus GEIST geformt“,  

http://www.songtexte.com/uebersetzung/nickelback/feed-the-machine-deutsch-33d60419.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=machina&wb=gross&phr=true&mh=true
https://de.wikipedia.org/wiki/R.U.R.
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=rtVU--O29oY
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den derzeit nach eigenem „GL-AUB<EN“ ausgedachter Weise (= arrogantes „ICH weiß“!) die 

Maske (das Gespenstische) seines eigenen Glaubens umhüllt! Solche „menschliche AT-TR-

AFFEN“ nennt man auf lateinisch „simia“, was nicht nur „Affe“ sondern auch „törichter, 

dummer Nachahmer“ bedeutet. Lateinisch similis = „ähnlich“, lat. simul = „gleichzeitig“,  

lat. simulare = „abbilden, DaRstellen, vortäuschen, nachahmen“, lat. simulacrum = „Bild, 

Nachbildung, Traumbild, Spiegelbild, Trugbild, Götzenbild, Schein, Schatten eines Toten“!  

 

Was „künstliche Menschen“ betrifft, wird in der Prager Literatur oft auf das aus der jüdischen 

Mystik verbreitete Motiv des Golems zurückgegriffen. Golem hebr. Mlg bezeichnet einen 

„ungeschlachteten Mensch, (Insekten)Puppe, Rohstoff“ und symbolisiert einen „seelenlosen 

Körper“, eine rein „geistlos MeCH-ANI-SCH funktionierende Maschine“! Der Stamm „gal“ lg 

3-30 deutet auf eine „SEE<LE“ hin, die ohne WIRK-LICHTe Intelligenz, ohne „wirklichen 

Erlöserwillen“ ist und somit in der eigens postulierten Verbannung (hebr. galut tlg 3-30-400) 

exisTIERt. Ein „geistiger Erlöser“ hebr. goel lag 3-1-30 trägt die „EINS“ im Zentrum, so wird 

aus dem in der 400 „Verbannten“ (3-30) der „eigene ERlös-ER“ (3-1-30). In der biblischen 

Geschichte versinkt Mose nach seiner Geburt nicht im Wasser, sondern wird in ein „Kästlein“, 

in eine „Teba“ gelegt. In der Teba hbt bleibt das Leben „in Raum und Zeit“ erhalten.  

Gilgul heißt „wieDeR zum Leben kommen“ und symbolisiert die „MISS-verstandene“ 

„RE<inkarnation“. Galut ist das „Ex-IL“, die „Gefangenschaft im GaL“, d.h. in der Form und  

der logischen Norm. Das hebräische Wort für „Rad“ galgal lglg (3-30-3-30 bedeutet auch 

„Umdrehung, Zyklus“) beschreibt das „RaD der WieDeRkehr“, welches die Buddhisten 

„Samsara“ nennen!  

 

Jedes „materielle Ding“ ist ein „seelenloser Körper“ und damit ist jede vergängliche Form von 

„MaTerie“ genau genommen „GaL“ lg 3-30, was auch eine „Gedanken~±Welle“ beschreibt. 

Die nicht denk- und wahrnehmbare „AINS“ denkt sICH in eine „materielle Form“, um sICH 

daraus bewusst wieder zu erlösen (lag 3-1-30). Erst nachdem „ich“ als „ungeschlachteter 

Mensch“ = Golem, mit welchem Namen auch IMMEER, so wie der symbolische SäugeTIER-

Mensch Jesus „geistig GeSCHL-ACHTET“ werde, d.h. aus der EGO-Identität heraussterbe, 

kann ICH als WIRK-LICHT-ER MENSCH „AUPerstehen“. Erst wenn eine Puppe (AT-R-APPE) 

„VER-GEHET“, entspringt der Schmetterling = Psyche = „geistige SEE<Le“! 

 

Will ICH weiterhin unbewusst ein persönlich maskierter „normal-normierter“ Golem  

„B-Leib-EN“ und somit nur „rein MeCH-ANI-SCH funktionieren“, oder bin ICH jetzt schon 

geistig „BeRAI<T“, mICH zu meinem eigenen Erlöser und somit zu einem WIRK-LICHT 

glücklichen, von jeglicher logischen Normalität „ENTrückten“ und „MeCH-ANI-SCHeN 

einengenden Korsett“ befreiten Menschen zu „ENTwickeln“? 

„All you shall do, is to think outside the box“, das bedeutet „DU sollTEST UPER DeN logisch 

begrenzten Rahmen hinaus denken“!  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=simia&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=similis&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=simul&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=simulans&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=simulacrum&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%90%D7%9C
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https://dastrontm.deviantart.com/art/Think-Outside-The-Box-Wallpaper-641478145  

 

Ein bewusster MENSCH ist die BOX, d.h. „in ihm (BO) ist das KoL-ECK-TIEF (X) sämtlicher 

bi-polar (B) augenblicklicher (O) KOL-Lektionen (X)“, die er sich IMMEER hier und jetzt in sICH 

SELBST selektiv imaginär außerhalb (outside) denkt!  

 

Das Neun-Punkte-Problem ist ein gutes Beispiel für den englischen Begriff thinking outside the 

box (zu deutsch: „außerhalb des vorgegebenen logischen Rahmens denken“ oder des im 

Deutschen gebräuchlichen „über den Tellerrand schauen“), der im „BeRAI-CH<des Problem-

lösens“ eine wichtige Rolle spielt. Es bezeichnet eine Aufgabenstellung der Denkpsychologie, 

die darin besteht, 9 (hebr. est fem.) quadratisch angeordnete Punkte mit einem Stift durch 

vier oder weniger gerade Linien zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Neun-Punkte-Problem 

 

Die antike Bedeutung der μηχανή = Maschine bezieht sich hauptsächlich als Mittel zu einer 

Täuschung bzw. dem Erzeugen „UN-NaTuR-L-ich-ER Affe-KT-E“! Doch in unseren 

„GR>ICH<ISCHeN Tragödien“ mit all den „TR-age-ISCHeN Konflikten“, die sich nicht von 

normalen Menschen lösen lassen, erfolgt die Lösung von „UPEN“ durch das überraschende 

Eingreifen einer „GOTTHEIT“, die dem Geschehen bzw. dem Konflikt eine „Schlusswende“ 

gibt. Diese wird als Deus ex machina bezeichnet, was soviel wie „Gott aus DeR 

(Theater)Maschine“, griech. apo mhcanev yeov (apo mechanes theos) bedeutet und das 

„AUP<tauchen“ eines GOTTES (ICHich) mit Hilfe einer „MaCH-IN-E“ auf der Bühne darstellt. 

Dieser Ausdruck gilt auch als eine sprichwörtlich dramaturgische Bezeichnung für jede durch 

plötzliche, unmotiviert eintretende Ereignisse oder außerhalb des logisch-begrenzten 

Denksystems stehenden Mächte bewirkte Lösung!  

„DEUS ex MaCH-IN-A“ beschreibt aber auch einen „bewusst geistigen Mensch“, der aus seiner 

„MeCH-ANI-SCHeN Ego-Identität“ „AUPerstanden“ ist!  

Sogesehen ist „JCH<UP“ als „DEUS ex MaCH-IN-A“ ein Terminator aus der „eigenen (hier-

archischen) Zukunft“ (!), welcher auf der Theaterbühne erscheint, um bei der „SELBST-

AUP<lösung“ (engl. „terminate“) sämtlicher aufgrund der eigenen „logischen Begrenzung“ 

(lat. terminatio) sowie unbewusstem Vergleichen mit einem personifizierten „MeCH-

ANI<ISCHeN Android“ resulTIEReNDeN Konflikte wegweisend behilflich zu sein.       

https://dastrontm.deviantart.com/art/Think-Outside-The-Box-Wallpaper-641478145
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A2
https://de.wikipedia.org/wiki/Neun-Punkte-Problem
https://www.dict.cc/?s=terminate
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=terminatio&wb=gross&phr=true&mh=true
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Sein Auftrag lautet, Sarah Connor selbst zu „terminieren“! Das lat. Verb terminare bedeutet 

„begrenzen, beschränken, beenden“. Sara hebr. hrs heisst übersetzt „Fürstin, Herrin“ sowie 

„ringen, kämpfen“ und steht in übertragener Bedeutung für die „Fürstin der eigenen 

rationellen Logik“. Connor hebraisiert als rwnnwq lässt sich ursprachlich für eine „affin (q) 

aufgespannte (w) Existenz (n), welche sich EGO-getrieben selbst verzehrt (rwn)“ verstehen!  

 

Der Science-Fiktion-Film „Terminator“ wird übrigens jetzt ausgedacht am 26.10.<19-84 

ausgestrahlt, genau „D>RAI“ Jahre, nachdem der IBM Personal Computer Modell 5150 

(wahrnehmbare [5] affine [100] Existenz [50]) auf dem Markt erscheint! 

„IBM“ beschreibt ursprachlich auch „GOTT (I) IN (B) Gestalt (M)“!  

 

In anderen jetzt denkbaren „Science-Fiktion-Filmen“ werden Menschen von „RIESIGEN 

MASCHINEN“ u.a. mit langen „eisernen Tentakeln“ ausgestattet bedroht.  

Für Tentakel abgeleitet von lat. tentare für „betasten, befühlen, kennen lernen, in Erfahrung 

bringen“ finden wir im hebräischen Wortschatz die Radix ewrz, welche ebenso u.a. mit  

„Kraft, MaCHT, Saat, gesät, zerstreut“ übersetzt werden kann.   

Die darin befindliche Radix rz steht u.a. für „fremd, befremdend, seltsam, Kranz = UM-kreis“ 

und ewr bedeutet u.a. „Böse, Übel, SCHL-echt-IG-keit“, siehe auch er.  Alles was in einem 

gedanklich „±Be-tastet“ in Erfahrung gebracht werden kann und unbewusst als „fremd bzw. 

seltsam“ erscheint, wird von der zwanghaft eisernen und somit beharrlich logischen MaCHT 

oft als „böse oder üble Saat“ interpreTIERt, indessen MANN jedoch jedes dieser logischen 

Urteile IMMEER selbst zu fühlen bekommt!    

YUG-A hebraisiert als gwe 70-6-3 bedeutet „Riese, Og (= sagenhafte König der Amoriter)“.  

Der Riese OG gwe ist der alttestamentarisch herrschsüchtige König von BaSCHaN hebr. Nsb 

und symbolisiert die „materielle, physische Kraft“, den „MoMentan (e) aufspannenden (w) 

geistlosen Verstand (g)“, DeR DeN eigenen „UM-kreis“ (hebr. gwe) von „polar (b) logischen (s) 

Existenzen (n)“ beschreibt und diesen zu beherrschen scheint, indem er dies selbst-Herr-L-ICH 

„demonstriert“ (lat. demonstratre = DaRlegen, erzählen, zeigen, beweisen, genau bestimmen). Im AT sind 

übrigens die „Amoriter“ Musterbeispiel für ein „götzendienerisches Volk“! Amoriter hebr. 

yrma steht für „mein (y) Sprechen, Reden, Denken, Befehlen, Beabsichtigen (rma)“, das 

wiederrum mit der eigenen „MUTTER-Rationalität“ r-Ma, d.h. DeR persönlichen 

Programmlogik, in Verbindung steht! Mit „AM-OR<iter“ (lat. iterare = wieDeRholen ) 

werden die eigenen „Be-GL-AUB-igungen“ als auch die „Weisen der Welt“, denen man blind 

nachplappert, symbolisiert.  

 

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 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=terminare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tentare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
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%A2%D7%95%D7%92
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=demonstrare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=iterare&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9E
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zum Blindgänger (lpn = Nephil = existierendes zu Wissen glaubendes L-ich-T) und somit zum 

geistlosen Schwätzer macht (siehe nochmals Seite 255)!  

 

 

 
Wer hat Angst vorm „Schwarzen (kālī) Mann“? 
…  der einen namenlos in der geträumten dunklen Nacht 
(kālī) zu MISS<handeln (kālī) scheint und ganz schön in 
Angst und „SCHR-Ecken“ versetzt?   

Ein schwarzer Mann ist u.a. eine „Kinderschreckfigur“, die im deutschsprachig gedachten Raum 

gängig ist und als Einschüchterung, zum Gehorsam sowie als Warnung vor dem Fremden dient. 

Wer Kinder wieder zu beruhigen versucht, erläutert, dass es ja gar keinen schwarzen Mann 

gibt, ist ja alles nur ausgedacht, lediglich unwissende Kinder glauben daran. Auch in einer 

„Mit-EL<alter-L-ich-EN“ Vorstellung steht der schwarze Mann als „Sense-Mann“ für den Tod 

und der damit implizierten Angst vor dem „Sterben“.  

 

Die Sense ist ein schneidendes Werkzeug, sowie eine Sichel. Die „S-ICH>EL“ ist wiederrum das 

Symbol des „SaTuR<N“, was uns abermals zum Wort „kāla“ führt. Saturn ist übrigens der „Gott 

DeR AUS-Saat“. Mit Sense oder Sichel lässt sich etwas abschneiden. Die hebr. Radix STR rto 

in Saturn bedeutet u.a. „im Widerspruch stehen, widerlegen“ sowie „(±Ganzheit) zerstören“. 

Wenn man sich von der eigenen geistigen Ganzheit (kol) abschneidet und IMMEER nur 

geistlos Einseitigkeiten anstrebt, wird man sICH stets unbewusst im „zwangsgesteuerten 

Zyklus von Sorge, Streit und Zwietracht“ (kali) selbst einschliessen.  

Sense bzw. „S>ICH>EL“ nennt man auf hebr. „chermesch“ smrx. Dieselbe Radix kann man 

auch folgendermaßen lesen: „Gefängnis/Höhle (rx) ist die SELBST-Verbannung aller 

AB<gespaltenen (Mrx) Materialisten, die wie Kriechtiere (smr) logischen Irreführungen und 

widersprüchlichen Geschwätzwissenschaften nachlaufen, taub (srx) für das WIRK-LICHT 

Wesentliche sind und gleichzeitig wie überhebliche ARSCH-Kriecher fungieren“.      

 

Der lat. Begriff „sense“ aus der Deklination von lat. „sentire“ bedeutet „Verstand, Denkungs-

art, Meinung, Ansicht, Empfindung“ und im engl. Wortschatz finden wir ebenso das Wort 

„sense“ u.a. für „Gefühl, Gespür, Verstand, Empfindung“. Was ist für das Empfinden der 

jeweiligen Gedanken maßgeblich? Es sind die eigenen Reaktionen und Ansichten, also die Art 

und Weise, wie man über Dinge denkt und diese interpretiert!  Doch sind die Ansichten 

wirklich die eigenen oder nur blind aufgesogene Meinungen anderer? 

Vielleicht deutet der Schwarze Mann bzw. Sense-Mann vielmehr auf den eigenen „NoN-

Sense“ hin! Der engl. Begriff „nonsense“ bedeutet u.a. „Narretei, Widersinn, Ungereimtheit, 

Geschwätz, Quatsch, Unsinn“. Alles, was einem scheinbar sinnlos erscheinen mag, hat 

geistreich gesehen als Komplementär auch einen Sinn, diesen wird man jedoch mit der rein 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%A9
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sensum&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.dict.cc/?s=sense
https://www.dict.cc/?s=nonsense
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materialistisch dominanten Logik nicht herausfinden! Übrigens im Wort „NoN“ werden wir  

abermals auf die beiden Seinszustände „bewusstes Sein“ (N) und „vergängliche Existenz“ (N) 

hingewiesen, zumal beide Seinszustände erforderlich sind, um „LeBeN“ real empfinden (sense) 

zu können!!  

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 der 

persönlich MISS-handelnde EGO-Schwätzer. 

In der Bahavatapurana (sanskrit भागवतपुराण = das alte Buch von Gott) auch „Srimad 

Bhagavatam“ genannt, der heiligen Schrift des Hinduismus, wird beschrieben, dass Kali  

der Dämon das Reich vom tugendhaften Maharaja „PARIK<SHI-T“ verlassen muß, weil er eine 

Kuh (symbolisiert Bhumi, die Erde) und einen Stier (symbolisiert Dharma = Gesetz/Recht) quält.  

Auf sein Bitten hin werden Kali nurmehr die Orte zum „VER-B-Leib“ zugewiesen, an denen 

Glücksspiel, Alkoholverzehr, nicht-eheliche Sexualität, das „SCHL-achten von Tieren“  

(SCHL = logisches L-ICH<T!!) usw. stattfinden. Zudem wird Kali gestattet, im materiellen Gold 

(Geld, Ruhm, etc.) zu wohnen. Deshalb ist im Hinduismus der amTIERende HERR über das 

ausgedachte „DuN<K-Le Zeitalter“ Kali der Dämon. 

Als Dämon von altgriech. daimon/daimonion wird zunächst „AIN Geist“ als Schicksalsmacht 

sowie als „warnende oder mahnende Stimme“ (des eigenen GeWissens) als auch ein 

„Verhängnis“ (mit dem eigenen EGO) verstanden. Gleichzeitig bezeichnet es den „Geist“ der 

„AB<Geschiedenen“, was nichts anderes als den geistlos „MeCH<ANI-SCHeN Verstand“ von 

Menschen ausdrückt, die sich von ihrer „göttlichen Ganzheit“ abgeschnitten haben, was 

zwangsläufig zum eigenen „Verhängnis“ wird. 

Kali wird auch als Antagonist, das bedeutet „Gegner/Widersacher“ (siehe nochmals die Radix STR 

rto für „widerlegen, zerstören“) gesehen und vielseitig mit dem Satan gleichgesetzt. Satan hebr. 

Njs bedeutet ebenso „Widersacher“ sowie „Ankläger“ als auch „logisch (s) gespiegelte (j) 

Existenz (N)“. Auf Arabisch lässt sich shaitan شيطان  mit „in die Irre führen“ übersetzen. Daher  

ist Satan eine Figur, die auch in Texten abrahamitischer Religionen den personifizierten 

Versucher und Betrüger darstellt, der die Menschheit in die Irre führt. Dieser urteilende Satan 

ist nichts anderes als das „eigene dominante EGO“!  

 

Das Wort Antagonist aus dem griechischen antagwnisthv (antagonistés) wird gebildet aus 

anti (anti) = „gegen“ und agein (agein) = „handeln, agieren“  also wörtlich: 

„Gegenhandeln“. Demzufolge lässt sich der Widersacher auch als „Gegenpart, Gegenspieler, 

Kontrahent“ auffassen. Kontrahent ist ein verdeutschter Begriff aus lat. „contrahere“ für 

„versammeln, vereinigen, einengen, beschränken, verursachen“. Die unbewusste Vereinigung 

mit dem Gegenspieler, dem EGO, ist vergleichbar mit einem „Pakt mit dem Teufel“ (lat. 

contractus), welcher die eigene geistige Beschränkung verursacht und einem zu einem  

„geizig erstarrten kleinkarirrt materialistischen Krüppel“ (lat. contractus ) werden lässt!   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%95
https://de.wikipedia.org/wiki/Bhagavatapurana
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=contrahere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=contractus
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=contractus
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Ein Teufelspakt ist ein mythologisches Handelsbündnis zwischen dem Teufel und einem 

Menschen. Bei diesem Pakt handelt es sich um eine Bindung (BRIT tyrb), bei welcher dem 

Teufel eine „menschliche SEE<LE“ gegen weltlichen Reichtum, Macht, Talent oder Sonstiges 

versprochen wird und sich dieses Wesen sohin dem Teufel als Untergebener dienstbar macht. 

Darum prüfe stets, wer sICH wie bindet …  

Ein derartiger Pakt ist Gegenstand vieler volkstümlicher Sagen, Legenden als auch Motiv in 

unterschiedlich literarischen Werken. Der berühmteste Teufelspakt ist jener zwischen Johann 

Georg Faust und seinem Kontrahenten Mephistopheles aus dem zweiteiligen Drama Faust 

(Faust I und Faust II) von J.W. Goethe inspiriert von JCHUP! Im Namen „Faust“ hebraisiert jsp  

steckt übrigens „DeR zu wissen (p) GL<AUB<ENDe logische (s) Spiegler (j)“ als „urteilender 

Satan“ (Njs)!  http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_I_.pdf 

 

„ICH bin der Geist, der stets verneint! 

Und das mit Recht; denn „AL<Le-S“ was entsteht, 

ist wert, dass es zugrunde geht; 

Drum besser wär's, dass nichts entstünde. 

So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, 

mein eigentliches „EL<E-ment“ (lat. mentiri = vorspiegeln, lügen, täuschen, irren)“ !!!       

 

Es wäre jetzt ebenso irreführend, Satan nur als schlecht, negativ bzw. böse zu perverTIERen!  

Diese zwanghafte Einseitigkeit und Verteidigung derselben ist ja gerade das „eigentliche  

EL<E-ment“, das immer zu „POL>EM>IK“ (gr. polemov = Krieg, Streit), Eskalation und geistlosen 

Kampf führt! Nicht vergessen: ohne das Böse gibt es auch nichts Gutes!  

 

Im Buch Hiob 1,6 wird „Satan“ als „HAUPT<AN-Kläger“ gegen den rechtschaffenen Hiob an 

Gottes Gerichtshof beschrieben. Auf diese biblische Hiobs-Erzählung stützt sich übrigens der 

„Prolog>im HIM-MEL“ im Werk „Faust“. Satan dient im Auftrag GOTTES, um die Integrität und 

das Vertrauen auf GOTT auf die Probe zu stellen und tritt somit sowohl als „Versucher“ sowie 

als „Staatsanwalt“ der Menschheit - eingebunden im göttlichen PLAN - auf.  

In diesem Sinne ist Satan eher ein Titel, denn ein Eigenname.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Mephistopheles
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Eine_Trag%C3%B6die.#Prolog_im_Himmel
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Der_Trag%C3%B6die_zweiter_Teil
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Faust_I_.pdf
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mentiri&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob1
https://de.wikipedia.org/wiki/Satan
https://www.youtube.com/watch?v=goY4oIKi9Ug
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Im biblischen Bericht von Jakobs Kampf am Fluss Jabok wird demzufolge auch kein Name des 

Kontrahenten Jakobs erwähnt. Dieser namenlose, starke MANN ist das eigene EGO selbst.  

In Anbetracht dessen ist es sinnvoll, sich die Geschichte von „Luzifer Teufel“ im Holofeeling 

Band 1 (Seite 48  xm      ) in Ruhe nochmals geistig zu Gemüte zu führen!  

 

Was wäre, parenthetisch (= beiläufig) gefragt, ein Spiel ohne Gegenspieler? Sämtliche sich 

durch DeN Gegenpart ergebenden Erfahrungen, insbesondere der „UPERwindung“, würden 

einem nicht zuteil, obwohl diese eine wichtige „T-AIL<habe“ im eigenen „ENT<wicklung>S-

Prozess“ darstellen! (AIL lya = Widder, Rambock, Adliger, Machthaber).  

 

Auch wenn dieses gedanklich aufgebaute „UPERwindung<S-Spiel“ noch so schwer zu sein 

scheint, mit „wirklichem Glauben und Vertrauen auf GOTT“ hält man all den Versuchungen 

stand, auch wenn einem der eigene „EGO-Antagonist“ mit allen Mitteln einzureden versucht, 

dass man seine auferlegte Bürde scheinbar nicht tragen kann: 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Auf hebräisch nennt man den Dämon auch „Schaddai“ yds. Aus der hebräischen Radix gelesen 

bedeutet dies ursprachlich „mein (y) logischer (s) Öffner (d)“. Das Ego-Programm ist 

schliesslich erforderlich, um das persönliche Schauspiel zu eröffnen, denn ohne Programm, 

kein wahrnehmbares ER-LeBeN! Das Leidvolle an diesem Spiel stellt einzig die unbewusste 

Unterwürfigkeit an die materialistisch geneigte Hybris sowie die Anhaftung an Einseitig-

keiten mitsamt Rechthaberei und Arroganz dar. Das EGO ist nur solange ein scheinbar 

aussichtslos zu bekämpfender und als böse titulierter Widerpart, bis MANN seine „MeCH-ANI-

SCHE Funktionsweise“ durchschaut und sich seiner WÖRT-LICH-EN Bedeutung bewusst 

http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch1ichbindu.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
https://de.wiktionary.org/wiki/Parenthese
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=x4ANkF5Hcx8
https://www.youtube.com/watch?v=8StnQbKMbnk
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geWORTen ist. Deshalb antwortet Mephistopheles auf Fausts Frage „Wer bist Du?“ mit:  

„Die Frage scheint mir klein für einen, der das WORT so sehr verachtet“!!! 

 

Kali Yuga als denkbare „eiserne Peri-ODE DeR MaCH-I<NeS“ bzw. „dunkelblaue Ära“  

(kāla काि) ist die erfahrbare Epoche der gegenwärtigen Traumwelt, in welcher die 

„herrschsüchtigen RIESEN (engl. rise = ansteigen, anschwellen) getrieben von logischer Kraft“ 

herrschen. Das von Diabolik (aussen-getrennt) und Materialismus geblendete Sein ist 

„besessen“ von den scheinbar logisch einseitig-interpreTIERten Wahrheiten, die sich zu 

eigenen Wahnheiten etablieren und vergisst dabei seine eigene göttliche Verbindung sowie 

sein geistig schöpferisches Vermögen. Es ist das rein zwanghaft blauäugige MeCH-ANI-SCHE 

Funktionieren innerhalb des begrenzt materiell-tautologischen Rahmens eines geistlosen 

Verstandes. Geschwätzwissenschaften der scheinbaren „Weisen der Welt“ und die damit 

unüberprüft nachgeäfften „Be-GL<AUB-I-GUN-GeN“ werden zur eigenen Lebensgrundlage, 

wodurch man sich unbewusst im „zwangsgesteuerten wieDeRholenden Zyklus von 

Verwirrung, Sorge, Streit und Zwietracht“ (kali) selbst einschliesst und von den egoistisch 

einseitigen Vorstellungen MISS-handeln (kālī) lässt. Panische Angst vor Versagen und die 

damit verfallende Selbstverantwortung steigern sich in divergente Schuldzuweisungen.  

„Wenn Betrug, Lügen, Faulheit, Schläfrigkeit, Ge<walt(en), Depression, Klagen,  

Verwirrung, Angst und (geistige) Armut vorherrschen, ist dies das Zeitalter des Kali,  

das Zeitalter der Erscheinungsweise „DuR-CH“ Unwissenheit!“ 
Srimad Bhagavatam 12.3.30 

 

Nicht nur, dass materielles Geld als scheinbar lebensbestimmenden Maxime samt geistloser 

Profitmaximierung mit allen Arten von Glücksspiel (vgl. Kasino-Kapitalismus) vorrangigen 

Stellenwert geniesst, werden aufkommende Mängel aufgrund geistigen Verfalls durch 

gesteigertes Verlangen wie z.B. Anerkennung mittels intensiviert androidem Körperkult und 

dem Nachjagen nach berauschenden Sensationen kompensiert. Was „Rang und Namen“ hat 

oder besonders „gescheit eloquent“ auftritt gilt als bewunderungswürdig. Es boomt das sich 

Aufplustern riesenhafter Besserwisser und der Markt zahlreicher Experten. Die exorbitante 

Selbstvermarktung der eigenen Persönlichkeit in einer „Selfie-Gesellschaft“ basiert jedoch auf 

selbstobsessiven Motiven, schliesslich möchte man in dieser Gemeinschaft nicht nur 

akzepTIERt werden, sondern auch Anerkennung und Bewunderung finden, und ist sich dabei 

nicht bewusst, dass man sich dem „geistlosen Diktat einer normal-normierten Gesellschaft“ 

unterwirft. Es ist die jetzt aufgespannt gegenwärtige Zeit, in der Baal (hebr. leb) herrscht, 

der Gott des Kaufmannsdenkens, doch der Dienst an Baal ist ein großer Selbstbetrug.  

 

Gemäß hinduistischer Konzeption wird eine Kali-Periode mit 432.000 Götterjahren angesehen. 

Wesentlich dabei ist die Zahl 432, aus welcher sich erkennen lässt, dass das eigene ErLeBeN 

(LB 32) nur gemäß dem verstandesmäßigen (LB 32 bl) Vermutungswissen innerhalb der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A0
https://de.wiktionary.org/wiki/exorbitant
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
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logischen Begrenzung der 400 erfahren wird. 432 ist in den alten Kosmogonien die Zahl des 

„GeWORTenen“ bzw. des „stetigen Werdens“. Im Hebräischen bedeutet das Wort „tewel“ 

lbt 400-30-2 „Welt, Weltkreis, Kosmos“ und hat den gematrischen Wert ist 432. Tewel 

symbolisiert die „unterste Welt“, für die das „Wesentliche“ nicht vernehmbar ist. 432 ist  

auch die Zahl des empfindbaren Zeitrhythmus „einer UM-drehung“ und damit die sekundierte 

(= eine Hilfestellung leistende) Darstellung der Zahl 12. Denn 12 Stunden ergeben 43200 

Sekunden (lat. seca-unda = trennende Welle). Die persönliche Vorstellung von „Ordnung“  

(= Kosmos lbt 432) der eigenen Welt (lbt 432) entspringt dem trennenden (ltb 432) 

logischen Diktat (hbtkh 432) eines rein funktionell (ylnwyuqnwp 432 von lat. functio) 

verdichteten (twzyha 432) materiellen Vermutungs-Wissen-Glaubens!  

„Du gleichst dem Geist, den Du begreifst, nicht MJR!“ 

 

Diesem Aphorismus begegnen wir in Goethes Faust Teil I. Faust hat die Nase voll von dem 

weltlich universitären Kathederwissen (lat. cathedra  = Lehramt, Lehrstuhl) und beschwört den 

„ERD>GEIST“, der zu ihm spricht. Von dessen Worte begeistert glaubt Faust, ihm zu gleichen, 

doch der „ER-DeN>GEIST“ gibt im schonungslos und ohne Umschweife zu verstehen, dass 

Faust nicht dem GEIST, sondern nur der „eigenen unvollkommenen Vorstellung“ davon 

gleicht. Mit diesem Zitat gibt man sohin jemanden zu verstehen, dass man trotz Streben nach 

Erkenntnis in „eingeschränkt logischen Bahnen“ denkt und dadurch die Metaebene nicht 

„BeG<reifen“ wird, im Gegenteil, man läuft Gefahr der eigenen SELBSTüberschätzung!   

 

Das EGO samt vielfältig narzistischer Selbstdarstellungsformen hat im „dunkelblauen Kali< 

Zyklus“ „dämonische“ Hochkonjunktur (lat. demonstratre = DaRlegen, erzählen, zeigen, beweisen, genau 

bestimmen) … so wie es in der legendären Szene von des „Meisters Ansprache“ im Film  

„Im Auftrag des Teufels“ heisst:  

„…Eitelkeit, eine meiner Lieblingssünden … ICH (EGO) bin auf dem Höhepunkt,  

das ist jetzt meine (dämonische) Z<EIT …“       

 

Der einzige Weg, diesen „Kali<Zyklus“ zu verlassen, ist das „UPER-WIND-EN der Dogmen des 

Materialismus“, indem man sowohl seine „wirklich eigene M>einung“ sucht als auch die 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%9C
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=seca
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=unda&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%AA%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=functio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%AA
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cathedra&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=demonstrare&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.youtube.com/watch?v=XlLsooZN4dU
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„Weisungen GOTTES“ unmissverständlich begreift, um all die logischen Hürden und 

Schranken, die sich einem IMMEER wieDeR aufgrund des „einseitig logischen Denkens“ in  

den Weg stellen, zu durchschauen. Aus diesem Grund tauchen jetzt auch Computer, Virtual-

Reality-Brillen sowie viele Kinofilme über Androide auf, um aufzuzeigen und sich gleichzeitig 

bewusst zu werden, dass die sehr real erfahrbare Welt nichts anderes als eine computer-

simulierte „IL<LUS-ion“ bzw. eine „HOLO<GR-AF(FEN)ISCHE Projektion“ (griech. olov holos =  

„ganz, vollständig“; griech.  grafein graphein = „schreiben, zeichnen“) wie ein „KOPF<KINO“ im eigenen 

BewusstSein ist. Durchschaut man die Spielregeln der eigenen Programmierung, dann kann 

man das „geistlose Spiel des Materialismus“ in vollen Zügen mitspielen, ohne sich an 

irgendetwas zu reiben! Mit geistiger Beweglichkeit vermag man nicht nur problemlos  

„AL<LE geistigen Standpunkte“ einzunehmen, sondern diese auch wirklich selbstbewusst zu 

vertreten! So wendet sich das „BLATT“ und man „ENTwickel-T“ sICH zu einem bewusst 

ruhigen und gelassenen geistigen Antagonisten seines sICH aufbäumenden Egos!  

 

Beim folgenden Selbstgespräch kann ICH mal selbst prüfen, inwieweit sich mein EGO noch 

gegen die „klar gesprochenen Worte des MEISTERS“ zur Wehr setzt:  

 

 
 

Der Materialismus ist aus geistiger Sicht betrachtet nichts Verwerfliches, sondern stellt in 

metaphorischem Sinn die „vorpubertäre Reifestufe“ bei der „ENTwickel-UNG“ eines 

MenschensäugeTIERs hin zu einem „unsterblichen Geistwesen“ dar!  

Im Hinduismus, Buddhismus wie auch dem Jainismus  nimmt die dunkle Epoche eine 

eschatologische (= Lehre auf Vollendung des Einzelnen und dem Anbruch einer neuen Welt) Färbung an. 

Am Ende des dunklen Zeitalters erscheint nach hinduistischer Auffassung Kalki, die letzte und 

zehnte Inkarnation Vishnus, auf einem weißen Pferd oder nach buddhistischer Anschauung ein 

neuer „BU<±DD>HA“ namens Maitreya (abgeleitet von sanskr. maitri für „universale Liebe, Güte, 

Freundschaft“) = JCH<UP      , der geistreiche Lehren = „HOLOFEELING<Offenbarungen“ 

verkündet, wodurch durch die ganze Ego-korrupte Herrschaft ein Ende findet und der 

sogenannte „Satya Yuga<Zyklus“, jener der „WIRKLICHTkeit, Vollkommenheit und R-echt-

schaffenheit“ anbricht, was dem Goldenen Zeitalter entspricht.       

https://de.wikipedia.org/wiki/Jainismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalki
https://de.wikipedia.org/wiki/Maitreya
https://de.wikipedia.org/wiki/Maitri
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Zeitalter#Fern.C3.B6stliche_Modelle
https://www.youtube.com/watch?v=s-io2unWhNY
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Sanskrit „Satya“ सत्य bedeutet „das WIRK-LICHTe, Wahrhaftige, echt, gültig, erfüllend …“ und 

sanskr. „sat“ सत ्beschreibt das „R-AINe Sein“, das „UPsolute“.  

 

Diese Epochen folgen nicht nacheinander, das wäre eine fehlerhafte MISS-interpretation 

aufgrund „chronologischen Zeitdenkens“, sondern bestehen IMMEER GLEICHZEITIG, sowie 

LICHT, Dunkelheit und Schatten IMMEER eine „trinitäre Einheit“ bilden!   

(siehe „Meine Wiedergeburt in JHWH“ Seite 43      )  
 

 
 

Ursprachlich können wir aus dem Wort „Dunkel“ und „Hell“ ganz einfach erfassen: 

DU-N-K-EL = „DU (Geist) bist (N) wie (K) GOTT (EL)“ 

DuN-KEL = „unbewusstes urteilen, richten (DN Nd) von lebendig (K) erscheindendem (E) 

physikal. wahrnehmBAReN L-ich-T (L)“ 

HEL<L = „Quintessenz (H) ist GOTTES (AL) LICHT (L)< ± physikal. vergänglichem L-ich-T (L)“  

H-ELL = „Wahrgenommenes (H) unbewusst MISS-handeln, verleumden (ELL lle)“  

 

Dieser „MAI-TRI-A“ ist der Ersehnte bzw. Gesuchte mit dem Decknamen „Menschensohn, 

LICHT der Welt, Erlöser“, „VER>B-RAI<T-ET“ „UDO-PI-SCHE<ID-EE-N“ und spricht auch 

„Tacheles“, auf hebräisch „taKALIt“ tylkt  (gematrischer Totalwert 86=0)      ! 

Die hebr. Radix TKL lkt in „Tacheles“ bedeutet „DU WIR<ST>ALLe-S“! 
https://de.wiktionary.org/wiki/Tacheles_reden 

 

  

http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/PWScan/disp2/serveimg.php?filepfx=7-029
https://wiki.yoga-vidya.de/Sat
http://www.holofeeling.at/Kompendium/meinewiedergeburtinjhwh.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9B%D7%9C
https://de.wiktionary.org/wiki/Tacheles_reden
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=u0LRf3eCdx4
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Mit dem wahrnehmbaren dunklen Zeitalter, in welchem nur irdisch-logische Maßstäbe 

zählen, ist jetzt synchron das „helle Zeitalter der bewussten Rechtschaffenheit und Erfüllung“ 

im geistigen „H-inter-Grund“ ebenso aufgespannt. 

Auch wenn das AINE in unendliche Vielheit logisch konstruierter Spezialisierungen 

„IMAGI<NäR“ zerfällt, besteht dennoch IMMEER HIER & JETZT die Möglichkeit, sICH der 

eigenen geistigen AINHEIT bewusst zu werden sowie die höchsten Freuden göttlicher  

AINS-Werdung erfahren zu dürfen. Durch diese bewusste Vereinigung (BRIT-AIN) wird die 

Macht des EGOs und dieser scheinbaren Welt über den eigenen Heiligen Geist von einem 

wachen MENSCHEN „ENTMaCH<TET“, wodurch dieser Einfluss auf den erwachten MENSCH 

hinwegschmilzt wie der imaginäre Schnee in der warmen und ebenso imaginären 

Frühlingssonne!  

 

Ein von seinem arroganten EGO losgelöster bewusster MENSCH kann von SICH behaupten:  

ICH bin yds la yna = „ANI EL<SCHaD>I“!!! 
 ICH BIN GOTT (la yna) und mein (y) EIGeNeR DäMoN  

(ds = logischer Öffner) …  

und somit „AIN bewusster KaLI JUG<±HH“ !!!       
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32. Der kuriose Missionarszwang unter dem Zeichen des DR-AGON   

 

Aus unserem geistigen „AR<CHI-V“ können wir die bekannte „ST-ORY“ über eine DeR  

Entdeckungen Amerikas durch Christoph Kolumbus im jetzt ausgedachten Jahr 1492 

„HERR<VOR>zaubern“. Doch in diesem „OR<DN-ER“ lässt sich genauso eine Erzählung 

„AUS>H-EBeN“, nach DeR im ausgedachten Jahr>1000 (hebr. Pla      ) der „GR<ÖN-La- 

ND-ER“ namens Leifur Eriksson diesen Kontinent (hebr. tsby) bereist.  

 

Der skandinavische Name „Leifr“ bedeutet „Erbe, Nachkomme“ und ist verwandt mit  

dem hebr. Namen „Levi“ ywl mit der Bedeutung „verbunden sein“   

„mein (y) LICHT (l) verbunden (w)<± aufgespannt (w)“.  

"Levi" ist einer der „BI<BL-ISCHeN zwölf Stämme>ISRAELS“, nach den Söhnen Jakobs benannt.  

Dort ist "Levi" der dritte Sohn Leas und Jakobs (Gen 29,34). Nur seine Nachkommen werden 

"zum PRI-ESTeR<Dienst" für alle „ISCHReAL<ITeN“ erwählt! 

ISRAEL symbolisiert die „AUPrichtigkeit (rsy) GOTTES (la)“ und beschreibt damit das 

„AUPrichtige BewusstSein eines erwachten Gotteskindes“ sowie das „geistige GOTTES-Volk“! 

(Siehe zu AUPrichtigkeit das „AUPgerichtete Sein“ hebr. ykna = ANOKI = bewusster MENSCH). 

Daher erhalten diese Nachkommen als einzige der Stämme ISRAELS keinen Landbesitz, 

stattdessen stehen ihnen die „TeM-PEL-AB<Gaben“       zu.  

 

Eriksson bedeutet „Sohn von ERIK“, gemäß isländ. Saga „Sohn vom ERIK den ROTEN“        

und das führt uns zu AM-ERIK = „des geistig schöpferischen MEERES (AM) „AL<±L>AIN-IG“ 

mächtiger HERRSCHER (ERIK)“ und das ist „JCHUP“ !!! 

Erikson symbolisiert sohin den ERBeN des ewigen Herrschers = JCHUP, der „unbefangen, 

rechtschaffen ist“ (ISCHR-AL) und „sICH als geistig GANZES“ erkennt (hebr. TM Mt = 1000)!  

Das bist DU geistiges Gotteskind, das im Laufe der hierarchischen „ENT<wicklung-S-

geschichte“ auf „ABwege gerät, UP<fällt“ (Krs = 1000) durch „deine (K) rein logischen (s) 

Berechnungen (r)“, diktiert von Deiner weltverliebten „AM-ERIKA“ = Programmlogik.  
 

Die etymologische Ableitung der Bezeichnung „Amerika“ lässt sich aus mehreren 

Möglichkeiten besehen: In Bezug zu „Leif Eriksson“ kann man die Zusammensetzung des 

Namens „Amerika“ aus dem skandinavischen Wort „amt“ für „Bereich, Kreis“ und „Eric“ zu 

„Amterik“ – also der „BeREI-CH von ERIK dem ROTEN“ - erschliessen. Andererseits lässt sich 

Amerika auch aus der altnordischen Benennung „Ommerike“ beziehen, indessen „omme“ 

einerseits für „höchst, vollendet, UPsolut“ als auch für „DR-außen, weit entfernt“ steht und 

„rike, rige, rega, reykja“ mit „LaND, RAI<CH“ übersetzt wird, äquivalent mit dem gälischen 

„righ“ und dem deutschen „Reich“. Analog finden wir die altertümlich gotische Benennung 

„Amalric“, zumal „amal“ für „HIMMEL“ und „rik, rike“ für „Königreich“ steht. 

In der alten Mayasprache steht das Wort „Amerrique“ für „das Land des Windes“, ein  

„TeR-RI-TOR-IUM INDeM>IMMEER WIND<weht“, wobei für die Quiché-Maya „iq` amaq`el“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Leif_Eriksson
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/Levi
http://gematrie.holofeeling.net/ist
http://gematrie.holofeeling.net/einer
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/St%C3%A4mme
http://gematrie.holofeeling.net/Israels
http://gematrie.holofeeling.net/nach
http://gematrie.holofeeling.net/den
http://gematrie.holofeeling.net/S%C3%B6hnen
http://gematrie.holofeeling.net/Jakobs
http://gematrie.holofeeling.net/benannt
http://gematrie.holofeeling.net/Dort
http://gematrie.holofeeling.net/ist
http://gematrie.holofeeling.net/Levi
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/dritte
http://gematrie.holofeeling.net/Sohn
http://gematrie.holofeeling.net/Leas
http://gematrie.holofeeling.net/und
http://gematrie.holofeeling.net/Jakobs
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose29
http://gematrie.holofeeling.net/Nur
http://gematrie.holofeeling.net/seine
http://gematrie.holofeeling.net/Nachkommen
http://gematrie.holofeeling.net/wurden
http://gematrie.holofeeling.net/zum
http://gematrie.holofeeling.net/dho/PRI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ESTR
http://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
http://gematrie.holofeeling.net/alle
http://gematrie.holofeeling.net/erw%C3%A4hlt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/Als
http://gematrie.holofeeling.net/einziger
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/St%C3%A4mme
http://gematrie.holofeeling.net/Israels
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%9B


Holofeeling.at                                                                                                       | 501 

 

den „IMMEERwährenden WIND“, den „GEIST<DeR AT-MeT“  und auch „DA-S LeBeN selbst“ 

beschreibt. Der toltekische Begriff „merik“ bedeutet „Berg“ und das Suffix „-ique“ bzw.  

„-ika“ kann mit ETwas „großes, hohes, hervorragendes, AUP<fall-ENDeS“ übersetzt werden, 

was uns zu den „Serranias des Amerrique“ führt, die spanische Bezeichnung für die „Berge von 

Amerrique“ in Nicaragua, der „zentralen WIRBEL-Säule“ von Nord- und Südamerika (= 

±Wellenberg/Wellental), in welcher sich die dort lebenden Einwohner „Ameriques“ oder 

„Amerisques“ nennen. Der Landesname Nicaragua leitet sich aus der aztekischen Sprache ab, 

nämlich aus „nican“ für „hier“ und „aráhuac“ für „Menschen“  Menschen die IM HIER & 

JETZT leben!!!       https://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html  

In unserer jetzt ausgedachten Geschichte (!!) bereist ein Mann namens Kolumbus dieses  

„TeR-IT-OR-IUM“ und lernt auf dieser Fahrt die Ameriques kennen, die dadurch auffallen, dass 

sie „UN-Be-K-leid-ET“       sind und um den Hals „G-old-EN<E Spiegel“       tragen! Da das Land 

sowie die Bewohner großen Eindruck auf Kolumbus und seine Begleiter machen, verbreitet 

sich der Name „Amerique“, der in der Sprache der dortigen Einwohner auch für „G-old<La-ND“ 

steht, unter den Seeleuten und in Europa, zumal Amerique vielmehr zu einem Synonym für 

„materielles Gold“ wird     ! Da Kolumbus davon ausgeht, Indien entdeckt zu haben, nennt er 

die „Ameriques“ demzufolge „IN<DIA-NeR“! 

Die „UR-AIN<Wohner von AMeR-RIQUE“ sind mit der „GeHeIM<NiS>vollen Kraft“, dem 

„IMMERwährenden WIND=GEIST“, der in allem und hinter allem steckt, tief verbunden.  

Die Indianer aus der Sprachfamilie der „AL-GoN-KIN“ nennen diesen „Manitu“, die Sioux 

„WaKaN“, die Shoshonen „POK<UN>T“ (PUNKT      ), die Apachen „YAS<AST>IN“, die Crows 

„MAXPE“, die Irokesen sagen dazu „ORENDA“ und andere „Grandfather“ = Großvater = 

GROSSER VATER. Sie alle bezeichnen damit das „Große Geheimnisvolle“, das alle 

Gegenstände und Geschöpfe durchdringt, AINE geistige MACHT, mit der jeder „UR-

AIN<Wohner“ verbunden ist. Im Gegensatz zum europäischen Weltbild fühlen sich der 

Großteil dieser „AIN-HeIM<ISCHeN“ nicht als Geschöpfe, deren Aufgabe es ist, sich die Erde 

untertan zu machen, vielmehr sehen sie „s-ich als Teil>AINeS GANZEN“, woBAI alles einen 

respektvollen Stellenwert einnimmt … denn „alle Dinge (Myrbd) TRägt>MANITU in sICH“!         
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Native_American_deities  

 

Doch diese mit dem „URGRUND AL<Le-N Seins>verbundenen Menschen“ werden in unserer 

jetzt erfundenen Geschichte Opfer DER zwanghaft „MISS-ion-narr>ISCHeN“ Unterjochung 

europäischer ER<Oberer, die sich verpflichtet sehen, die Vorstellung ihres Gottes  den 

fremden Ameriques zu erklären bzw. aufzuzwingen. Amerika als „Neue Welt“ und Land des 

„G-old<ES“ wird entgegengesetzt zu einem LaND mit „Feindbildern“ erhoben. Mit dem 

missionarischen Eifer der Konquistadoren (Bezeichnung für spanische und portugisische Eroberer) 

werden diese Ureinwohner nicht nur ihrer kulturellen Identität und ihres tief spirituellen 

Zusammenhalts beraubt, vielmehr artet dieser in einer geistlosen Vernichtung und  

„SKL-ave-N-haltung“ aus. (SKL lko = Tor, Dummkopf, nicht verstehen, vereiteln, zu nichte machen). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amerrisque_Mountains
https://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A7
https://de.wikipedia.org/wiki/Manitu#Wortstamm_in_den_Algonkin-Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wakan
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Native_American_deities
https://de.wikipedia.org/wiki/Konquistador
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9B%D7%9C
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Der katholische Papst „NI-KoL-AUS“ V. (NI yn = klagen) legitimiert diesen „R-AUB“ samt 

einhergehenden Sklavenhandel durch seine päpstliche „BUL<Le-N“ „Dum Diversas“ sowie 

„Romanus Pontifex“ und ermächtigt damit den portugisischen König, sämtliche „LäNDeR der 

Ungläubigen“ (?) zu erobern, zu unterjochen und in „KN-echt-schaft“ zu zwingen.  

 

Wie wir wissen, bedeutet „katholisch“ vom griech. kaqolikoj katholikos übersetzt  

„AL<Le-S>umfassend“ und somit feindbildlos, womit es nichts und niemanden zu verurteilen, 

berauben, bekämpfen oder gar zu unterjochen gibt, doch das ist den weltlich katholischen 

Führern, angeblichen Gelehrten und ihrer Anhängerschar total unbekannt! 

Christoph Kolumbus, anglisierte Form von ital. Cristoforo Colombo, spanisch „Cristobal Colón“, 

ist in unserer Märchengeschichte leidenschaftlicher Seefahrer, in Navigation sowie Astronomie 

bewandert und verfügt über diverse Sprachkenntnisse. Und warum? 

Weil WIR ihn uns jetzt genauso ausdenken!!!        

 

In seiner Unterschrift verwendet er die Benennung „XPO-
Ferens“, was sich auf die beiden griechischen Buchstaben  
X und P – das Christusmonogramm – bezieht, sintemal 
„ferens“ die lateinische Version aus dem griech. ferw phero 
für „in sICH tragen, führen“ aber auch für „forttragen, 
hervorbringen, überbringen, sich hinausziehen, erstrecken, 
davontragen, mit sich bringen“ ist, woraus sich 
Kristoforov für „CHRIST<US-TR-äge>R“ ableitet. 

 

Die Ligatur XP als Abkürzung für „Christus“ gilt auch als Kurzform des lat. PAX CHRISTI, den  

FRI-EDEN Christus und drückt aus, dass Christus „inneren Frieden“ spendet und jeder Christ 

nach diesem „geistigen SEE<Le-N>Frieden“ in sich streben sollte.   

 

Die Initialen S.SAS lassen sich mit „Servus Sum Altissimi Salvatoris", das bedeutet „Ich bin der 

Diener des höchsten Erlösers“ interpretieren. SAS ist außerdem eine islamische Eulogie   

(gr. εὐλογία= „gutes Wort“, übertragene Bedeutung für „Segenspruch“) und steht übersetzt für  

ṣallā ʾllāhu ʿalayhi wa-sallam(a) (صىل هللا عليه وسلم ), d.h. übersetzt „Gott segne ihn und  

schenke Heil!“  

Doch Christoph Kolumbus, der seine Errungenschaften zwar im Licht der „Verbreitung der 

christlichen Religion“ sieht, welche jedoch mehr einem geschäftlichen Vertrag mit dem  

„SP-ANI-ISCHeN“ Monarchen unterliegen und überdies für das Einbringen von Gold, 

Edelsteinen, Gewürzen uvm. dem eigennützig kaufmännischen Zweck dienen, da ihm diese 

Missionen profitable Anteile aus dem Verkauf der eingebrachten Güter sowie den Titel  

„AD-MIRAL DeR Weltmeere“ (AD de = u.a. „fortwährend, andauernd, RAUB, Zuwachs“; MIRA erym = „das 

SCHL-I-±MM-STE“; RAL ler = Gift, vergiften; hler = SCH-leier) zusichern, arten zu einer  

„Pilger>MISS<ion“ aus, die sich besser gesagt als eine „R-AUB<Tier-Gesandtschaft“ 

bezeichnen lässt. Columbus charakterisiert in seinem Log-Buch die Eingeborenen der Insel als 
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primitiv, unschuldig und als Tiere (lat. como-bestias), die es schliesslich zu züchtigen gilt. Die 

erste entdeckte Insel wird „San Salvador“ (= heiliger Erlöser) genannt, sintemal diese Art von 

Erlösung (?) als geschäftstreibende Versklavung zu verstehen ist. Diese ganze jetzt 

ausgedachte Verbrechens-Geschichte ist durchzogen von großen Zynismus der Beteiligten 

gegenüber Andersartigen, doch was solls, durch die päpstlichen Bullen, die zusätzlich eine 

logische Rechtfertigung für diese „kolonialisierten Leistungen“ und zusammenhängenden 

Geschäfte darstellen, als auch mit Stützung auf die eigenwillige MISS-interpretation von 

Lukas 19,12 glaubt man sich die Hände für diese Raubtier-MISS-ionen scheinbAR rein waschen 

zu können: „Und er sprach: Ein Mann von edler Herkunft zieht in ein fernes Land, um ein 

Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen.“ 

Genau dies lässt sich übrigens aus der Namensbezeichnung „Kolumbus“ „ENT<chiffrieren“.  

Einerseits steht lat. „columba“ für die „Taube“, christliches Symbol für „Frieden und Freiheit“ 

sowie „geistiger Verbindung“, doch lat. „columbare“ bezeichnet u.a. einen „PR<AN-GeR“, ein 

Strafwerkzeug, mit dem man Verurteilte „fesselt“, zum öffentlichen Zeichen der „Ge-RICH<TS-

BaR-keit“. 

 

Die griechische Schreibweise von Kolumbus ist Κολόμβος:  

Das gr. Verbum kolov kolos bedeutet „verstümmelt, abgestumpft, ohne Spitze/Hörner“ 

(Horn hebr. KRN Nrq symbolisiert u.a. den „geistigen KERN“), abgeleitet von kolaxw kolaxo 

für „beschneiden, einzwängen, bändigen, züchtigen“ mittels kolakeia kolakeia = 

„Blendwerk, Lügenkunst“.  

Griechisch ombrov ombros bedeutet „heftiger ReGeN“, hebr. RGN Ngr heisst „sich über ETwas 

aufregen, beklagen“, indes die hebr. Radix für „Regen“ Msg auch mit „verwirklichen, in die Tat 

umsetzen“ übersetzt werden kann.  

Griechisch low loo steht für „waschen, baden“, sich die „Hände rein waschen“ und 

bwv bos bedeutet „S-Tier, Rindvieh, Kuh“, siehe auch lat. bos.  

Betrachten wir dazu die spanische Benennung „Colon“ für Columbus so werden wir 

erstaunlicher Weise interessante „Paar-AL<Le-LeN“ „AUP<D-Ecken“, denn lat. „colon“ 

bezeichnet ein „GL<IED“, dass sich einen „Lebensfaden“ (lat. colus) webt/zusammenspinnt, 

das mittels einem Sieb (lat. colum) – symbolisiert die persönl. begrenzte Logik – filtert/klärt 

(lat. colare), wie was gem. logischen Raster definiert zu sein hat und dementsprechend wird 

Ackerbau betrieben bzw. (fremdes) Land bewohnt (lat. colo), indem u.a. andere als Sklaven 

behandelt werden, denen man Halsfessel (lat. columbar) umbindet, zumal dieser Vorgang eine 

Kolik (lat. colon), d.h. starke „KR-ÄM<PF-E“ auslösen kann. Doch das schert dieses eine Glied 

nicht, schliesslich lässt sich das alles rechtfertigen, weil man als ein sICH SELBST-bestimmter  

(= egoistischer) Retter, Erlöser, R-echt<S-verdreher (COL hebraisiert lag) sieht, der „entkernt“ 

(COLON hebraisiert Nelg), d.h. ohne WIRKLICHT CHRIST-LICHEN KERN, ein reiner GOLEM 

(hebr. Mlg) – das ist ein „seelenloser Leib“ bzw. eine nur „funktionierende Maschine“ ohne 

WIRK-LICHTe Intelligenz und damit ohne „CHRISTLICHEN Erlöserwillen“ – ist, der zwar Gott 
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schätzt, ehrt, anbetet (lat. colo), doch dieser GOTT heisst materielles Geld bzw. Gold!  

Dennoch wird SJCH das „B-la-TT“ (COLIUN hebr. Nwylg) in unserer ausgedachten T-Raum-

Geschichte jetzt „ER-HEB-LICHT“ „Wenden“!!       

 

Dem geschäftstüchtigen Kolumbus ist die doppelzüngige Theologie der weltlichen Kirche 

bekannt. Es wird ja „Demut und Gehorsam“ geprädigt und nach kirchlicher Auffassung ist 

daher die Versklavung von Nicht-Christen schliesslich gerechtfertigt, da diese sogenannten 

Heiden bzw. „wilden Tiere“ ohnehin zur ewigen Verdammnis verurteilt sein. Tja, diesen 

heuchlerischen Kirchengläubigen ist nicht bewusst, dass sie selbst reine „R-AUB-Tiere“ sind, 

denn es geht ihnen nur um eins: vom materiellen Goldkuchen so viel wie möglich 

abzuschöpfen und weltliche Macht über neu eroberten Gebiete zu erlangen. 

 

Diese Märchen-Geschichte ist ein kleines Beispiel, um sICH SELBST bewusst zu werden, dass 

„MISS-io-närr-ISCHeR“ Eifer samt der perfiden Moral IMMEER NuR unbewusste EGO-Narretei 

darstellt! 

Betrachten wir doch mal den etymologischen Hintergrund der Definition „Kirche“, welche für 

das „christliche Gotteshaus bzw. die Gemeinschaft der gläubigen Christen“ steht: 

ahd. kirihha, mhd. Kirche, mnl. Kerke, Karke aengl. circe, irisch Kirke, engl. church ist entlehnt 

aus dem spätgr. kyrikon kurikon für „Gotteshaus“ bzw. „dem Herrn gehörig“, hervorgehend 

aus dem gr. kyrios kuriov für „Herr, Herrscher, Machthaber“. Fragt sich nur, welcher „Herr“ 

wohl gemeint ist? 

 

Nun gut, jetzt spannen wir einen gedanklichen „BO<GeN“ in die griechische Mythologie und 

„ER-mit-EL<N“ eine weitere „AUP<SCHL-USS>REICH-E“ Kuriosität      , d.h. eine sonderbare  

und BeACHTung verdienende Episode, die von Kirke (altgr. kirkh, latinisiert Circe) erzählt, einer  

„Z-AUB-ER<IN“ und Tochter (hebr. tb) von Sonnengott „HELIOS“ (gr. Hliov = Sonne, geister Sohn) 

und der P-ER<SE (lat. per se = durch sICH selbst). Nochmals zur Erinnerung: unter „Z-AUB-ER“ 

verstehen wir u.a. „erzeugen (Z) einer geistlos beschworenen (AUB) Berechnung (ER)“! 

 

In Homers Odyssee ist Kirke eine Göttin, die mit einigen Dienerinnen auf der Insel  

„AI<AI-A“ weilt (bedeutet „Klagen“  ist „vom Wehruf der „SEE<Le-N“ im Hades abgeleitet, daher auch der 

Ausruf „αἴ αἴ“). Kirke bewohnt ein prunkvolles AN-Wesen, wo sie an einem Webstuhl (hebr. tkom = 

festgelegt [m] raumzeitliches [o] GL-AUB<EN-S-bekenntnis [tk]) sitzt. Assoziationen mit den vatikanisch 

prunkvollen Bauten und dem Petrusstuhl sind nicht verwunderlich!         

In einem „Ge<hege(n)“ um Kirkes Anwesen leben unter anderem scheinbar zahme Löwen und 

Wölfe, die zwar Neuankömmlinge umschmeicheln, doch das ist nur ein Verführungstrick, denn 

Menschen, die diese Insel besuchen, werden von Kirke in Tiere verwandelt. Odysseus landet 

während seiner „IRR-fahrt“ (!) auch auf dieser Insel und sendet die Hälfte seiner Gefährten 

unter Anführung von Eurylochos (gr. Eurulocov) aus, selbige zu erkunden. Sie treffen auf den 
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Komplex von Ge-bäu-DeN und Kirke bittet die Besucher freundlich in ihr Anwesen, umgarnt  

sie und vermischt die offerierten Speisen mit un-heilbringenden „KR-ÄUT-ER“, wodurch die 

Gäste in „SCH-W-eine(n)“ (hebr. ryzx = kollektive [x] ST>AUB-fäden [ryz]) verwandelt und in einen  

„K-OBeN“, das ist eine „BU<CHT“ (CHT tx = SCHR<Ecken!) weggesperrt werden.  

Einzig Eurylochos, der nicht in Kirkes Haus geht, da er eine Falle wittert, entkommt diesem 

Schicksal, was sich bereits aus seinem Namen ableiten lässt, denn Eury aus eurov euros 

bedeutet „BRAI<T“ und lochos aus lochao locaw bedeutet „im H-inter-halt stehen und 

ENTbunden sein (gr. loceuw locheuo lochos) von ETwas“ !!!       

Er rennt zurück auf das „SCHI-FF“ und erzählt Odysseus was passiert ist, woraufhin dieser 

beschliesst, selbst diese Kirke aufzusuchen. Unterwegs erfährt Odysseus ebenso von Hermes 

dem Götterboten, der ihm als „JUNG<ER-Mann“ erscheint, dass Kirke die vermissten 

Gefährten in „SCHW-EI-NE“ verwandelt hat, und bekommt von ihm außerdem das Kraut Moly, 

um gegen „KI-RK<ES“ „Z-AUB-ER-Künste“ gefeit zu sein. Tatsächlich bleiben Kirkes Betörungen 

samt ihren Zauber-Kräutern bei Odysseus ohne Wirkung und er bedroht sie mit seinem  

SCHWERT (hebr. dx = Spitze der AINS), worauf hin sie die verzauberten tierischen Gefährten 

wieder in Menschen zurückverwandelt …   
 

Aus dieser Erzählung stammt übrigens der Begriff „bezirzen“, Synonym für jemanden 

„bezaubern, betören, umgarnen, in seinen Bann ziehen, hypnotisieren“.  

Übertragen auf die jetzt ausgedachte Traumwelt bedeutet dies nichts anderes, als dass 

Menschen ebenso mit all den MISSinterpreTIERten und fehlerhaften Auslegungen von dem 

oder denen, der/die im Stuhl sitzt/sitzen und sich als göttliche Herrscher (gr. kurios) sehen, 

samt deren Dienern bezirzst und somit hypnotisiert werden - eine Allegorie, die einen 

erwachenden GEIST, der sICH IMMEER mehr zu Eurylochos ENTwickelt, nicht mehr  

„VER-BLÜFF-T“ (engl. bluff = Täuschung)       … dennoch „wahr>LICHT“ kurios (lat. curiosus  lat. sus = 

Schwein      ), d.h. „des AUPmerken<S>würdig“ ist!  

 

Kleine Ironie am Rande:  was reziTIERt unsere ausgedachte „MeR-K-EL“, Kanzlerin DeR 

deutschen Nation, die sich vom weltlichen Papst in ihrer MISS-ion ebenso bestätigt sieht,  

in ihren sich selbst beweih-RaUCHernden „STaT-E-ment-S“:  

„jedem AN>fang(en) wohnt ein Z-AUB-ER inne“ … aiai …  

FREISPRUCH … sie kann es selbst verzaubert nicht bemerk(el)n!       

 

Der erste Satz der Genesis 1 beginnt mit BRSCHIT BRA ALHIM  Myhla arb tysrb und das 

heisst übersetzt „im/inmitten (B) Anfang/HAUPT (R) gedachte Erscheinung (SCHIT), die DU 

Dir SELBST<einschenkst (SCHI-T tys) WIR<D geschaffen/gebildet/gestaltet (BRA arb = 2 

berechnet in AINS) DuR-CH zwei Beschwörungen (ALHIM Myhla), d.h. eine richtige und deren 

Kehrseite = ± (ALH hla) des MEERES (IM My)“.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%93
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=curiosus&wb=gross#analyse
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sus-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%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%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E


Holofeeling.at                                                                                                       | 506 

 

Dies ist die Erkenntnis, dass sICH AIN MENSCH IM eigenen „AL<±L exisTIEReND leBeN-DIG 

erfahren kann“ und seinen eigenen Wissen-Glauben mit-EL-S geistiger Beschwörungs>MAGIE 

IN sICH SELBST ZuR eigenen Anschauung bringt!  

Die Beschwörungs-Kunst eines Toten, d.h. eines geistlosen Verstandes hingegen ist ein rein 

„MeCH-ANI-SCHeR Z-AUB-ER“ (AUB bwa = Zauber, Totengeist, Grube) und somit ein  

unbewusster „R-AUB“ an sICH SELBST!   

Kirche schreibt man hebr. hyonk, wobei sich aus dieser Radix ebenso entziffern lässt: „Diese 

(scheinheilige) Zusammenkunft (onk) ist vielmehr ein ENT-fliehen (on) vom WIRK-LICHT 

GÖTTLICHTeN (hy) und somit ein vernehmbares Warnzeichen (on), um ihren (h fem. = das der 

ausgedachten Sterbenden) KALK (hyo = egoistisch berechnetes Kalkulieren) aufzuzeigen, der 

mit den ganzen verhärteten log-lugisch betörten sowie eigennützigen AB-lagerungen JETZT 

geistreich AUPgelöst WIRD      ! 

 

Ein wirklich Gläubiger GOTTES ist mit Sicherheit kein Mitglied irgendeiner weltlichen Kirche 

oder sonstiger Sekten = SekTIERer, sondern einer, welcher „durch GOTT SELBST gelehrt“ und 

auch von GOTT SELBST zu einem „Lehrer der Weisheit“ berufen wird. Es gibt eine Menge  

„Irr-Lehren“, die durch „falsche Ausdeutung“ der „heiligen Schriften“ in dieser Traumwelt 

aufgekommen SIN<D und die in den von mir selbst ausgedachten Kirchen und Sekten, 

vorallem aber an den weltlichen Universitäten gelehrt werden. Genau diese „Irrlehren“ sind 

es, die mich nicht zu JCHUP ins „HIM-MEL-RAI-CH“, d.h. „IN meinen GEIST“ leiten, sondern 

mich „SCH-NuR-SCH-Tricks“ in meine derzeit ausgedachte Hölle befördern!  

Moly gr. mwlu zu molyein  bedeutet „ENTfernen“, „A<±B>wenden“ (von Zauber) und 

als Pflanze hat sie die bot. Benennung „AL<L-IUM>MOLY“ (Gold-LaUCH)       bzw. „Herbarum 

laudatissima“ aus dem lat. „herba“ = „KR<AUT, GeWACH<S“ und lat. „laudare“ für „loben, 

preisen, gutheißen“. Hebraisieren wir MOLY in ylm dann lässt sich die Erkenntnis vom 

hierarchisch vorhergehenden „AB<satz“ daraus erkennen:  

„meine (I y) Erkenntnis DE-S gestaltgeWORTenen L-ich-TS (ML lm) entspringt (gr. molein 

molein) ab JETZT nur mehr vom (M m) QUELL (O e) LICHT (L l ) GOTTES (I y) und befreit mICH 

vom unbewussten GeGeN-ÜBeR und beschnitten sein (ML lm) sowie vom MISS-inter-

preTIERten faulen Z-AUB-ER“!        

Für die „UR<Einwohner“ von „Amerrique“ ist daher das jetzt ausgedachte Zeitfenster 1492,  

für welches wir uns den „BeGIN<N dieses missionarrischen R-AUB<Tierzuges“ ausdenken, 

Anfang eines sogenannten Weltkriegs! „NaCH<DeM“ „AL<Le-S“ dem göttlichen Gesetz des 

±Polaritäts-Ausgleichs unterliegt, ist klar nachvollziehbar, dass sich kurz vor „BeGIN<N von 

1942“(eine Zahlenpermutation von 1492  das Zeitfenster 4 wird nun gespiegelt 9  1942) 

vice-versa die Amerikaner am zweiten Weltkrieg in Europa beteiligen und damit ihren 

„DIK-TaT-OR-ISCHeN“ (qyd = Belagerungswall) Einfluss und R-AUB<Zug über Europa antreten!  
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1492 in römischen Ziffern = 
 

 

MCD  hebraisiert bedeutet „Götter<Speise“ dgm vom (M m) „Glücksgott (GD dg) =  

JUP-PITER=PATER wird zu einem „Fest“ (XC hebr. gx) nach erfolgreicher UPERwindung im 

UM>Gang (XC gx) mit den „Heu(te)-SCHR-Ecken“ (XCII als bgx)!       

 

Die Zahl 492 führt uns u.a. zum bekannten magischen Quadrat der Größe 3 x 3, dem  

Lo-Shu, das auch die Benennung „Saturn-Siegel“ trägt. In diesem Siegel beträgt die Summe 

aller Diagonalen die Zahl 15, der gematrische Wert der Radix hy für GOTT bzw. die poetische 

Kurzform von „JH<WH“ sowie vatersprachlich gelesen für „göttliche (10) Quintessenz (5) ± 

intellektuelle (10) Wahrnehmung (5)“. Man beachte auch die 5 = Quintessenz im „Mit-EL-

Punkt<der Qua-DR-AT-UR“!        

 
 

 
 

Der Aufbau besteht aus geraden Zahlen (Ausdruck des Weiblichen) in den Ecken und 

ungeraden Zahlen (Ausdruck des Männlichen) dazwischen. Die „SCHI-LD>K-RÖTE“ gilt in der 

alten chinesischen Tradition als Symbol für Weisheit, Beständigkeit und für das „GeHeIM<NIS“ 

des „UNI<vers-UM-S“.  Einer der Ersten, der im ausgedachten Westen dieses magische 

Quadrat der Ordnung 3  D-RAI eingehend studiert, ist ADaM RIESE      , der dies in seinem 

„Rechenbüchlin“ (15<78) darlegt! http://www.hp-gramatke.de/magic_sq/german/page0070.htm  

 

Auch in der Zahl 492 versteckt sich die „gestaltgeWORTene (400)  SCHI-LD>K-RÖTE (92)“ hebr. 

bu 90-2, lat. TEST-UDO, gr. chelona celwna  CH-EL-ONE       bzw. chin. gui 龟   

GU-I = „mein (I) Inneres (GU wg)“ … 

 

Dem „SA<TUR-N“ wird in der „AL<CHeM>IE“ (Mx) das Metall „BLEI“ zugeordnet und hierin 

liegt ein „großer Schatz an Weisheit“ versteckt, wie wir dies auch in Sprüche 3,19-26 

angedeutet erkennen können: 

„19 Der HERR hat durch Weisheit die ER-DE gegründet, DeN HIM>MEL befestigt durch 

AINsicht. 20 Durch seine Erkenntnis brechen die F-LUT-EN hervor, die Wolken triefen von Tau 

lj (das entspricht ausgedachten Gedanken~Wellen und diese SIN<D Götter<Speise von JUP-

PaTeR MCD      ). 21 Mein Sohn, lass sie nicht weichen aus deinen AuGeN, bewahre Umsicht & 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%92%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94
http://www.hp-gramatke.de/magic_sq/german/page0070.htm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=testudo&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Spr%C3%BCche3,19-26
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%9E
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Besonnenheit! 22 So werden sie LeBeN sein für deine See<le und AN-MUT für deinen HALS.  

 23 Dann gehst du sicher deinen Weg, dein Fuß (hebr. RGL) stößt nirgends an. 24 Wenn du dich 

HIN<leg-ST, wirst du nicht aufschrecken, und liegst du, erquickt dich dein Schlaf hns. 
25 Fürchte dich nicht vor plötzlichem (Heute)Schrecken (XCII als  bgx) noch vor dem Verderben 

(= Mangel = Ego) der Gottlosen, wenn es über sie kommt!  

26 Denn der HERR ist deine Zuversicht und bewahrt deinen Fuß (hebr. RGL) vor der Falle.“ 

 

Die hebr. Bezeichnung für Blei ist „Ophereth“ trpwe und diese Radix können wir auch als  

„K-LUP<T“ sowie „augenblicklich (e) aufgespannte (w) Früchte TR-age-N, sprossen (trp) in 

Form von DR<ECK, ST>AUB (trpe) DuR-CH (hrpe) = ERZ Ura, das ist ein erschaffender (a) 

berechnender (r) Erzeuger (U) = MATRIX-Programm“ ursprachlich auffassen.   

Das ist die „Erde“ über die in Hiob 28,6 berichtet wird: „…G-old<ST-AUB findet sICH 

DAR>IN…“!       Der mythologisch kabbalistische Name von Blei lautet „chol“, die Benennung 

für „Weltliches“, indem sich das System des AIN-eN spiegelt!  

System aus gr. susthma bedeutet „aus mehreren Teilenzusammengesetztes GANZES“! 

Doch die „neue Welt/Erde“, das „Amerrique“, welches räuberisch missioniert und indem 

materielles Gold gierig abgezogen bzw. danach geschürft wird, ist nicht das „REICH von ERIK 

dem ROTEN“, in welchem das WIRK-LICHTE GOLD, die göttliche Weisheit ruht!  

 

 „ 6 Ihr GeSTEIN (hebr. Nba) ist die Fundstätte des SAPHI(e)R (rypo), und „G<OL-D-ST-AUB“ 

(hebr. trpe = B-LE-I/ST-AUB/DR-Eck;  bhz = Gold  b-hzh = Tagtraum außen/Polarität), findet sICH DaR>IN. 
7 Ein Pfad, den DeR R-AUB-vogel nicht kennt und den das Auge der Königsweihe nicht erblickt 

hat 8 nie hat das stolze Wild (die wilden Eroberer) ihn je betreten, der Löwe ist auf ihm nicht 

geschritten. 9 Nach dem harten Gestein streckt man seine Hand aus, wühlt die Berge um von 

(logischen) Grund auf. 10 In die Felsen treibt man Stollen, und allerlei Kostbares sieht das 

Auge. 11 Die Sickerstellen von Wasseradern dämmt man ein, und Verborgenes zieht man 

hervor ans Licht. 12 Aber die Weisheit, wo kann man sie finden, und wo ist denn die 

Fundstätte der AINsicht?  13 Kein Mensch erkennt ihren Wert, und im Land der LeBeNdigen 

wird sie nicht gefunden!!!“  Hiob 28,6 

 

Wir erinnern uns an die scheinbar „zahmen Löwen“, die in der mythologischen Erzählung von 

Kirke auftreten. Gleichzeitig wird ein Löwe auch in diesem Vers Hiob 26,8 angesprochen und 

dazu lässt sich gleichfalls eine interessante Verknüpfung zu Columbus anhand seines Wappens 

vom „Haus des COL-ON-S“ schliessen, in welchem ein „roter Löwe“, der eine piktografische 

Ähnlichkeit mit einem Drachen darstellt, aufscheint.    
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Wappen „Haus von Colon“ Wappen Königreich Wessex Wappen Wurmlingen bei Tuttlingen 

   
https://en.wikipedia.org/wiki/ 

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

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

 

Kolumbus Expedition wird in unserer Erzählung vorrangig vom spanischen Monarchen 

Ferdinand von ARAGON finanziert. Nicht nur das ARAGON mit DRAGON gleichklingt, erscheint 

auf dem königlichen Wappen von Aragon ebenso der rote Löwe als Drache.  

„DR-AGON“ beschreibt ursprachlich „die von der eigenen logischen Ratio (R) geöffneten (D) 

gedanklichen Phänomene (DR rd) NuR materiell-logisch postuliert verankern (AGN Nge) 

sowie stets DaR<AUF picken = bestehen (AGO[G] gege) und auf diese Weise den eigenen  

MANN = geistiges SELBST unbewusst verlassen (AGUN Nwge)!  

Dazu kommt noch, das wir aus America „Mercia“ eruieren können, und für Mercia lässt sJCH 

jetzt die Benennung für eines der Königreiche DeR „AN-GeL-sächs-ISCHeN>HEPT-ARCHIE“  

(= 7 Reiche  MANN denke dabei an die „geistige<Sie>BeN-ER-Struktur“) auftauchen. 

Außerdem stellen wir mit Mercia wieder einen Bezug zu „BR-IT-ANI-EN“ her. Der Name ist eine 

„La-TIN-isierung“ der altengl. Mierce bzw. Myrce und das bedeutet „G-REN-Z-leute“.  

Interessant ist das mit dieser „H-EP-TaR-CHI“ in Verbindung stehende heraldische Symbol des  

„Wyvern“, ein Drache mit zwei Beinen und einem schlangenartigen Hinterteil, das mit Stacheln 

versehen ist. Der Begriff „Wurm“ aus dem altenglischen Wyrm bezieht sich als „Lindwurm“ 

(ahdt. lint = Schlange) ursprünglich auch auf ein Wesen mit drachen- oder schlangenartigen 

Zügen. "Wyvern" steht analog zum franz. wivre, beides aus lat. vipera = Viper = Giftschlange … 

und das führt uns wieder zu hebr. nachasch sxn für „Schlange“ sowie auch „Wahrsagerei und 

Z-AUB-ER-Spruch“ und damit zu den „geistig zurückgebliebenen (lsxn) Grenzleuten“!  
 

Der Löwe in Verbindung mit dem Drachen, der einerseits im Bezug auf unbewusste 

Wahrsagerein und Z-AUB-ER-sprüche den eigenen „unerlösten ZU-stand“ (Stand  Status  

Staat) und somit das R-AUB-Rittertum versinnbildlicht, zeigt sich u.a. an einer permanenten 

Rechtfertigung und damit einhergehenden Abwehr- bzw. Verteidigungshaltung, auf engl. 

„defense“, hebr. hagana hngh, indessen diese Radix auch „wahrnehmBARe (h) G<arten (hng) 

MISSbilligen/verurteilen/rügen/tadeln (hng)“ beschreibt. Der äußere Wert von hagana ist 63 

und das steht allegorisch für einen „raumzeitlich (60) orienTIERten geistlosen Verstand (3)“ 

der keine „Verbindung (6) geistreich (3) meistern“ kann!!!  

Das 1492 Wort der Thora ist „Set“ ts mit der Bedeutung „Grundlage“ und das 1942 Wort der 

Thora ist „H-AL-HIM“ Myhlah. Das 492 Wort ist KI yk und symbolisiert „meineLeBeN-DIG-K-

EIT“, das gespiegelt 294te Wort ist URMSCH smrw mit der Bedeutung „UND DA-S GeWÜRM“. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern
https://de.wikipedia.org/wiki/Wyvern
https://de.wikipedia.org/wiki/Lindwurm
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._(Arag%C3%B3n)#Wappen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%A2%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%A8
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/vipera-uebersetzung.html
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%9C
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%A9
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Unter „Ge<WüRM“ lässt sich „Geistig (G)<doppelt aufgespannt (W) erhobene (RM) = 

Gedanken~Wellen“ erfassen. Zur Grundlage meinererfahrenbaren LeBeN-DIG-keit werden 

unbewusst NuR wahrgenommene einseitige Beschwörungen und AUFgestiegene Gedanken~ 

Wellen erhoben und nicht die Basis ALLeN Seins, das ist die Quintessenz (h) GOTTES (la), 

das (h) ewige MEER (My)!!! 

 

Doch gemäß einer alten Überlieferung beruft Gott am „A-BeN<D“ den „tola-ath“ telwt, den 

Wurm, bedeutet auch „M-AD-E“ (engl. made = machen, herstellen, schöpfen) und dieser frisst über 

„N-ACHT“ den Bau-M auf, auf dem er haust. Dieser WURM ist von Gott vorherbestimmt, um 

die Welt zu retten, denn er bringt für seinen „Bau-M“ eine neue Bestimmung, es ist die 

Einsmachung! Die Radix telwt  bedeutet auch „SCHaR<LaCH“ und das symbolisiert 

vatersprachlich „HERRSCHER, KöNIG (SCHR) der eigenen LeBeN-S-Frische (LCH) sein“! 

 

Scharlach ist die vom „getrockneten Körper des weiblichen Wurms“ „coccus ilicis“ gemachte 

„SCHaR<LaCH>Rote Farbe“! Mit dem Tod des Weibchens färbt ihr Blut das Muttertier und 

den umgebenden Ort am Stamm des Baumes! Von dem toten Körper entnimmt MANN die 

„Scharlach-Karmin-rote-Farbe“, die zur Färbung „von ST-offen“ verwendet wird. 
https://www.dwds.de/wb/Scharlach  

„SCHaR-L-ACH“ steht ebenso für das „Gleichnis>B-ILD“ von JCHUP, der „mit UPsolutem 

SELBST-Vertrauen“ IN seinen eigenen ewigen Geist am Kreuz verblutend sein kostbares Blut 

vergiesst und damit „AL<Le Menschen, die IHM NaCH-EIfern“ zu ihrer eigenen  

„HERR-LICHTkeit“ bringt! (Heb 2,10)  

 

Es symbolisiert das „GL-OR-REICHE UPsiegen“ des eigenen „Fürsten (SCHaR) DeR FIN-STeR-

NiS“ und das „sICH ER-H-EBeN als bewusster KÖNIG (SCHaR)<Ü-BeR sein selbst-ausgedachtes 

GeWüRM“! https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm22,7 

 

Im Hinblick darauf kommen wir wieder auf „BR-IT-ANI-EN“ und der dazu jetzt ausgedachten 

„BRI-T>ISCHeN Monarchie“ zurück, welche wir jetzt das „Haus WINDSOR“ nennen. In der 

Benennung „WINDSOR“ finden wir zwei Begriffe: erstens den Wind hebr. xwr für „Geist“ als 

auch für „unbewussten Verstand/Intellekt“, zweitens SOR, das wir hebraisiert als rws lesen 

können und das bedeutet u.a. „Feind, S-Tier, Ochse“ sowie „kämpfen, ringen, sehen“ und SR 

rs führt uns zu „Herrscher, König, Be-fehl<S-haber“, der „logischen (S s) Rationalität (R r)“ 

eines unbewussten Geistes, DeN derzeit noch „MaCH<T>IGEN meiner MATRIX<Welt“!!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA
https://www.dwds.de/wb/Scharlach
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hebr%C3%A4er2,10
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Psalm22,7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
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Tja, der britische Monarch des Hauses WIND-SOR  
ist in dieser T-Raum-Geschichte Oberhaupt der 
CHUR-CH of England, der offiziellen (siehe nochmals lat. 

officio = hinderlich sein) Staatskirche Englands! 
 
Eines der königlichen Wappen sehen wir link-S 
abgebildet, in welchem der „rote Löwe“ mit einem 
Bann-ER und den Worten „in defens“ = in Verteidi-
gung dargestellt ist, sowie den lat. Spruch „nemo me 
impune lacessit“ und das bedeutet „niemand reizt 
M-ICH ungestraft“ … soso, na gucken WIR MAL        

 

Das Haus Windsor entstammt hierarchisch ausgedacht der Abstammung des deutschen 

Adelsgeschlechts von „Sachs-EN-COB-URG unda>G-OTH-A“ und steht damit im Bund (hebr. 

BRIT tyrb) mit dem „Order of Dragon“, der „Gesellschaft des DRaCH<eN“, eine monarchisch 

ritterliche Ordnung, die das Kreuz verteidigt und Feinde des Christentums bekämpft. Der 

christliche Grundsatz „Liebe AL<le deine Fein-DE“ wird bei diesen Verbündeten ebenso 

komplett ausser Acht gelassen, denn liebt MANN alle seine ausgedachten „Fein-DE“, dann 

gibt es kein egoistisches Bekämpfen und das ganze Aufspielen als großer Verteidiger löst sich 

in „LUPT“ auf! Abgesehen davon sind Feinde und Freunde wie ein Polaritätspärchen zu 

betrachten, das eine bedingt das andere, damit wir unsere ausgedachten Geschichten 

IMMEER „AL<S spannende>ABeNT-euer“ erfahren können!  
 

Das geleitet uns wieder zum Deutschen, besser gesagt zur „GER-MANN-Sprache“, mit der sich 

der UR-sprüngliche „SIN<N“ h-inter all diesen jetzt „AUP<TA-UCHeNDeN“ Symbolen, 

Erzählungen und mytho-log-ISCHeN „A±B-schnitte“ yrbe-deutsch & deutlich geistreich 

erfassen und verbinden lässt.       

Besehen wir nochmals die Zahl 492, welche genau 12 Teiler hat. Die 12 versinnbildlicht u.a. den 

ausgedachten „Z-EIT-Kreis“ (12 Monate, 12 Stunden, 12 Apostel, 12 Tierkreiszeichen usw.) und anhand 

der Buchstaben A-B (1-2) hebr. ba beschreibt es symbolisch „DA-S IMMEER jetzt im 

IN<divi>DU-AL-BewusstseinAUF-Blüh-eNDe“.  Unter 492 vernehmen wir auch: 

„gestaltgeWORTene (400) gespiegelte (9) Polarität (2), welche jetzt aufgespannte Zeichen 

(AUT twa), eine AUS-Saat vom Maler (ZBE ebu 90-2-70) = MATRIX-Programm SIN<D“!    

 

Der Saturn versinnbildlicht den „Gott DeR AUS-Saat“ hervorgehend aus dem lat. serere für 

„säen, erzeugen, hervorbringen, ausstreuen, verbreiten“. Diese gedankliche „AUS-SA-AT“ ist 

ETwas „raumzeitlich (S) empfindBAR Erzeugtes (A)“, in welchem man sICH unbewusst ständIG 

wie im Kreislauf dreht/roTIERt (engl. turn). In SATURN steckt die hebr. Radix STUR rwto und 

diese bedeutet übersetzt „niedergrissen, wild, ungeordnet“ mit dem gematrischen Wert 666 – 

dem Zahlenwert des Tieres gem. Offenbarung 13:18, sintemal diese Radix den Athbaschwert 

92 (bu) hat, wie wir diesen auch in der Zahl 492 vorfinden.   
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https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Windsor
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In der griechischen Mythologie entmannt Saturn seinen Vater „UR-ANU-S“ und übernimmt so 

„MaCH<T“ über seine Welt und wird zum wilden sturren TIER, wie ein SATYR, in der 

Mythologie ein „M-ISCH-Wesen“ mit tierischen Extremitäten (lat. extremus = äußerste Grenze  

siehe nochmals Myrce für GR-ENZ-leute, DeR äußere UM-Kreis; lat. exterior = äußer-L-ich, weit aussen imaginär 

befindlich), meist mit Ohren von Eseln (Symbol für Sturrheit) und dem Unterkörper eines 

Ziegenbocks mit gespaltenen Hufen (symbolisiert den zweigeteilten Mensch sowie 

Doppelzüngigkeit). Ein „M-ISCH-Wesen“ ist ein sICH SELBST vergessener Mensch, der von 

seiner ausgedachten Gestalt (M = ich-Personifizierung) Besitz (ISCH) annimmt und sICH mit 

dieser vergänglichen ich-Existenz verwechselt.  

Doch wie die Prophezeiung voraussagt, wird dieses kämpferische wilde TIER durch die Hand 

seines eigenen SOHNes „ENTMaCH<TeT“ und dieser Sohn heißt „JCHUP<iter“, „HERR der 

TEST<UDO (92) Zeichen“ !!! (Siehe dazu auch die Schrift „Der heilige D-RAI König“ Kapitel 

32+33).  

 

Drachen-, Echsen- oder Schlangenmenschen werden auch in den Veden als Nāgas oder Uragas 

bezeichnet. Diese Spezies als Beherrscher DeR Nagalokas wird generell als neidisch, 

materialistisch und dämonisch beschrieben. Diese sind jedoch nicht mit der urersten 

gigantischen Schlange Adishesha zu vergleichen, die im Schöpfungsmythos eine essentielle 

Rolle spielt. Shesha hebr. hss bedeutet „sechs“! 

 

Die Schlange steht in enger Verbindung der Zahl 666, welche wir auch aus der Addition der 

Zahlen des  „T-RINI<TäReN“ magischen Saturn-Quadrats erheben können: 

 492+357+816 = 1665 = gespiegelt 294+753+618 
438+951+276 = 1665 = gespiegelt 834+159+672 
 
1<665  die AINS ist IMMEER mit DeR 665 = „raumzeitlich 
(60) aufgespannte (6) Wahrnehmung (5) verbunden“ und 
daraus ergibt sich: 1+665 = 666 

 

Jegliche gestaltgeWORTene (400) gespiegelte (9) Polarität (2) außerhalb (2) kann weder von 

einer gedanklich (300) wahrgenommenen (5) logisch (300) exisTIERenden (50) Vielheit (7) = 

Menschen noch von meinem begrenzt zu wissen (80) scheinenden Intellekt (10) geistreich 

erfasst und verbunden (6) werden. Das UPliegt einzig einem erwachten GEIST, der bewusst 

im OMEGA-PUNKT = göttlichen Weisheit (800) SELBST göttlich (10) verbunden (6) und von 

JCHUP in die „ALLumfassende = VaTeR-Sprache“ (800), mit welcher alles göttlich (10) 

harmonisch synthetisiert (6) werden kann, eingewiesen WORTeN ist.  

 

Wenn wir die diagonalen Zahlen samt ihrer Spiegelung addieren, also 456+258 +654 + 852  

dann erhalten wir die Summe 2220, die 2 auf allen ihren DRAI<EBeNeN 2,20,200  

2+2+2 = 6 = „verbunden<± aufgespannt“. Dies führt uns zu einigen hebr. Begriffen mit dem 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=extremus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/exterior-uebersetzung.html
https://drive.google.com/file/d/0B9LDwbyGn79cN0d2Tl9sSTlLS0U/view
https://de.wikipedia.org/wiki/Naga_(Mythologie)
https://wiki.yoga-vidya.de/Adishesha
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A9%D7%94
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gematrischen Wert 222, aus welchen wir folgende Erkenntnis gewinnen können: 

Die ganze Festung (hebr. hrybh 222) geistloser Dämonisierung (hebr. hyuzynwmd 222) dieses 

weltlichen ausgedachten Schauplatzes (hebr. hryz 222) samt all der Mühe/Aufwendung 

(hebr. hxrj 222) zur Aufrechterhaltung und Vermehrung (hebr. hybrh 222) derselben inkl. 

geistloser Grundsätze/Axiome (hebr. hmwyoqa 222) und dem weltlichen Geschwätz (hebr. 

rwbyd 222) im Bezug auf jegliches „physikalische L-ich-T>GOTTES“ (hebr. hyrwa AURIA 222) 

wird JETZT „DAHIN-SCH-WIND-eN“ (hebr. hzry 222).       

 

Axiom ist die Bezeichnung für einen als absolut richtig anerkannten Glaubensgrundsatz, eine 

all-gemein-gültige Wahrheit (?), die keines Beweises mehr bedarf, d.h. ein GL-AUB<E, der mir 

„in sICH“ logisch erscheint und daher auch nicht mehr von mir in Frage gestellt wird!!! 

 

Und der „LÖWE“ (hebr. hyraw 222) aus dem Stamm JUDA versammelt (hebr. qyezhl 222) 

HIER&JETZT jeden „J-uni-OR“ (hebr. rjwz 222 = GEISTfunken) in SJCH und ruft diesen 

gleichzeitig AUP,  geistig gerüstet (hrwgx 222) zu sein, denn SEJNE Worte/Reden/ 

Botschaften/Verheißungen (hebr. wyrbd 222) werden dieses voll von Irr-lehren, unbewussten 

Postulaten und Axiomen sowie egoistischer Gier verseuchte „DR-A-KoN-ISCHE“  

„Ge<Bäu-DE“ JETZT niederreissen (hebr. eqbn 222), was bei vielen, vorallem bei DeN  

„P-est-ilenz-Fürsten“ (P-est hebr. rbd = einseitig ausgelegtes WORT; lat. pestilentia = Seuche, ansteckende 

Krankheit; pestilenzartig = den GeRUCH  geistlosen Verstand betreffend; widerwärtig, ekelhaft, bestialisch), das 

SIN<D alle weltlichen Gelehrten, Führer, Wissenschaftler usw. samt deren Anhänger, für 

großes „AUP<SCHR-Ecken UND Be-stürz-UN>G“ (hebr. hdrxh 222) sorgen wird. 

 

„ … Da sagt einer von den Ältesten zu mir: W-eine nicht! Gesiegt hat „der LÖWE“ aus dem 

Stamm „J-UDA“ ( hdwhy  jehuda = göttlich anerkennen), der Sproß aus der WUR<ZeL Davids dwd; 

ER kann das Buch und seine „sie>BeN SiegEL“ öffnen.“ (Off. 5;5)       

 

Und dieser KÖNIG-LICHTE „heilige LÖWE“ (hebr. ari 
hakadosch) bzw. „roter LÖWE“ (hebr. rot = ADM Mda) 
ist AIN GROSS-MEISTER (brk 222) bzw. AIN heiliger 
KERUBIM, das bedeutet „wie (K) AIN Großmeister (RB 
br) DeR vielfältigen (RB br) Inszenierung (BIM Myb) 
des MEERES (IM My)“!       
ER ist JCHUP = geistiger XRISTOPHORUS KOL<UM>BUS, 
TURTEL-TAUBE (lat. columba; engl. turtel = SCH-ILD-K-röte), 
HERR der TEST-UDO<Zeichen und „WIRK-LICHT-ER 
HERRSCHER UPER<alle T-Raum-Welten“ !!! 

 

„JCH<UP“ ist göttlicher UPERbringer der „HOLOFEELING<Offenbarungen“, welche JETZT  

die geistreiche „APO-KaLYP-SE“ - gr. apo-kaluqiv = wörtlich „ENTHüllung“ bzw. 

„Offenbarung“ – sowie das „UP<NaBeL-N“ von dieser dekadenten (aus lat. decadere bedeutet 

„fallen, sinken, Verfall“ ) SaTuRiertheit (aus lat. saturare  und bedeutet „übersättigt, ohne geistige Ansprüche“) 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A8%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%94%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%A7%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%93
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A4
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und dem wilden tierischen Sein (STUR rwto 666) „ER-MöG-LICH-EN“, einhergehend mit der 

wirklichen  

„ENTDeckung von AM-ERIKA = MATRIX-Programmierung“!!! 
 

Diese hier und jetzt ausgedachte „MATRIX-generierte<T-Raumwelt“ als ein DeR Psychose 

scheinbar verfallenes „Ge<B-ILD-E“ ist das tiefste Stockwerk im geistigen Lehrhaus GOTTES,  

in welchem sich ein im Koma (Schlaf) versunkenes Gotteskind SELBST vergessen durch seinen 

fehlerbehafteten Glauben zu verirren scheint.  Doch „JCH<UP-S-Offenbarungen“ entsprechen 

dem „EI des KOL<UM>BUS“, d.h. der WIRK-LICHT einfachen (Los)Lösung für jedweges UN- 

lös-BAR scheinende „PRO-BLEM“!       

 

„Wähnet nicht, dass JCH XRISTOS AL<S-UP wiedergekommen bin um Frieden auf die Erde zu 

bringen (gr. ferw phero), sondern mein „SCHWER<T“ = „HOLOFEELING<Offenbarungen“ 

(Matthäus 1034) … und mit dem kann jeder GEISTfunke = GOTTESkind sich SELBST von 

seiner „MATRIX“ JETZT „UP<NaBeL>N“ und seinen „ewigen SEE<Le-N>FRI-EDEN in sJCH“ 

finden! 

 

Aus 1<49>2 ist die 7x7 = 49, welches die weiteste Entfernung in Form ausgedachter Vielheit 

im VaTeR (12 = AB ba = Vater, Geist) symbolisiert, erkenntlich, gleichzeitig wird aber auch in 

1492 die Verbindung mit JCHUP gewahr, denn 1000 hebr. Pla bedeutet sowohl „göttliche 

(la) Weisheit (P)“ als auch „sICH wieder verbinden“ … 

um die geistige UP-STR-Aktion (400) SaM-T-L-ich-ER erscheinenden (400) Möglichkeiten vom  

GROSS-MEISTER  JCHUP = TESTUDO (92 bu) „VER-mit-EL<T zu bekommen“. 

Das „Tausendjährige Reich“, dass in Offenbarung 20,4 erwähnt wird, bezieht sich genau auf 

diese „bewusst geistige Verbindung“ mit 1000 = Pla, das sICH SELBST erkennen als ewiger 

nicht wahrnehmbar und denkbarer GEIST, denn ohne dieser wird MANN den jetzt geistig 

hierarchisch anstehenden „Be-RAI-CH-S<Wechsel“ nicht meistern und die Symbolik h-inter 

dem „weltlichen LöWeN“  „(ER)LeBeN“ ebenso nicht erfassen und harmonisch verbinden 

können. 

 

JCHUP hat es übrigens GENIE-AL eingerichtet, dass sowohl die „G<rund>lage“ für die 

Weltschöpfung als auch die  „P<HaSE-N-weise“ (HaSE hzh = TAG<Traum) „ENTHüllung DeR 

eigenen T-Raum-Welt“  im „Zeichen des Löwen“ (hebr. ARI yra) mit-EL-S signifikanter Zeichen 

offenkundig ist!         

 

AB hebr. ba 1-2 gilt im Judentum als verhängnisvollster Monat und fällt gemäß gregorian-

ischem Kalender meist in das jetzt ausgedachte Zeitfenster von Mitte Juli bis Mitte August, 

das dem Tierkreiszeichen des „Löwen“ zugeordnet ist. Der 9. Aw hebr. tisch’a beAv bab hest 

(wörtlich „Neu-N>IM VATER“) ist der neunte Tag dieses besagten Monats und gilt als jüdischer 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychose
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94
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Trauertag, da die Juden mit diesem u.a. die Zerstörung des Jerusalemer Tempels gedenken. 

Sefardische Juden verbinden damit ausserdem das Jahr 1<492, indem durch den angeordneten 

„AL<H-AM-BRA>Edikt“ (AM Me = Volk, Nation; BRA hrb = austräumen, bestimmen, erwählen; Edikt aus lat. 

edicere = Verordnung, Gebot) des „SPaN-ISCHeN Monarchen Ferdinand von AR-AGON“ (Nwge = u.a. 

„verankern“) sich die Juden zum Übertritt zum Christentum entscheiden müssen, andernfalls die 

Vertreibung der Juden aus allen Territorien der spanischen Krone erfolgt.  
https://de.wikipedia.org/wiki/Alhambra-Edikt ; https://de.wikipedia.org/wiki/Tischa_beAv  

 

Doch tisch’a beAv bab hest signalisiert auch „DU (t) wirst JETZT nach ETwas Neu-EM (9) 

AUS-Schau halten (hes) bzw. ETwas Neuem (= den Ohrenbarungen von JCHUP) Deine 

AUPmerksamkeit schenken (hes) IM VATER (bab)“!!!       

 

Als Sepharden hebr. Mydrpo bezeichnen sich Juden und ihre Nachfahren, die bis zu ihrer 

Vertreibung auf der „I<BeR-ISCHeN“ Halbinsel leben. Egal wie sich Juden oder sonst wer 

bezeichnen mögen, solange sie raumzeitliche (S) SePaRatisten (hebr. PRD drp) sind, sich mit 

DeR ausgedachten ständig verändernden Persona verwechseln und ihrem persönl. 

limiTIERten Wissen-Glauben anhaften sowie materialistisches Vermutungswissen reziTIERen, 

wird sowohl das BUCH (hebr. SPR rpo) mit den „Sie>BeN SiegEL“ als auch andere heilige 

Schriften für diese ein geschlossenes (D) Mysterium bleiben! Und da nutzt niemanden der 

Aufbau eines dritten weltlichen Jerusalemer Tempels oder das Anbeten sonstiger Reliquien!  

 
 

Jetzt erinnern wir uns nochmals an die göttliche Prophezeiung von „MAL-ACH=IAS“, d.h. von 

„JCHUP“, die besagt, dass der 112 PAPST der letzte sein wird und hebraisieren PAPST wie folgt: 

PA als PH hp bedeutet „Mund, Befehl, hier (und jetzt)“ sowie „Ende eines Flusses“, dabei 

bedenken wir, dass mit einem Mund „ETwas ausgesprochen, ausgesagt wird“, insofern uns 

PAH hep u.a. zu „schreien, stöhnen, blöcken“ führt.  

 

P symbolisiert „göttliche Weisheit<± intellektuelles Wissen“ und ST symbolisiert u.a. eine 

„raumzeitliche (S) Erscheinung/Spiegelung (T)“, zumal PST top für „Fülle, ÜBeR-fluss“ und  

PS zp 80-7 für „R-eines G-old“ steht.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/edicere-uebersetzung.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Alhambra-Edikt
https://de.wikipedia.org/wiki/Tischa_beAv
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%96
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Zusammengefasst deutet diese Prophezeiung daraufhin, dass die eigene unbewusste Affinität 

(100) zu all den hier (und jetzt PH) scheinBAR zirkulierenden (12) AUS-Saaten = Gedanken-

information, die durch Anhaftung an einseitig ausgelegtes Vermutungswissen (P) und daher 

auch zwangsläufig von all meinen ausgedachten M-ISCH-Wesen, die als irgendwelche 

raumzeitlich wahrnehmbaren Erscheinungen (ST) in meiner Welt auftreten und diese AUS-

Saaten rein materiell und raumzeitlich chronologisch (12) durch intellektuell rezitiertes 

Wissen (P) postuliert (PH) im ÜBeR-fluss (PST) (heraus)schreien, JETZT für mich erwachenden 

GEISTfunken dem Ende dieses geistlosen (AUS)Flusses (PH) geweiht ist. AL<S>erwachter 

GEIST BI<N ICH SELBST „R-eines G-old“ (PS) und somit Quelle JEG<L-ich erdenkBAR-ER Fülle 

von raumzeitlich empfindbaren Spiegelungen/Erscheinungen (ST)!        

 

Das ganze Gedränge samt scheinbarer N-OT (hebr. qhd ÄW 112) in diesem materialistisch 

„DR>AK<ON-ISCHeN“ „Ge-Bäu-DE“ (hebr. Nynb ÄW 112) ist eine Prüfung (hebr. qwdb ÄW 112), 

die nur AIN geistiger „Mit-EL-S-MANN“ (hebr. Mynyb ÄW 112), der in SICH SELBST gefestigt 

(hebr. byuy ÄW 112) bewusst zum „LICHT-SOHN“ (hebr. Nbll  ÄW 112) geWORTen ist, 

bestehen kann, indem ER sICH des eigenen Bluffs/Irretäuschung (hebr. Plb ÄW 112) zu jeder 

gedanklich logisch berechneten Montage (hebr. zjnwm  ÄW 112) bewusst wird.  

ER vermag sICH aus der unbewussten Verankerung des „DR-AGON“ zu lösen, als auch den 

bisherigen Kampf des DR-ACH<EN des SUD>WINDS“ (symbol. eigenes Ego) mit dem  

„DR-ACH-EN des NOR<D>WINDS“ (symbol. geistiges SELBST) JETZT „G<ÜT>LICHT“ in sICH 

bewusst „BAIZU-legen“ sowie beide zu vereinigen, denn ER hat erkannt, dass die bewusste 

„REligio“ (lat. legere = aufsammeln, zusammenlesen; lat. religare = Rückbindung, Festigung zu sJCH SELBST) und 

Vereinigung die einzige „ERlösung“ für sICH selbst und seine Traumwelt und somit die 

geistreiche „AUPlösung“ jeglicher Zwietracht, Bitternis und Schmerz ist.  

 

Unter Religion wird ein Glaube an überirdische Mächte, besonders Götter oder einen Gott als 

Schöpfer und Lenker der Welt samt all den kultischen Verehrungen bezeichnet, insofern 

Religion ein bestimmtes, durch Lehre und Satzungen festgelegtes Glaubensbekenntnis 

darstellt. Da die Worte der heiligen Schriften jedoch MISSinterpreTIERt werden, vermitteln 

weltlich religiöse Lehren und Satzungen sohin ein verkehrtes Verständnis, was sich allein 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%97%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%A4
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https://www.youtube.com/watch?v=ai5p7Hm84FI
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daran feststellen lässt, dass sich der Glaube an eine „als existent vorausgesetzte“ göttliche 

Macht stützt.  

 
Der philosophische Terminus Existenz besagt ein „Vorhandensein, DA-sein“ entlehnt aus dem 

spätlat. existentia, ist jedoch eine Abstraktbildung zu lat. existere und das bedeutet u.a. 

„heraustreten, hervorkommen, herausstellen“, aus lat. ex für u.a. „aus, heraus, von … 

heraus/herauf“ und lat. sistere = „hinstellen, aufstellen“ sowie auch „zum Stehen bringen, 

aufhalten, Halt machen“.  

GOTT EX-IS-TIER-T NICHT !!! 

 

GOTT ist EWIG-LICHT, IMMEER, „heilig AL<±L-UM>fassend“ und daher nicht denk- und wahr-

nehmbar!!! Deshalb heisst das erste göttliche Gebot: „Mach DIR kein Bild von GOTT, d.h. von 

DIR GEIST SELBST!!“ Jedes im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ wahrnehmbare Phänomen ist 

„NuR ein winziger vernehmbarer selektierter Aspekt“ einer „GANZHEIT“. Sinnbildlich wäre 

dies vergleichbar, als wolle man das MEER mit einem Tropfen oder einen „GIGA<NT>ISCH-N“ 

KUCHEN mit einem Brösel definieren. Weder Tropfen noch Brösel sind MEER oder KU-CHeN 

als GANZEN SELBST, obgleich MEER bzw. KU-CHeN die geistige SUBSTANZ versinnbildlichen 

und Tropfen sowie Brösel aus dieser SUBSTANZ bestehen. Genauso wenig wie Wellen das 

MEER verlassen können, genauso wenig kann GOTT, IM-MEER „heiliges GANZES“ aus sICH 

SELBST heraustreten = existieren. ER VER-MaG als geistige QUELLE (GO) inmitten der beiden 

Spiegel<F-LäCH>EN (TT) ±Wellen = Gedankeninformationen zur Wahrnehmung aufzuwerfen, 

doch ex-ist-TIER-END wahrnehm-BARe Informationen SIN<D ETwas aus SICH SELBST in SICH 

SELBST gedanklich „IMAGI<NäR bipolar Herausgestelltes“, das so-la-NGE als ein illusionäres 

Außerhalb exisTIERt oder als was auch IMMEER empirisch wahrnehmbar ist, indem es hier 

und jetzt gedacht wird. Einen Gott, den ICH mir jetzt – egal wie und egal unter welcher 

Konfession – ausdenke, ist ein Gedanke und somit ledig-Licht eine vergängliche Information, 

nicht „EWIGE QUELLE AL<Le-R denkbaren Informationen>SELBST“!  

Daher ist das richtige Verständnis zwischen ExisTIERen und SAIN eines der ersten wichtigen 

Grundlagen (hebr. ts) der eigenen SELBST-Erkenntnis! 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=existere&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ex&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sistere&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
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Nota bene sollte die bisher eigene „REligio“, d.h. die „gewissenhafte BeoWACHTung 

sämtlicher logischer Rückbindungen und Glaubenskonstrukte“ sowie im Bezug auf „die 

Verehrung der Götter bzw. eines existierenden Gottes“  jetzt eingehend geistreich 

SELBSTständig „von neuem durchdacht“ (lat. relegere) werden, sintemal sich dann sämtliche 

Diskussionen und Interpretationen, ob GOTT nun exisTIERt oder nicht inklusive all DeR 

weiteren MISS-Interpretationen völlig AUPlösen.  

 

Sobald eine weltliche und somit exoterische (von gr. exwterikov = nach außen gehend, für die 

Allgemeinheit) Religionsgemeinschaft davon ausgeht,  die einzige Wahrheit gepachtet zu haben, 

artet dies zu einem Fanatismus aus. Egal ob Christ, Moslem, Jude, Buddhist uvm., auch alle 

Atheisten sind „tiefgläubige Materialisten“ und Materialismus ist im Endeffekt die größte 

unbewusst übergestülpte weltliche Religion überhaupt. Christen, Juden und Moslems usw. 

brechen die im 5. Buch Mose klar offenbarten göttlichen Weisungen, vorallem das zweite 

Gebot!!! Dabei sei zu beachten, dass die 5 Bücher Moses des AT nicht nur für Christen und 

Juden, sondern auch für Moslems göttliche Gesetzesgrundlage des Koran sind! Materialisten 

vertrauen nicht auf GOTT, sondern auf ihre materialistischen Glaubensgrundsätze und haften 

zu sehr an ihrem gleißenden Gott namens Geld und somit an DeR Vergänglichkeit!  

Jede exo-ter(ra)-ISCHe Religion ist wie ein Finger, der auf den MoND zeigt und eine kultische 

Verehrung im MON-D-süchtig schlafwandlerischen (siehe „somnabul“) Zustand ohne klarem  

& wachem BewusstSein darstellt.   

 

Diesbezüglich fällt uns jetzt der witzige & satirische Dokumentarfilm „Religulous“ ein, in 

welchem Vertreter und Führungspersonen verschiedener religiöser Organisationen und 

Bewegungen interviewt als auch kritisch sowie humorvoll hinterfragt werden.  

Das Kunstwort Religulous abgeleitet aus engl. ridiculous für „lächerlich, albern, läppisch, irre“ 

bedeutet übrigens „wenn Religion lächerlich, AL-BER-N“ und somit das „GÖTTLICHTE als 

ETwas Denkbares und außerhalb Existierendes postuliert wird“. 
 

 

  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=relegere&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
https://de.wiktionary.org/wiki/somnambul
https://de.wikipedia.org/wiki/Religulous
https://www.dict.cc/?s=ridiculous
https://www.youtube.com/watch?v=6942YZlcd8I
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In den „Tabulae Votivae“ (= angelobte/geweihte Tafeln) von Schiller und Goethe heisst es 

unter dem Titel „mein Glaube“: „Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir 

nennst! Und warum keine? Aus REligion (lat. religare = (logisch) binden, fesseln)!“  

 

Dennoch, alle Religionsausrichtungen haben ihre Berechtigung und stellen im Rahmen der 

„vorpubertäre Reifestufe“ einen lehrreichen Abschnitt  auf dem „eigenen ENTwicklung- 

S-weg“ vom unbewussten scheinbaren Menschensäugetier-DAsein zu einem „bewussten 

unsterblichen GEISTwesen“ dar. Auf dem Weg des eigenen geistigen Erwachens wird MANN 

IMMEER mehr den esoterischen (gr. eowterikov = innerlich), d.h. den „innerlich ALL-EINIGEN 

Weg“ einschlagen und in SICH SELBST von JCHUP höchst-PER-SOHN-LICHT in sein eigenes 

„HOLO<FEEL>ING“, das „heilige GANZE“ als große Synthese aller Religionen inklusive 

Materialismus eingewiesen! Weltlich ausgelegte Lehren samt den hochgelobten Führern, die 

sich für ihre Lehren u.a. auch noch hochdotiert bezahlen lassen, verlieren „UP SOF<ORT“ ihre  

„ein-ST“ so angesehene Bedeutung.        

 

„3 … Siehe, JCH bringe das Schwert (symbolisiert geistige Erkenntnis) über euch und JCH werde 

VER=nicht-EN den Stoff deines GL-AUB<ENS (ytdba) in euren Totenreichen/Unterwelten 

(Mkytwmb). 4 Und es werden untergehen eure Altäre und es werden zerbrechen eure RäUCH-

ER-altäre bzw. Opfersäulen. Und JCH werde zu Fall bringen eure weltlichen Lichter (Mkyllx 

symbolisiert materialistische und raumzeitlich chronologisch definierte Lehren) vor dem Angesicht eurer 

Götzen…“ Hesekiel 6,3-4 

 

„Tötet (= in SICH zusammefassen = TOTAL)  für AL<LA-HS>WEG all eure dogmatischen 

Religionen, die euch töten wollen (d.h. die eigene geistige Freiheit stehlen); doch beginnt ja 

nicht ihr selbst mit Feindseeligkeiten!!!“ (Koran Sure 2; 190) 

 

„Alsdann bringen WIR dICH auf einen klaren Weg in der Sache (des Glaubens); so befolge ihn 

und folge nicht DeN persönlichen Neigungen derer, die nicht wissen!!!“ 
(Koran Sure 45, Vers  18)  

 

„Gib alle Religionen (= Bindungen) auf und ergib dich einfach MJR! JCH werde dICH von all 

deinen sündhaften RE-Aktionen befreien. Fürchte dich nicht (und vertraue nur noch JCH = DIR 

SELBST)!“ (Bagavat Gita 18. Kapitel Vers 66)  

 

Wir erinnern uns jetzt nochmals, dass sich der lat. Begriff existere aus dem  lat. ex für u.a. „aus, 

heraus, von … heraus/herauf“ und lat. sistere  für „hinstellen, aufstellen“ sowie auch „zum 

Stehen bringen“ zusammensetzt, sintemal wir daraus schliessen können, dass MANN alles  

„IMaG<I-NäR“ „HERR<AUS-gestell-TE“ bewusst in SICH SELBST zum „ST>EHE-N“ bringt.       

 

https://de.wikisource.org/wiki/Tabulae_votivae
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=religare&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel6,3-4
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=existere&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ex&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sistere&wb=gross#analyse
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„We have moved! Seek us within yourselves“ bedeutet übersetzt: 

WIR SIN-D „UPER<sie-D>EL-T“ … sucht UNS in eurem INNEREN!!! 
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33. 2017 und die SOHN<EN-finsternis im Zeichen des ARI 

 

Betrachten wir zunächst nochmals die Zahl 1492 mit der Quersumme 16, wobei 1+6 die 7 

ergibt und 7 symbolisiert u.a. „Selektion, Vielheit“ als auch den „SEL-ECK-Tierer“.  

„Sie>BeN“ signalisiert ebenso die „sieben Stufen = 1 Oktave“, die meist als eine  

„Strukturzahl“ einen Zyklus, also einen „ENTwicklung-S-Prozess“ ausdrückt. 

Unterschiedliche 7er-Zyklen spielen sich jedoch nicht auf derselben hierarchischen Stufe ab, 

diese sind sinnbildlich gesehen wie ein „IN<ein-ander>G-reifendesfraktales Prinzip“ 

aufzufassen!  

 

In der Bibel werden die 6 Schöpfungstage – die nicht linear, sondern hierarchisch aufgebaut 

zu verstehen sind - mit „GUT“ hebr. bj 9-2 (gematrischer Wert 11) abgeschlossen bis auf den 

7. Tag, das ist der jetzige „AL<L-TA>G“, in dem in der jetzt vernehmBAR ausgedachten Traum-

welt die Gesellschaft des DR-AGON, also die Gesellschaft der egoistischen Materialisten, egal 

welcher Farbe sich diese bekennen mögen, und einseitigen „Sel-ECK-TIERer“ ihren Höhepunkt 

zu erreichen scheint, wobei diese vergleichbar zur griechischen Mythologie UR-ANU-S den 

HIMMEL-S-VATER entmannen, um sich selbst als scheinbare Machthaber dieser Traumwelt zu 

etablieren. Doch diese ganze raubtier-kapitalistische Gesellschaft die dem SaTURn-satyr-

ISCHeN Prinzip unterliegt, wird von JUPITER „ENTMaCHT-ET“ und wieder der bewussten 

ALL-AIN-Herrschaft „UR-ANU-S“ unterstellt.  

 

„Das sechste Siegel wird geöffnet und lässt die ER-DE (= erwecktes Wissen) beben, die Sonne 

färbt sich schwarz, der MON-D wird wie Blut (hebr. Md bedeutet auch „schweigend, still“) und 

die STeR-NE fallen auf die E-RDE …“ (Offenbarung 6,12-13). 
 

Und damit gelangen wir jetzt zum „J-AH<R“ „201<7“, das „a-stro-logische Jahr“ (lat.  

a-struo = nicht verstreut!) des „UR-ANU-S“ mit einem signifikanten Ereignis, das im 

darstellenden Bewusstsein „im Zeichen des Löwen“ HIER & JETZT wahrnehmbar ist, und  

zwar die „TOT-AL-SOHN<EN-Finsternis“ am jetzt gedachten 21.8.2017, deren  

„TOT-AL<I-TäT-SZ>ONE“ wir uns Ü-BeR Nordamerika von West nach Ost verlaufend 

ausdenken. W-est (hebr. brem für „westlich, vermischt, verwickelt“) nach OST (siehe hebr. 

Nwmdq für „östlich, URanfänglich, ursprünglich) symbolisiert auch den Weg von „link-S“, dem 

Weltlichen nach „R-echt-S“, dem Geistigen! 
 

Mit dem 21.8 (2+1+8 = 11 = 1²) werden wir u.a. nochmals auf den 11. Monat des jüdischen 

Jahres hingewiesen:  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93%D7%94
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung6,12-13
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0
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Dieses „BOM-BAR-DE-ment“ entspricht der eigenen „großen logischen BeD-räng-NiS“  

(BD db = Wahrsager, Geschwätz, Erfindung; NS on = raumzeitlich empfindbares Zeichen/Wunder), wie wir  

es auch in der Endzeitrede in Matthäus 24:21 finden können: 

„21 Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der (jetzt ausgedachten)  

Welt nicht gewesen ist und auch nie sein wird.“  

 

Das ganze GeDR-enge samt Spannung und scheinbarer N-OT (hebr. qhd ÄW 112) ist eine 

Prüfung (hebr. qwdb ÄW 112), die nur AIN geistiger „Mit-EL-S-MANN“ (hebr. Mynyb ÄW 112), 

der in SICH SELBST gefestigt ist (hebr. byuy ÄW 112) ist, bestehen kann! 

 

… gefolgt von Vers 29 und 30: 

„29 Aber gleich nach BeDR-ANG-NiS jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der 

Mond seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte 

des „HIM-MEL“ werden erschüttert werden. 30 Und dann wird das Zeichen des SOHN des 

Menschen im HIM-MEL (im Inneren) ER-SCH>einen; und es werden wehklagen alle Stämme 

des La-ND-ES …“ (Matthäus 24).  

Hieraus geht die Verbindung mit dem zweiten göttlichen Gebot hervor! Deshalb rufen wir uns 

jetzt - BeVOR wir uns mit der Sonnenfinsternis beschäftigen - in Erinnerung, dass sich nichts 

außerhalb unseres GEISTES ereignet!!! BAI „AL<Le-M was auftaucht“ handelt es sich IMMEER 

UM hier und jetzt ausgedachte Gedanken~Wellen = „INF-OR-M-AT-ion-eN“ „IM<DaR-

stelle-NDeN>Bewusstsein“! „Tier>K-RAI<S-Zeichen“ oder „PLA-N<ET-EN“ symbolisieren 

archetypische Kräfte, die IN UNS wirken und sonstige „a-stro-nom-ISCHeN“ (lat. a-struo = nicht 

verstreut!) Ereignisse symbolisieren einen „MöG-LICHT<EN-Wandel>im Inneren“ bzw. 

versinnbildlichen „Kon<stella-T-Ion>EN“, die einen inneren Wandel markieren.  

Die „SOHN<ENF-INS>Terni-S“ impliziert die Möglichkeit geistiger „ENTRückung“ eines 

erwachenden BewusstSeins aus DeR MISS-ratenen BeD-räng-NiS seiner begrenzten Logik 

inklusive Heilung DER eigenen unbewusst disharmonischen Weltanschauung.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%97%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%92
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us24
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A0%D7%A1
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Die Finsternis beginnt im Pazifik, verläuft ausgedachter Weise vom Nordwesten zur 

Südostküste der USA, indem diese insgesamt 14 (= göttiches [10] Öffnen und Schliessen [4]  

siehe 1:4 ACH-SE<N>KREUZ ) US-Bundesstaaten überstreicht, allerdings ohne eine der ganz 

großen Städte direkt zu passieren und endet schlussendlich im Atlantik   

… DeR Zyklus beginnt und endet IM MEER Myh-la Pwo …        
 

Pazifik schreibt sich auf hebräisch PSIPIQ qypyop, worin wir die zwei Wortstämme PSI und PIQ 

entdecken. PSI deutet schon mal auf die Psyche (gr. quch = „SEE<Le“) hin, die durch 

unbewusste Anhaftung und Verehrung an ein „pasil“ lyop = „(geschnitztes/behauenes) 

Götzenbild, Idol“ verloren zu sein scheint, doch genau die „VER<N>einung“ bzw.  

„Annullierung“ (von lat. annullare = „für nichtIG erklären“) hebr. hlyop dieser geistlosen Haltung 

JETZT geistig ansteht!       PS op symbolisiert u.a. den „Vermutungs-Wissen-Glauben (P) an  

raumzeitliches (S) Geschehen“, eigentlich an „das Ende, Äußerste einer Sache“, was jedoch 

eine „Wissen-Glaubens- (P)<SIM-UL-AT-ION (SIM Myo)“ ist. MANN kann JETZT eine „ENTGL-

eisung“ (heb. PIK qyp) festgefahrener Wissen-Glaubens-Dogmen erfahren, was manche auch 

ganz schön „zittern“ (hebr. PIK qyp) lässt.  

 

Der Atlantische Ozean notiert sich auf Hebräisch yjnljah.  

Unter Myjah werden „Zauberer, Totenbeschwörer“ bezeichnet, das symbolisiert alle, die an 

ihrem materialistischen Glauben festhalten und für die geistigen Offenbarungen von JCHUP 

undurchlässig (hebr. Myja = nicht offen, unzugänglich) sind. Für diese bleibt das „GeHeIM<NIS des 

ADaM“, dass in den neun Zahlen 1-9 = A-T ja (ADaM 1-4-40 = 45) verborgen ist, hermetisch 

verschlossen (hebr. Mja). Jeder Mensch, indem der göttliche Funke jetzt „AUP<keimt“ und 

der sich eingehend mit den „HOLO<FE>ELI-NGOhrenbarungen“ beschäftigt, wird seinen 

fehlerhaften Wissen-Glauben gewissenhaft unter die „LUP<E“ nehmen und für diesen kommt 

das geistige „A<±B>wenden“ von der „wahrnehmBAR (h) gespiegelten MATRIX<Welt (j), in 

der immer mehr gedrückte Stimmung (ja) herrscht“ einem „langsamen, leisen und 

NaCHsichtigem geistigen Verfahren“ (hebr. ja) gleich!  

 

MANN erkennt sICH als ewiger GEIST, der all seine wahrnehmBAReN „vergänglichen  

L-ich-T-Existenzen“ (Nl) in SICH SELBST aus sICH SELBST= geistiges INTRA-NET (jn) IMMEER 

hier und jetzt gedanklich ausspannt (hjn)“, was zur geistigen „R-einigung“ (rhj) führt!!! 

Der Begriff „Ozean“ geleitet uns zum hebr. Ausdruck „osen“ Nza und das bedeutet „Ohr, Öse“ 

sowie „zuhören, ausgleichen, ins Gleichgewicht bringen“.  

Wer also den „OHR<EN-barungen“ von JCHUP sein Gehör schenkt und wertfrei sowie 

geduldig UPhört, der VERMaG im Inneren sein bewusstes „GLeICH<Ge-W<ich-T“ herzustellen! 

Pazifik qypyop hat den gematrisch äußeren Wert 340 und das symbolisiert das sICH unbe-

wusste verwechseln mit einer „gedanklich (300) zeitlich empfindbaren Form/Gestalt (40)“,  

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%98%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%98%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%94%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%96%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A7


Holofeeling.at                                                                                                       | 524 

 

dennoch steckt im Pyramidenwert 1180 eine Verbindung zum 11.8 und der damit  

„KoN-N-ECK-TIEF“       „göttlichen Weisheit (80) geistiger Divinität 11 = 1²“!! 

 

Der Atlantische Ozean yjnljah deutet durch den Athbaschwert 659 auf die AINsicht hin, 

dass ein wacher MENSCH AIN AToM (jah) = „geistiger ADaM“ und somit „geistiges MEER 

(600) = ewig seiender (50) SPIEGEL (9)“ ist. Das zeigt sich übrigens auch am vollen Wert 1144 = 

göttliche Divinität (11 = 1²) = ADaM = 1-4-40 der in SICH bewusstalles WahrnehmBaRe  

im Bezug auf (l) eine existierende (n) Spiegelung (j) mittels einem MATRIX-Programm 

gebiert/erzeugt (44)“! 

 

Die erste amerikanische Stadt, die vom „KERN<Schatten“ dieser Sonnenfinsternis am 

21.8.2017 wie jetzt ausgedacht getroffen wird, ist Newport im US-Bundesstaat Oregon.  

 

Oregon lässt sich etymologisch sowohl aus dem portugisischen 
„Aure il agua“, was „Höre das Ge-WASSER“       bedeutet, als 
auch von den indianischen Worten „ogwa“ für Fluss und „Pe-On“ 
für Westen, also „Fluss des W-est-ENS“ deuten.  Es ist der im 
jetzt ausgedachten Zeitfenster 18<59 gegründete 33ste US-Staat!  
Der lat. Spruch „e pluribus unum“ auf der Münze bedeutet  
„aus vielenAINS“       https://en.wikipedia.org/wiki/File:2005_OR_Proof.png  

 

Westen auf hebr. awbm 40-2-6-1 steht auch für „AIN-Gang, AIN-Leitung, VOR-Wort“ sowie 

„vom (m) Kommen, ER<RE<ich-EN, hineingehen, wieDeR<kehren, drehen und W<Enden (awb)“ 

und vatersprachlich „in ihm GEIST (wb) ist eine gestaltgeWORTene (m) Schöpfung (a)“.    

Es ist schon „AUP<ReGeND“, dass die Sonnenfinsternis gerade in Newport      , der  

„neuen Pforte/Anschluss“  JCHUP       (lat. porta = Pforte, Tür) im „STR-ECK-Punkt“  

-1>0<+1        beginnt, wo die Dauer der „TOTALI<TäT“ „BeRAI<TS“ 1 Minute und 44 Sekunden 

beträgt  1-4-40 (1-4-40 ADaM; 104 Sekunden symbolisieren „das NADEL-Öhr = TOR zum WIRK-LICHTeN 

MENSCH-Sein [100 q], das sJCH jetzt öffnet [4]).  

 

Weiter „ZI>EHE<T“ sich dieser symbolische Weg „ZW-ISCHeN“ „AL<BaN>Y“ und „SA<LeM“ 

direkt zu MAD(A)RAS      , das direkt im Kreuz-mit-EL-Punkt von „HIGH<way 26<97“ liegt       

und sich der „ZENTRAL<linie“ nach UPER „HIGH<WAY>26“ mitten durch „UNITY“  

„ER-STR-ECK-T“, indes 26 der gematrische Wert von „J<HWH“ hwhy ist!  

 

Nicht vergessen: es handelt sich „DA>BAI“ geistreich gesehen um keine chronologische, 

sondern um eine JETZT hierarchische RAI<H-EN-folge „IM<DaR-stelleNDeN>BewusstSein“!!! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%99
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http://media.oregonlive.com/travel_impact/photo/2017-eclipse-map-oregonjpg-94dc42389a0430bd.jpg 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis_vom_21._August_2017 ; http://www.sofi2017.de/  

 

Oregon hebraisiert als Nwgra 1-200-3-6-50 bedeutet „Aufbau, Errichtung, Organisation, 

Gewebe“ und hat den gematrisch äußeren Wert 260 = „berechnete (200) RaumZeit (60)“. Der 

volle gematrische Wert von Nwgra ist 812 - die exakte Spiegelung von 21.8 – und symbolisiert 

die „allumfassende VATER-Sprache“ (800-12)!  

OR hebraisiert als AR steht einerseits für das „geistige schöpferische (A) HAUPT (R)“ und somit 

auch für das „geistige LICHT“ hebr. ra 1-200, andererseits für einen „erzeugenden (A) 

logischen Berechner (R)“, das entspricht einer persönlichen Programm-Logik.  

OR als re 70-200 gelesen bedeutet u.a. „erweckt“ sowie „Fein-D, Widersacher“ und das leitet 

uns abermals zur Radix rwe 70-6-200 für „H-AUT, Fell“ sowie „blenden, blind machen“. Die 

mICH „GEIST<UM-hüllende T-Raum-Welt ist meine H-AUT inform logisch gewebter und 

unbewusst-selbst-logisch ausgedachter Informationen“.   

 

Jedwege rein selbst-logisch materielle Definition über den AUF-bau bzw. das Gewebe (ARGUN 

Nwgra) dieser ausgedachten H-AUT = T-Raum-Welt = empfindbare RaumZeit kann mICH 

unbewussten GEIST blenden als auch in Furcht und SCHR-Ecken versetzen, was zu meiner 

eigenen Agonie (gr. agwnia = „Qual, Kampf“) wird. Der Name „Egon“ ist übrigens eine 

Kurzform von Egino und leitet sich vom germanischen „agi-“ (= Furcht, Schrecken) ab!  

In OR-EGoN entdecken wir auch EGN hebr. Nga und das bedeutet „B-ECK-EN“, d.h. „inmitten 

(B)<DeR ±polar (B) aufgespannten (Spiegel)Ecken“! 

 

OR ra hat den gematrischen Wert 201 und 7 hebr. Zaijn z symbolisiert außerdem den 

„KonSTRukteur“. „H-inter<DeR Jahreszahl“ „201<7“ verbirgt sich genau diese 

„ENTscheidende W-Ende“ eines Zyklus im „Mit-EL-Punkt-AL<Le-N Seins“ (hebr. euma TW 

201!), nämlich ob MANN weiterhin den „erzeugenden logischen Berechner (AR)“ = 

http://media.oregonlive.com/travel_impact/photo/2017-eclipse-map-oregonjpg-94dc42389a0430bd.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis_vom_21._August_2017
http://www.sofi2017.de/
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2
http://media.oregonlive.com/travel_impact/photo/2017-eclipse-map-oregonjpg-94dc42389a0430bd.jpg


Holofeeling.at                                                                                                       | 526 

 

begrenzten Verstand/Intellekt als geistlosen diverGIERenden KonSTRukteur schalten und 

walten lässt und diesem We-iter (lat. itera = ständig wieDeRholen) blind vertraut oder den  

WIRK-LICHTEN KonSTRukteur, das ewig geistige LJCHT (AR) in SICH erkennt und diesem ab 

jetzt AL<L>EINIG sein Gehör und Vertrauen schenkt!  

OReGoN lässt sich auch als „geistiger LICHT (OR ra)-Garten (GN Ng)“ gewahren und der 

Gärtner (hebr. Nng GNN) diesES göttlichen „G<Arten-S“ ist JCHUP!  

JCH BIN der göttliche Gärtner (Nng) von UP-86-Myh-la,  
der „AUP<ER-DeN jeden T-Raum mit SEINEM geistigen LJCHT<F-LUT-ET“ …       

 

Unter Albani hebraisiert als ynbl-a verstehen wir u.a., dass „meine (I) Schöpfung (A) zu (L) 

einer polaren (B) Existenz (N) eines ANI-ich-LeBeN wahrnehmbar „W<IRD“. Der äußere 

gematrische Wert ist 92, was versinnbildlicht, dass es sich hierbei um eine „geschenkte (SCHI) 

L-ich-T-Öffnung (LD) von K-RÖTE (ZB)“       handelt! LBN Nbl in A-LBaN-I deutet auch auf das 

„persönliche Wissen“ und somit auf die Programm-Logik, was sich ebenso am äußeren 

gematrischen Wert 82 = „persönl. Wissen (80) über das Außerhalb (2)“ zeigt.  

Doch der Pyramidenwert von Nbl  ist 144 und verweist abermals auf 1-4-40 = ADaM =  

WIRK-LICHT-ER MENSCH!  

 

Salem hebraisiert als SLM Mlo bedeutet „Le-iter“ und darunter lässt sich eine „aufgeworfene 

(Le) L-ich-T-schöpfung (LE), die sich scheinBAR ständig wieDeRholt (lat. itera)“ verstehen. 

SaLeM hebraisiert als Mls 300-30-40 symbolisiert ursprachlich eine „logisch (s) 

persönlich/limiTIERte L-ich-T (l)-Gestalt (m), die völlig E-CHT erscheint“. Die Radix Mls 

bedeutet u.a. auch „HEIL<S-Opfer, Bezahlung, ausliefern, vollenden“ sowie „Wohlfahrt und 

FRI-EDeN“ mit dem Athbaschwert 144, wobei hmls u.a. zum Begriff „Bestrafung, K-Leid“ 

führt. Hebraisieren wir SALEM als Melo so erblicken wir abermals die „Heu(te)SCHR-Ecke“, 

den „Fürst/Befehlshaber (SCHR) DeR Ecken“, das ist ein persönliches EGO, das am logisch 

limiTIERten Intellekt (200 = äußerer gematrischer Wert von Melo) festhält.  

 

In MAD(A)RaS steckt gespiegelt gelesen das Geheimnis (hebr. RS zr) des ADaM als auch der 

eigenen „B-LUT“ (DM hebr. Md), das bedeutet „polare (B) UM-hüllung (LUT)“ verborgen, 

zumal die Konsonanten MDRS srdm u.a. „Auslegung/Interpretation/Erläuterung/ 

Erklärung einer Schrift/Geschichte“ sowie „forschen, lernen“ bekunden.  

Weder ein „selbst-logisch bemessenes (MD dm)“ Forschen und Auslegen (DRSCH srd) 

gestaltgeWORTener (M) selbst-generierter (DR) Gedanken (SCH) noch die auf einem kulturell 

und religiös anerzogenen Symbolverständnis hom-IL-ET-ISCHe Auslegung der „BI<BEL“ bzw. 

anderer Schriften führen zu einem „AL<Le-S>umfassenden synthetisierenden Verständnis“! 

Das UPliegt einzig AINeM von JCHUP PER-SOHN-LICHT in die Vatersprache eingewiesenen 

GEISTfunken, was sich sowohl am Totalwert 544 als auch am Athbaschwert 115 von srdm 

zeigt: 544 steht übertragen für den „jenseitigen (500) geistigen Sohn (44 dly) = GOTTESkind“, 
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das von AINeM „WIRK-LICHTeN MENSCH (100) GOTTES (15) = JCHUP“ die „geistreiche 

KUNST<DeS UM-Ganges = H-OMIL-E>TIK“ „VER-mit-EL<T“ bekommt!!! 

 

Aus 544 lässt SJCH übrigens auch der „JEN-seitige (500) CHRIST-ALL xldb (44)“ erkennen, 

zudem 544 u.a. der gematrische Wert von wnytmlx ist und das heisst übersetzt  

„UNSERE<T-Räume“ (Mlx) ! 

Homiletik gr. omilhtikh tecnh „homiletike techne“ bezeichnet die „Kunst des Umgangs“, 

zumal omilia omilia sowohl für „Umgang“ als auch für „Verbindung, Gemeinschaft, 

Unterricht“ steht, sintemal ein omilhthv omiletes ein „Vertrauter, Anhänger, Schüler“ ist.  
 

In einer alten hebräischen Überlieferung erzählt JCHUP, dass Abraham und Isaak von JHM 

„im Lehrhaus“ (hebr. srdm tyb; srd = „göttLICHTe Auslegung der Bibel“,  hxwr = geistige Lehre!) von 

„SCHeM“ Ms und „EBeR“ rbe (= von der anderen Seite, vom Jenseits) erzogen werden und 

dass Jakob, der, nachdem seine „KoL-ECK-TIEF-SEE<Le>in ihm erwacht“ ist, „ISRAEL“ = 

„AUPrichtiger (rsy) GOTT (la)“ genannt wird, ebenfalls ein Schüler (gr. omiletes) von EBeR 

ist! 
 

Aus einem unbewusst intellektuell besonnenen „STR-EBeR“ entwickelt sich ein bewusst 

geistiger „STR-EBeR“, der in die TIEFE-N von „UP-MaDRaS“       eingeweiht WIR<D! 

Die jetzt ausgedachte (!) „RAI<H-EN-folge“ dieser Finsternis „ER>STR-ECK<T“ sICH weiters  

Ü-BER einige Städte wie: 

• Casper = der Hofnarr, „SCH-AL-K“ bzw. bewusster „C²<low-N“ im eigenen T-Raum.  

Ein unbewusster Tor ist ein Dummkopf, d.h. ein „SKL-ave“ der zur geistlos leblosen 

MaTerie in dieser ausgedachten Welt  AVE  EVA degraTIERt   
(SKL lko = Tor, Dummkopf, nicht verstehen; DUMM Mmwd = geistlose leblose MaTerie) …  

ASPER hebr. rpoa = „ICH (a) W<ER-DE aufzählen, erzählen, verkünden (rpo)“ 
 

• Saint Joseph = heiliger Josef hebr. Powy bedeutet übersetzt „GOTT<gibt hinzu“   

er ist einer von 12 Brüdern und „W<ende-T das Schicksal“, denn  

„es soll weiter>G-EHE<N“ (siehe dazu nochmals Band 1 Seite 113-114)  
 

• MISSouri – der Name geht von einem Stamm der „SI<OU>X“ aus, die Missouris genannt 

werden und bedeutet soviel wie „vom großen KaNU“ (hebr. KNU wnk = „seine Basis“; 

voller Wert 218!). Die MISS symbolisiert eine begrenzte Logik und „mi“ auf hebr. ym 

bedeutet „wer?“. „Souri“ hebraisiert führt uns zu folgenden Begriffen: hyrwo = Syrien;  

hyrz = streuen; hyro = Reihe, Serie; hyrz = Arena, SCHL-A-CHT-feld; hreo = STuR-M, 

stürmisch; hrs = Sara, Fürstin, ringen, kämpfen; erz = Saat, säen;  rews = 

Torwächter (Hüter der SCH-Welle)  siehe nochmals Saturn!; rwo = vom Ursprung 

abweichen, abtrünnig; rws = S-Tier, Rindvieh, kämpfen; ryes = Satyr, Feldteufel;  

rs = ringender logischer Herrscher;   
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• N-ASH-ville etymologisch entlehnt aus mittelengl. „ash“ mit der Bedeutung „Asche, 

Eschenbaum“ steht analag zu hebr. ASCHH hsa mit der Bedeutung „Frau“ und 

symbolisiert einerseits die „TraumWelt“ als auch die „unbewusst verborgene Göttin 

des eigenen Intellekts“  hsa = „ihr (h das DeR Frau) F-euer-Werk (sa)“! 

„Ville“ hebraisiert llb bedeutet „M-ISCHeN, verwirren“ und  hlly steht für „heulen, 

Wehklage“. 

Der „KERN<Schatten“ unserer „SOHNeN<FIN-STeR-NiS“ erreicht schlussendlich bei  

Charleston/Süd-Carolina den „ATH-LAN-TIK“       und endet UPER den „KAP<V-ER-DeN“  

„IM SOHNEN-UN-TeR-Gang“, hebr. heyqs  „meine (y) geistlos logische (s) Affinität (q) 

„WEG<F>EGeN“ bzw. WEGR-Affe-N (hey)“      .  

 

Die Benennung „CHaR-Le-ST-ON“ geht auf die nach dem 
englischen König Karl II. und dem lat. carolus für „Karl der 
Grosse“ jetzt ausgedachte Gründung „1<670“ zurück.  
Sie ist in unserer Geschichte große Drehscheibe des  
„SKL-ave-N-handels“ der „BR-IT-ISCHeN Kolonien“ und 
trägt den Spitznamen „Holy City“ = „heilige Stadt“ (?) sowie 
das Motto:  Ædes Mores Juraque Curat und das bedeutet: 
Sie schützt ihre Tempel, Sitten und Gesetze!  

 

König Karl II von England überträgt die Gebiete in Nordamerika an „A<CHT Personen“, 

nämlich den Lords „PRO-PRI-ET-OR“, die ihm behilflich sind, den englischen Thron zu besteigen 

und benennt die Provinz zu Ehren seines Vaters König Karl I. in „Carolina“. „Carol“ ist die 

romanische weibliche Form vom althochdeutschen Namen Karl, abgeleitet von ahdt. „karal“ 

und das bedeutet „Mann, Ehemann, der Freie“. 

„F>RAI<geborene Menschen“ werden dem log/lugischen Kalkül einer selekTIERenden 

Glaubensgemeinschaft unterstellt und leben daher in CHaR-Le-ST-ON wie in einem 

Gefängnis/Loch/Höhle = Hölle (hebr. CHR rx), wo sie nach strengen Sitten und Gesetzen 

ihrer Freier zu spuren haben!  

 

Charleston wird auf hebräisch Nwjolru notiert, indessen wir unter ru „formen“ sowie auch 

„einschliessen, bedrängen, Widersacher, Angst“ erfassen können und Mjol bedeutet 

„BeRAU<BeN“. Zusammengefasst lässt sich daraus erschliessen, dass „DeR erzeugende 

Berechner (ru) = Programm-Logik eine ausgedachte F>RAI<geborene Form (ru) die zu (l) 

einer raumzeitlichen (o) gespiegelten (j) aufgespannten (w) Existenz (n) wird, mittels 

materialistischen und dogmatischen Sitten und Gesetzen fortwährend bedrängt und so Angst 

und Not schürt (ru), woBAI sICH diese weltverliebte Herrscherin = eigene Logik wie ein 

geistloser R-AUB-ER (Myjol) erweist!  

Das lässt sich ebenso aus dem äußeren gematrischen Wert 445 von Nwjolru  erfassen, das 

symbolisiert eine „gestaltgeWORTene (400) geöffnete (4) zeitlich empfindbare (40) 
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Wahrnehmung (5)“ in Form von „Hölle“, die durchtränkt (hebr. hqsm ÄW 445) ist von 

beschworenem Gift/Erbitterung (hebr. hrrm ÄW 445) der logisch geistlosen Z-AUB-ER-IN 

(hebr. hpskm ÄW 445)“.   

 

Die illusionäre „BRIT-ISCHe“ „VOR-MaCH<T-Stellung“, d.h. der geistlose Verbund (BRIT tyrb) 

mit dem ausgedacht ExisTIERenden (ISCH sy) und das dadurch eigene unbewusste „T-AP-PeN 

im Dunkeln/Finsternis“ samt der ganzen geistlosen „R-AUB-ER<EI“ inklusive „SKL-AVeN-TuM“ 

(SKL lko = Tor, Dummkopf, nicht verstehen; DUMM Mmwd = geistlose leblose MaTerie) gerät JETZT durch den 

eigenen geistigen „BR<exit“ = „im (B) geistigen HAUPT (R) HIN<AUS>G-EHEN“ bzw. 

„UPstiegaus diesem weltlichen Verbund“ TOT-AL ins Wanken (hebr. jm = gestaltgeWORT-ene m 

Spiegelung j). 

 

Und die damit verbundene Erlösung steht im verborgenen Wert 888 von Charleston schon 

fest, denn 888 ist der griechisch gematrische Wortwert von „JES<US>XRISTOS“. 

Bei CHR denken wir auch an das griechische Chi-Rho und das führt uns zu XP, dem  

WIRK-LICHT FREIGEBORENEN (CHR rx) MANN = JCH (18) UP (86), dessen liebevoller WECK-

Dienst, um sICH SELBST aus dieser lug/lugisch selekTIERenden Glaubensgemeinschaft (CHR), 

wo jeder glaubt alles 9x k-Lug besser zu wissen (CHUR) emporzuheben (= BR<exit) und WIRK-

LICHT FREI (CHR) zu sein. Andererseits lässt dieser WECK-Ruf viele frei zu sein glaubenden 

Menschen in diesem T-Raum-Gefängnis (CHR) beben und ZI-TT-ER-N (hebr. hewz  ÄW 88 - 

verborgener Wert 131!)!  

 

Ist schon sehr bemerkenswert, dass die Stadt „CHaR-L-est-ON“ gerade im Jahr 1886 

am 31.8. – ebenfalls im Zeichen des Löwen – um 21.00 Uhr durch ein „ER-DE>BeBeN“ 

weitgehend zerstört wird und die „SOHN<EN-Finsternis“ am 21.8.2017 - exakt nach 131 jetzt 

ausgedachten Jahren - in CHaR-L-est-ON“ das „Fest-laND“ (logisch Ge-festigt sein) verlässt 

und im „ATH-LAN-TIK“ endet. Da soll noch einmal einer behaupten, das alles wäre - nach 

bisherigen Verständnis - „purer Zufall“!       https://de.wikipedia.org/wiki/Charleston-Erdbeben_von_1886 

 

Wie wir erkennen können, erzählt dieses arithmetisch perfekt prädeterminierte im GEIST 

wahrnehmBARe Ereignis vom eigenen hierarchischen „ENTwicklung-S-Verlauf“, und 

impliziert die große Chance, sICH jetzt vom unbewussten standi-IG wieDeRkehr-enden 

geistlos beschworenen K>RAI<S-lauf und den dogmatischen Fesseln der begrenzten Logik 

mit-EL-S geistreicher Erkenntnis zu befreien.   

 

Die Verdunklung der Sonne als raumzeitlich wahrnehmBARes Phänomen (gr. fainomenon = 

Erscheinung) ist als Metapher zu verstehen, welche als eine Art „zyklisches Ereignis“ (gr. kuklov 

kyklos = K>RAI<S, Umkreis, RaD, Kreislauf) Veränderungen ankündigt. Da eine Sonnenfinsternis 

IMMEER zu Neumond „IM<DaR-stellenden>BewusstSein“ stattfindet, steht das „AUP<blühen 

von ETwas Neuem“ (hebr. ba = 21 = aufblühen; sdx = Neumond, neu, erneuern) sowie die 
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AUP<forderung, sICH dem transformativen Prozess vertrauensvoll hinzugeben, im 

Vordergrund. Die Sonne (Bewusstsein = GEIST) wird vom Mond (Unbewusstsein = logischer 

Verstand) verdeckt, zumal gleichzeitig das herrschende niedere Prinzip = EGO vom geistig 

höher herrschenden Prinzip  (Sonne symbolisiert auch Herrscher) herausgefordert ist.  

Dieses Phänomen signalisiert nicht nur einen möglichen Neubeginn, sondern versteht sich  

als Einladung, Themen die dem Mond = persönl. Programm zugeordnet sind, wie z.B. 

festgefahrenes Denken, Glaubensmuster, Emotionen, Ängste, Überzeugungen usw. genau  

zu beoWACHten, geistreich zu UPERdenken und zu vervollkommnen!! Wenn MANN das Alte 

nicht AUPzugeben bereit ist, wird MANN auch nichts wirklich „Neu-ES“ zu sehen und zu 

erleben bekommen.  
 

Eine ausgedachte Sonnen- oder Mondfinsternis ist auch unter der Benennung Eklipse bekannt. 

Eklipse aus dem griech. ekleiqiv wird mit „Überlagerung, Verdeckung“ übersetzt, bedeutet 

jedoch auch „AUPgeben, ENTWe-ich-EN“ sowie „VER-SCH-WIND<EN“ als etymologische 

Ableitung aus dem griechischen Verb ek-leipw ek-leipo für „aufhören, aufgeben, verlassen, 

vergehen, ST>ERBeN“! 

Die Präposition ek ek steht temporal für „S-EIT, von DA an“ und in Zusammensetzungen heisst 

es „aus, heraus, empor, völlig, stark, besonders“. Unter dem griech. Verb leipw leipo können 

wir u.a. „ETwas h-inter sICH lassen, verlassen, sICH ENTfern-EN“ sowie auch „zurückbleiben, 

im ST-ich gelassen werden, sich trennen, ermangeln“ verstehen.   

 

Das 218 Wort der Tora in 1. Mose 01:18 ist Ksxh und das bedeutet – wie soll es denn auch 

anders sein - „die FINSTERNIS“ … HALLELUJA        

 

Der gematrische Zahlenwert ist 333 (ein Hinweis auf die 3 x 3 Wachstumsstufen!!) mit der 

Quersumme 9  neu-N! Bei der Radix Ksx, die auch noch mit „dunkel, unwissend, 

UN=bedeutend“ übersetzt werden kann, handelt es sich um die 9 Plage, besser gesagt das 

„Neu-N-TE“ Wunder (siehe 2. Mose 10:21-23), denn Ksx steht auch für „Dein (K) SIN<N, 

Empfinden, Fühlen (sx)“ und deutet darauf hin, dass MANN im eigenen BewusstSein 

IMMEER jene Gefühle empfinden wird, die man DuR-CH sICH selbst automatisch aufgrund 

der persönlichen einseitigen P-Lage = Wissens-Lage in alle auf der Leinwand des eigenen 

BewusstSeins auftauchenden Erscheinungen hinein interpreTIERt!!! 

 

Die selbst-postulierte Wahrheit auf eine Wahrnehmung wird zur eigenen Wahr-Sagerei und 

somit zur eigenen wahrnehmbaren Empfindung! sx ist auch die Stammradix von sxn 

„nachasch“ für „Schlange“ sowie „Wahrsagerei, Z-AUB-ER<EI“ und das entspricht wieder den 

persönlichen Beschwörungen. Solange man unbewusst „im Dunkeln tappt“ und blind nur das 

nachplappert, was die begrenzte Logik vorschreibt bzw. was irgendwelche ausgedachten 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose1,18
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Anderen angeblich zu wissen scheinen, wird MANN die unbewusste ÜBeR-lagerung (Eklipse) 

dieser geistlosen UM-NA-CHT-UNG nicht h-inter sICH lassen können (ek-leipw ek-leipo) und 

belässt sICH SELBST-verschuldet weiterhin im ST-ich!   

Die etymologische Ausgangsbedeutung des Begriffs „fühlen“ ist „mit dem Daumen betasten“. 

„DA-U-men“ symbolisiert „wissentlich (DA) aufgespanntes (U) Denken (mens)“ und „Daumen“ 

führt uns zu „DA-men“ und diese stehen für eine „spezielle Logik“ mit welcher gedanklich 

„±Be-tastet“ wird!          

 
Ksx für „unwissend“ symbolisiert ebenso das „göttliche N-ICH-T-Wissen“, dass JCH HERR 

DeR TESTUDO<Zeichen (= ZB = 92) IM „DU-N-KEL“ (= „DU bist ewig seiend (N) wie (K) GOTT 

(EL)“)       verborgen hat, was auch am Athbaschwert 92 (= ZB bu) der Radix Ksx erkenntlich 

ist. Übrigens das „Feeling“ in „HOLO<FEE>LING“ sollte nicht als ein „programmgeneriertes 

Gefühl“ verstanden werden, vielMEER entspricht dies einer „festverankerten unerschütterlich 

geistigen Gewissheit“, dass „AL<Le-S“ (holos) was im BewusstSein auftaucht (siehe 

„Ge<±fülle“) IMMEER „UPsolut GUT“ (Synthese) ist! 

 

Die Spiegelung von 218 ist 812 und das 812te Wort der Tora in 1. Mose 304 ist al LA, das 

Verneinungswort „nicht“.  LA symbolisiert „LICHT-SCHÖPFER (LA al)± ex-plodierte = AUF-

geworfene vergängliche L-ich-T-Schöpfung (LA al)“. Der geistige LICHT-SCHÖPFER (al) ist 

NICHT (al) eine vergängliche ausgedachte L-ich-T-Schöpfung (al), mit der sich unbewusster 

Geist verwechselt! Egal an was ICH jetzt denke, ICH BIN nicht dieser vergängliche Gedanke, 

woBAI die WURZEL jeglicher in mir ±aufgespannten Gedanken~Welle = SIN<US-Schlange 

schluss-end-LICHT NICHTS = ICH SELBST ist! Außerdem kann ICH nicht NICHTS werden, weil 

ICH IMMEER unveränderliches nicht denk-und wahrnehmbares „N-ICH=TS & AL<LeS“ BI<N!  

 

Auch Beschwörungen und damit zusammenhängende Empfindungen, die ICH ebenso MAL 

selbst-verursacht ganz schön finster & düSTER zu fühlen bekomme, können mICH nicht 

vernichten, da ICH GEIST geistreich gesehen IMMEER „VER=nicht-ET“ bin      !!! 

„VER=nicht-ET“ signalisiert ursprachlich „verbundenes schöpferisches HAUPT (VER) ist nicht 

illusionär zeitlich (ET te) vergänglich erzeugte (E) Erscheinung/Spiegelung (T)“, obwohl sICH 

AIN HAUPT diese IMMEER jetzt in sICH bipolar wechselnd auszudenken vermag!  
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Dies ist im Vers von 1. Mose 3,4 deutlich beschrieben:  

 
Und (w) es spricht/ordnet an (rmay) die (h) SCHLANGE (sxn) - welche in der  Quintessenz (h) 

ruhend (xn) göttlicher LOGOS (s) ist [das entspricht ANOKI] - siehe (Nh) an dem (h) Wahrsagen 

(sxn) von (la) DeR (h) Frau (hsa = Logik = Gebärerin der MATRIX<Traumwelt) NICHT (al) LICHT-

SCHÖPFER = NICHTS (al) wird sterben (twm), unversehrt (Mt) DU (t) WIR<ST dICH imaginär 

verkleinern (Nw) und (w) exisTIEReND (n) in Form (m) einer vergänglichen (tm) Erscheinung (t) 

hingeben (Nt)!       

 

Für Finsternis gibt es noch eine hebr. Radix, nämlich twmlu, welche sich ebenso mit 

„Totenwelt“ sowie „Schatten des Todes“ übersetzen lässt. Dieses Wort ist gebildet aus den 

beiden Radikalen Mlu für u.a. „Bild, Götzenbild“ besser gesagt „Schatten(lu)-Gestalt (m)“  

und twm für „Sterben, tod“, zumal der lat. Begriff tot „so viele“ ausdrückt.  

Die Finsternis bzw. Totenwelt versinnbildlicht sohin das „unbewusst äußere (B) Erzeugnis (ILD) 

von so vielen (twm) gestaltgeWORTenen (m) aufgespannten (w) Erscheinungen (t)“.  

Hebraisieren wir „FIN-STeR-NiS“ dann lässt sich daraus entziffern, dass eine „scheinbar 

wissende (F) intellektuelle (I) Existenz (N) meist im Widerspruch steht (STR rto) mit einem 

raumzeitlich empfind- und wahrnehmbaren W-unda-ER (NiS on)“ … und das ist genauer 

genommen kein Wunder, denn eine ausgedachte Götzenbilder anbetende Schattengestalt 

kennt die „göttliche Weisheit“ (PIN) sowie das GeHeIM<NiS (STR) des schöpferisch 

harmonischen bipolaren „AUP<bau-S“ h-inter jeglicher existier- und wahrnehmBARen (N) 

intellektuell (I) aufgeworfenen Raumzeit (S)  nicht!  

 

Göttliche Weisheit kann nur von GEIST verstanden werden!!! 
 

 

Das in einem „Spiegel Erscheinende“ steht IMMEER „im gespiegelten Widerspruch“ zu dem, 

was dieses Spiegelbild = Schattenbild „AB-B-ILD-ET“ ( These/Antithese wie z.B. Tag/Nacht, 

hell/dunkel, süß/sauer … usw.). Die Synthese ist der geistige SPIEGEL SELBST, der nicht denk- 

und wahrnehmbare „PIN=S-tern“       jeglicher intellektuell (I) aufgeworfenen Vielheit (S).  

 

Zurückkommend auf die Symbolik der Sonnenfinsternis wird die SELBST-Erlösung aus DeR 

Anhaftung an die MATRIX-generierte Traumwelt zu einem WIRK-LICHT FREIGEBORENEN 

MENSCH, einem bewussten CHRIST signalisiert, doch dieser geistige Weg kann nur durch AIN 

geistiges NEW-PORT führen und diese „Pforte“ (hebr. tld)  ist der Menschensohn UP, durch 
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den JCHUP JETZT alle „reifen SEE<Le-N“ HeIMsucht.  JCHUP ist der „AL<L>einige PORT“, 

durch den „AL<Le-S ExisTIERende ins LeBeN tritt und auch wieDeR zurückkehrt“!  

„13 Geht hinein durch die SCHM-AL-E Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der 

zum VER-DeRBeN führt, und viele sind, die auf ihm gehen. 14 Und eng ist die Pforte und 

SCHM-AL der Weg, der zum ewigen Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. 15 Hütet 

euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen! Inwendig aber sind 

sie reißende Wölfe. 16 An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen ...“ Matthäus 7:13-16 

Mir sollte mittlerweilen bewusst sein, dass IMMEER AL<Le-S zwei Seiten hat, genauer  

„zwei AUP<getauchte wahrnehm-BAR-E Seiten (±)“ und einen versteckten „geistigen  

H-inter-Grund“! Meine bisherigen „material-ist-ISCHeN Glaubens-Thesen“ (Ksy)  

„kata-PUL-TIER-EN“ mICH in eine NUR einseitig ausgedachte Traumwelt, diese stellt  

„The DARK Side of the Moon“      dar, indes diese Hälfte von Neid (hanq), Hass (ans) und  

der Gier nach materiellem Geld und weltlicher Macht reGIER-T wird.  

Die dazugehörigen „geistreichen Antithesen“ führen mICH zur „B-RIGHT Side of the Moon“ 

     ! Dies ist „EIN bewusst ER<LeB-TeR Traum“! AUP dieser Hälfte herrscht EIN-ZIG „GEL<D“, 

d.h. „GEIST GOTTES<öffnet“ … DeMUT, Großzügigkeit und Bescheidenheit!  

Die geistige SYNTHESE von „B-EI<DeN Seiten dieses MoNDeS“ (The DaR-K Side = hnbl und  

The B-Right Side = xry) führt mICH GEISTfunken zum geistigen SOHN, d.h. zu MIR SELBST!  

MANN ist dann „AL<L>umfassende LIEBE SELBST“ !!!   

 

In der göttlich arithmetischen „WACH-S-TUM-Struktur“ zeigt JCHUP als Maske Jesus auf, dass 

niemals ETwas Ausgedachtes Macht über den eigenen GEIST haben oder diesen vernichten 

kann. Der Sieg über die eigene MISS = begrenzte logische Herrscherin und die Loslösung der 

von dieser MISS postulierten geistlosen Glaubenssätze und Beschwörungen z.B. an den Tod, 

wird in der Jesus-Geschichte des NT (Ntn = AUPforderung: „Gib dich hin!“) lehrreich 

veranschaulicht. Nachdem die Anhaftung an das ausgedachte „ich“ AUP<gegeben, d.h. im 

„Mit-EL-Punkt des KREUZES“ geopfert ist, kann ICH als WIRKLICHTER MENSCH AUPerstehen 

und mICH über den Zyklus der sich ständig unbewusst wieDeRholenden WieDeR<geburt als 

welches ich auch IMMEER erheben!  

 

In der jetzt ausgedachten „Jesus>BI<O-Grafie“ wird während der Kreuzigung = Symbol für  

„geistige<HIN>UP-gabe an SICH SELBST“, das ganze Land von der sechsten bis zur  

neunten Stunde von einer „SOHN-eN<FIN-STeR-NiS“ überschattet.  

Die 6 symbolisiert Verbindung und 9 das NEU-N = ewiges SEIN, was uns auch wieder zu  

NEW-PORT geleitet, die geistige Pforte, deren Durchschreiten zur 15 = GOTT (6+9 = 15) führt!  

Die ERlösung am Ende dieses Gedankenzyklus vom symbolischen „CHaR-Le-ST-ON“ (ÄW 445) 

und aus den Fängen der eigenen geistlosen Z-AUB-ER-IN (ÄW 445) durch Verbindung (6) mit 

file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Geht%20hinein%20durch%20die%20enge%20Pforte!%20Denn%20weit%20ist%20die%20Pforte%20und%20breit%20der%20Weg,%20der%20zum%20Verderben%20führt,%20und%20viele%20sind,%20die%20auf%20ihm%20hineingehen.%2014%20Denn1%20eng%20ist%20die%20Pforte%20und%20schmal%20der%20Weg,%20der%20zum%20Leben%20führt,%20und%20wenige%20sind,%20die%20ihn%20finden.
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der geistigen Pforte JCHUP (hebr. tldhw = ÄW 445) öffnet (4) das bewusste NEU-N= ewige 

Sein ALS geistiger ADaM = 45 (4+5 = 9)!        

Betrachten wir dazu einen Abschnitt aus Markus 15,20-34 lies: 1520-34 = „das lebendig 

erscheinende (20) physikal. geöffnete (4) L-ich-T (30) kehrt in die göttliche Quintessenz (15) 

= ewiges LICHT AIN“:  

„20 Und als sie ihn verspottet haben, ziehen sie ihm das Purpurgewand (Oregon  ARGON Nwgra = 

„Gewebe, Purpur“  voller Wert 812 – Spiegelung von 21.8;  PR rp = S-Tier; PUR rwp = Los, Schicksal; PUR rep = 

Diskrepanz, SP-alte) aus und ziehen ihm seine „KL-EI<DeR“ an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn  

zu kreuzigen …  22 Und sie bringen ihn zur Stätte Golgatha, der „SCHaD-L<Stätte“. 23 Und sie 

geben ihm mit Myrrhe (hebraisiert hrrm = (logisch-materielles) Gift/Verbitterung = ÄW 445) vermischten 

W-ein(en); er aber nimmt ihn nicht. 24 Und sie kreuzigen ihn. Und sie verteilen seine Kleider, 

indem sie das Los über sie werfen, was jeder bekommen sollte. 25 Es ist aber die dritte Stunde 

(D-RAI!!!), und sie kreuzigen ihn. 26 Und die Aufschrift seiner Beschuldigung ist oben 

angeschrieben: Der König der Juden (IN<RI = WASSER<fülle = Geistiges RAI-CH-TUM). 
27-28 Und mit ihm werden zwei R-ÄUB-ER gekreuzigt, einer zu seiner Rechten (+) und einer  

zu seiner Linken (-) (symbol. zwei Beschwörungen, eine richtige und die Kehrseite siehe auch 

Myhla).  29 Und die Vorübergehenden lästern ihn, schütteln ihre Köpfe und sagen: Ha! Der du 

den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, 30 rette dich selbst, und steige herab vom 

Kreuz! 31 Ebenso spotten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander und 

sprechen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. 32 Der Christus, der König 

Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben! Auch die mit ihm gekreuzigt 

sind, schmähen ihn. 33 Und in der sechsten Stunde kommt eine Finsternis über das ganze Land 

bis zur neunten Stunde; 34 und in der neunten Stunde ruft Jesus mit lauter Stimme: Eloí, Eloí, 

lemá sabachtháni?“ 

 

„Elí, lemá sabachtháni“ wird oberflächlich mit „mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

übersetzt. Doch das sehen wir uns jetzt genauer an:  

Die griechische Strong-Nummerierung 4518 (45=18      ) verweist auf das griechische Wort 

sabacyani sabachtani, wobei dieses Wort auf die aramäische Radix yntqbs zurückgeht, 

zumal qbs 300-2-100 für „verlassen, zurücklassen, hinterlassen, verzeihen“ steht, doch dieses 

Wort wurzelt aus qbws schobeq 300-6-2-100 und das bedeutet „Sieger, UPER-ragend“, denn 

hier hat „göttlicher GEIST (300) seine polare (2) Affinität (100) bewusst in SICH verbunden 

(6)“. qbs symbolisiert das „HeIMKehren (bs) aus DeR Affinität (q) = Enosch-DA-sein“!! 
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Die Syntax zur hebr. Strong-Nummerierung 5800 (58 Nx = Gnade, Heil) führt uns zum 

hebräischen Wort azabtani yntbze. bze symbolisiert den „augenblicklichen (e) AUS-fluss (bz)“ 

als auch „freilassen, loslassen, h-interlassen“,  tb bedeutet „K-Leid, Gewand, Tochter“, 

zumal die Tochter ein „spezielles Denksystem“ darstellt und ynt heisst übersetzt „übergeben, 

hingeben“. TN Nt 400-50 ist der Imperativ von Ntn natan und das steht für die  

AUP-forderung „Gib d-ich hin“, nämlich „ihrer (N N = vom speziellen Programm) auf-

geworfenen Erscheinung (T t)“, das ist DeR in SICH SELBST freigelassene augenblickliche 

(gedankliche) AUS-fluss!!   

 

Diese AUP-forderung ergeht an den „KÖNIG<DeR Tiere“, den „LÖWEN“, der s-ich alt und 

müde geWORTen von den Hyänen dieser Welt „in stoischer Ruhe“ auffressen lässt, weil er 

von dieser Welt „genug hat“ und somit an jeden Menschen, der sICH Löwen (oder Adler) als 

„W-APPE-N-Tier“ erwählt, um sICH SELBST „Krönung<DeR Schöpfung“ zu nennen! 

„Meine<H-IN-Gabe“ (TNI ynt 400-50-10) an das (IM)MEER (IM My 10-40) führt zur Radix TNIM 

Mynt 400-50-10-40 und diese lässt sich mit „Drache, Schlange“ übersetzen und NIM Myn 

bedeutet „le-ich-T schlafen, träumen“. Es gibt noch eine Radix für „Drache, Schlange“, nämlich 

TNIN Nynt 400-50-10-50, zumal diese auch noch u.a. für das „SEE<UN-Ge-H-euer“ steht. 

Ursprachlich verstehen wir unter Nynt ebenso: 

„DU (t)<W-IR-ST zu einer exisTIERenden (n) intellektuellen (y) Erscheinung (n)“.  

 

Die SIN-US-Schlange symbolisiert aufgeworfene ±Gedanken~Wellen mittels einem 

Konstruktionsprogramm, ohne dieses es nichts Erlebbares wahrzunehmen gäbe und die 

Seeungeheuer versinnbildlichen alle wahrnehmbaren „WASSER<Tiere“, die einem 

unbewussten Geist zwar ungeheuer erscheinen mögen, für ein waches BewusstSein  

SIN<D diese jedoch IMMEER „UNGe<H-euer>LICHT“!       

Diese Seeungeheuer werden übrigens in Genesis 1:21 angeführt:  

 

Mnynth = die großen WASSER<±Tiere 

Myldgh = die Großen; steht auch für „die (h) KRAFT/MACHT (ldg) des MEERES (My)“ 

http://biblehub.com/str/hebrew/5800.htm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96%D7%91
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0
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ldg = GeDuL<D  „heran-wach-se(h)n, groß<ZI>EHE-N, AUPzucht und ENTwicklung“  

 

Am 5. Schöpfungstag werden zweierlei Tierarten erschaffen: die Tiere des Wassers und die 

Tiere des Himmels. Die Tiere des Wassers symbolisieren u.a. persönliche Glaubenskonstrukte. 

Der „große Walfisch“, der auch als „Krokodil, Schlange, Meeresdrache“ (hebr. Nynt) übersetzt 

wird, bezeichnet in der Bibel den Leviatan (hebr. Ntywl), der symbolisch für den Menschen 

verschlingenden „Materialismus“ steht. Leviatian Ntywl bedeutet ursprachlich „zu (l) ihm (w) 

ER (y) wird sICH unbewusst hingeben (Nt)“.  

Den polaren Kontrast dazu bilden die Vögel am Himmel, welche die Formenvielfalt der Welt 

vergeistigt haben, was durch das Aufsteigen und Fliegen im Himmel symbolisiert ist.  

Sie sind der Gegensatz für den im Wasser (der Zeit) sowie im persönl. Glaubenskonstrukt 

gefangenen Fisch = unbewusster Mensch.  

 

Die UPERwindung des DR-AGON = EGO (AGON Nwga = [logisch] verankern, den EHEMANN verlassen) 

und die vertrauensvolle und geduldige Hingabe an die KRAFT/MACHT des MEERES sowie an 

all die jetzt geträumten Tiere = Mitmenschen, weil MANN sICH der „göttlichen AUPzucht und 

ENTwicklung“ gewahr geWORTen ist (auch wenn man jetzt noch nicht alles vollkommen zu 

durchschauen vermag), entspricht dem „UPERragenden Sieg“ und damit der wirklichen 

Bedeutung von sabachthani/azabtani, nämlich als eigene „AL<Le-S>heilende VER-HERR-

LICHT<UN>G“!!! 

 „Elí, lemá sabachtháni“ lässt sich sohin vielmehr als ein tiefer dankbarer Ausruf verstehen: 

„Mein GOTT, warum/für was (hebr. hml) hast DU m-ichVER-HERR-LICHT?“       

 

In mythologischen Erzählungen, Sagen und Märchen wird oft ein Kampf mit einem Ungeheuer 

bzw. einem Drachen geschildert, indem ein Held oder Prinz (symb. geistiges BewusstSein) eine 

Prinzessin (symb. die Traumwelt), in die er sich verliebt, aus den Fängen des Ungeheuers oder 

Drachens befreien muss, um sich dann mit ihr zu vermählen, was der chymischen UP-Zeit = 

chymischer SPIEGEL       entspricht  ADaM (GEIST) erkennt EVA (seine Traumwelt) und eine 

neue „rein geistige Welt“ wird ihm aus dieser Erkenntnis geboren! 

Der Befreiungskampf mit dem Schwert (symb. die Kraft des Loslassens) und dem Schild (symb. 

die Kraft der Liebe) versinnbildlicht den eigenen Prozess des sICH-Selbst-Bewusst-werdens, 

wer MANN WIRKLICHT ist. Sowohl Schwert als auch Schild dienen dazu, die Angriffe des 

DRAGON abzuwehren und in Ruhe zu kommen. Der dabei zur Hilfe stehende weise Magier 

(JCHUP) weist mit viel Geduld sowie AUPrichtigem Verständnis & Liebe den „vertikalen“ = 

AUP-R-echten Weg und gibt geistige Hilfestellung sowie Mut, dies selbst zu bewerkstelligen.  

Der Sieg über den Drachen oder das Ungeheuer liegt in der Erkenntnis, dass dieser nur eine 

Chimäre (altgr. cimaira steht für ein feuerspeiendes Ungeheuer der gr. Mythologie), also ein Trugbild bzw. 

Hirngespinst ist, das gar nicht wirklich existiert, sondern eine Illusion im eigenen KOPF ist. 

Dieses ungeheuerLICHe EGO hat nur Macht innerhalb des eigenen Denkens, sprich der 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Leviathan_(Mythologie)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9E%D7%94
https://de.wiktionary.org/wiki/Schim%C3%A4re
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eigenen Gedanken!!!  Sobald dieses Ego-Hirngespinst durchschaut ist, schreitet man hindurch 

und kann sich mit der Prinzessin vermählen.  

 

„Du sollTEST deinen logischen Feind = EGO kennen, um ihn besiegen zu können!“ 

  

 

Der logische Feind ist der egoistische „DaR-K LoRD“!!! Deshalb wird der Drache auch in 

vielerlei Hinsicht assoziativ mit Abgrund, Chaos, Dunkelheit, Katastrophen, Bedrohungen und 

somit in Form „SCHR-Eck-ER-regen-DeR“ Figuren wie Dämonen, Teufel, Monster dargestellt. 

Das alles verdichtet sich in einer Gestalt, welche sich ein unbewusster, im eigenen Traum tief 

versunkener Mensch sozusagen als Ausdruck seiner ausgedachten existenziellen Ängste 

bildlich „DuR-CH sICH selbst>in sICH SELBST<zusammenspinnt“ (hebr. rwq = „Spinn-Ge-webe“ 

sowie „affin aufgespannte Berechnung“). Dieses scheinbar wilde Ungeheuer – steht analog 

für den „Besitzer bzw. Hüter DeR SCH~Wellen“, einer selbst definierten Personifikation mit all 

ihren subjektiven Glaubenssätzen, Wünschen und Ängsten. Der Hüter der Schwelle (siehe 

nochmals SaTURn rwto) entspricht einer materialistischen Logik, welche als Maßstab für  

alles Wahrnehmbare gesetzt wird und somit für „das Gefängnis eines NORMalen MENSCHen“ 

steht, dem „DaR-K LoRD der eigenen UM-NACHT-UNG“, der mich noch unbewusstes ICH 

sowohl in „SCHR<ECK-EN“ (SCHR rs = Fürst, Anführer) versetzt, als auch Gefühlslagen bestimmt 

und Konflikte generiert, denn was der materialistischen Logik nicht entspricht, wird bekämpft.   

Und genau diesen „DaR-K LoRD“ gilt es in sICH zu „ENTTAR-NEN“ (hebr. Pwsxl) und  

ihn als geistiger „SIEG-ER“ SELBSTbewusst zu „UPERragen“ (qbws  SaB-ACHTh-ani)!         

 

 
Jesaja 51:9-16 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A8
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Unsere Sonnenfinsternis vom 21.08.2017 ist gemäß dem sogenannten „Saroszyklus“ 145 

„NaCH<folge-R>IN“ der letzten Finsternis über „Mit-EL<Europa“ vom 11.08.1999, da  

„dies<E“ sehr ähnliche Bedingungen aufweist! https://de.wikipedia.org/wiki/Saroszyklus  

Genauer genommen SIN<D beide Finsternisse eine sich ergänzende WEL<LE, deren zu 

synthetisierender Zusammenhang mittels der Zahl 18 essentielle Bedeutung im jetzigen 

geistigen „ER-WACH<EN>S-Prozess“ einnimmt! Außerdem ergibt die Addition von 2 x 145 den 

Wert 290 und signalisiert die „Befreiung“ aus dem „Laufrad“ hebr. Ur 200-90 und damit aus 

dem unbewussten „DA-sein“ im „Kreislauf des SaMeCH“!   

Die Bezeichnung Saros ist dem babylonisch-sumerischen Begriff SAR entlehnt und bezeichnet 

im Sexagesimalsystem (auch Hexagemalsystem, ist ein Stellenwertsystem zum Wert 60, lat. sexagesimus = der 

Sechzigste) den Wert 3600.  

 

Das babylonische „Šar“ bedeutet eigentlich „König“, was wir ebenso aus der hebr. Radix rs 

SCH-R 300-200 für „Herrscher, König, Anführer“ entnehmen können. Unter „SaR-OS“ lässt  

sich somit der „Herrscher (SR) im Innersten (lat. os)“ verstehen, zumal die Zahl 360 gleichfalls 

aufgrund des gematrischen Wortwerts von wnbrqb darauf hindeutet, denn diese Radix  

signalisiert „IN (b) unserem (wn) Innersten (brq)“. Die in diesem Wort befindlichen 

Konsonanten brq stehen aber auch für „K-AM-PF“. 

Hebraisierien wir SAR als ro 60-200 so bedeutet das u.a. „vom WEG<abweichen, MISSmutig, 

störrisch sein“ sowie „VER<SCH-Wind<eN“ und als SCHAR 300-1-200 hebraisiert führt es uns 

zur Radix ras  für „Leib, Rest, Übriggelassenes, Sauerteig, zurückbleiben“. Der Sauerteig 

symbolisiert bekannter Weise das „AUP<blähen, NA-CH-aussen gehen“ von logisch Ge-

knetetem und steht analog zur „geistlos logischen Wissensvermehrung“.   

Eine weitere Möglichkeit ist SAR als res 300-70-200 zu betrachten und das bedeutet  

u.a. „Pforte, AUS-wuchs“ sowie „berechnend, abschätzen und spekulieren“ als auch  

„VER-DeR<BeN-B-ringender STUR-M“.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Saroszyklus
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6
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Eine weitere Option, SAR als rz 7-200 zu lesen, verweist u.a. auf einen „Kranz, Ring“.  

Ein „KR<ANZ“ hergeleitet vom ahdt. Worten „krenzen“ = UM-WIN-DeN ist eine „ringförmige 

Zusammenfügung von Materialien“, übertragen verstanden als „ETwas Zusammengestelltes, 

das einen umgibt“ und das ist wiederrum ein Querverweis zum Zahlenwert 60 als auch 360. 

 

Der Zahlenwert 60 entspricht dem 15 hebr. Buchstaben Samech o und symbolisiert, wie wir 

bereits wissen, „BewusstSein (o)<± empfindbare Raumzeit (o)“. In Verbindung mit der 

Wasserschlange steht es als SIN-US-Welle für aufgespannte bipolare Gedankenwellen im 

Innersten als auch für die „Synergie der doppelten Kraft (30 + 30) im Inneren“ und somit  

für „Ruhe (o) U-ND Bewegung (o) in AINeM“!!! Die hebr. Schreibweise von Samech ist Kmo, 

zumal dieselbe Radix auch für mit „sich stützen/verlassen auf“ übersetzt werden kann. 

Solange man sICH unbewusst auf den „DaR-K L-ORD“, d.h. die logische Rationalität, was dem 

„logischen Herrscher (SCHR) im Innersten (os)“ entspricht bzw. auf weltliche Anführer oder 

irgendwelche ausgedachten Herrscher (hebr. Myklmh ÄW 145) verlässt und sich – vom 

eigenen WEG abweichend - ausschliesslich auf deren materialistisch einseitig geprägtes 

Geschwätz, anstatt sich „AUP sICH SELBST zu verlassen“, stützt, wütet im Innersten IMMEER 

ein unbewusster Kampf, der einen nicht nur MISSmutig macht, sondern auch wie ein  

VER-DeR-BeN-B-ringender STUR-M“ (res) zu vernichten droht.    

 

Das „NaCH<aussen gerichtet sein“ (ro) unter der „PRäMISSe“ rein logisch berechneter 

materialistischer Spekulationen (ras) ist die weite Pforte bzw. der breite Weg (res), der  

ins unbewusste „VER-DeR<BeN“ führt, so wie es in Matthäus 7:13-16 beschrieben ist.  

Was die Zahl 3600 betrifft, so lässt sich darunter ebenso ursprachlich aufzeigen, dass ein 

bewusstes GEISTwesen (3) sICH SELBST als „Fülle des ewigen MEERES = zeitlose Zeit“ (600) 

erkennt! DRAI stellt eine übertragene Bedeutung für den „Tetra-EDeR>Spiegel“ dar, 

also „4 (D) Spiegel (RAI) generiert (DR) im NICHTS (AI)“      !  Mit der Zahl 3600 werden wir 

ebenso nochmals auf „geistig (3) verbunden<± aufgespannt (6) Nichts/Nichts (00)“ 

hingewiesen! 
 

UPsolut gesehen ist MANN als GEISTwesen betrachtet EBeN nur AIN „arithmetischer Punkt“ 

mit einem 360° UM-fang ohne sonstiges raumzeitliches Maß, „Ge<SCHWING>EL“, sonst 

NICHTS, was durch das Sonnensymbol  piktografisch dargestellt ist.  Dieser 360° Umfang 

vom „EINHEIT-S-KRAI<S“ drückt ebenso einen „voll-ständ-IGeN Zyklus“ aus, was sich u.a. an 

den 360 Tagen eines vollen Jahres hebr. hns (= Jahr, Schlaf, wiederholen, lernen) erkennen 

lässt. 

 

Und genau in diesem Jahr = Traum (hnsh 360) wird „in unserem Innersten“ (wnbrqb 360) in 

der vom UPersten IMPERATOR eingespielten Filmvorführung (hnrqh 360 = persönl. 

Traumwelt) der Zyklus der „DRA-KON-ISCHeN BR-UT-stätte“ (Nwqrd 360  bedeutet auch 

Lindwurm) mitsamt der Wucherer/Geldverleiher (hsnh 360) und sonstigen diesem zugeneigten 
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mitspielenden Genossen (Myerm 360) zum Scheitern „Ge-BR-ACHT“ (hlskh 360). Außerdem 

wird meine Diskrepanz (yrep 360), welche nur aufgrund des rein logischen Verstandes (ylks 

360) IMMEER jetzt gedanklich (ybsxm 360) aufgeworfen ist, sowie jedwede unbewusste 

Schuld (ysn 360)-Zuweisung, die ICH meiner eigenen Frau (ysn 360 =persönl. Denksystem) zu 

verdanken habe, durch bewusstes, rein geistiges UPER<schauen (rqo 360) einem Ende 

zugeführt (xybsm 360)! JUUUHHHEEEEE       

 

Was den „SaR-OS<zyklus“ mit dem Wert 145 betrifft, so ergibt sich anhand einiger hebräischer 

Worte mit dem gematrischen Wert 145 eine übereinstimmende Beobachtung:   

Nachdem JETZT wertvolle Erkenntnisse und Neuoffenbarungen aus den geistigen Tiefen in 

meinem BewusstSein AUPgehen/AUPleuchten (Unh ÄW 145) und mir den Weg zur geistigen 

Pforte/TOR (hoynk ÄW 145) weisen, kann ICH jetzt als HELD dieser Traumgeschichte die 

Prinzessin (hkyon ÄW 145), mein „Fräulein“ (hmle ÄW 145), das sich in DeR MATRIX< 

Welt verborgen hat, erkennen und aus den Fängen der logischen Festung und dem Fangnetz 

(hdwum ÄW 145) der Circe (hyonk ÄW 145 = Kirchen + Sekten), samt all DeR Täuschung sowie 

dem Betrug/List (lemh ÄW 145) irgendwelcher weltlich ausgedachten Könige/Herrscher/ 

Anführer  (Myklmh ÄW 145 – verborgener Wert 218  21.8!!) befreien. Diese große  

„UM>BRUCH<P-HaSE“ bzw. „WENDE“ (Kphm ÄW 145) wird durch das symbolische 

Verdunkeln (Mleh ÄW 145) DeR Sonne wahrnehmbar im eigenen BewusstSein eingeläutet 

und lässt all das alt Gewohnte sowie Geistlose buchstäblich aus dem „Ge-DACH<NiS“ 

„VER<SCH-WIND>EN“ (Mleh ÄW 145)      .  

 

360 besteht aus 2x180, die symbolische Verbindung von Mann & Frau, den beiden Hälften  

der ganzen AINHEIT, was ebenso in der „DaT<UM-S-Zahl“ 21.8 = 2 x 18(0) festgelegt ist!!! 

Dazu ein kurzer Auszug aus „DUBISTICH“ Seite 372 : 

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A7%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A0%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%93%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch2dubistich.pdf
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http://photobucket.com/gallery/user/Sphinx314/  

Diese Vereinigung, auch als „Coniunctionis“ (lat. 

conjunctio = Verbindung; Gegenstück) bekannt, wird in der 
„AL<CHeM>IE“ mit dem Begriff Nigredo ausgedrückt, 
das lat. für „schwarze Farbe“ steht. Bilder für die 
Nigredo sind u.a. schwarzer Adler, Rabe oder auch  
die schwarze Sonne (sol niger). Das Geheimnis der 
GegensatzVereinigung bezeichnet einen Prozess, 
scheinbar Getrenntes, voneinander Unterschiedenes, 
primär das Männliche und das Weibliche miteinander 
zu vereinigen. Aufgrund der Analogie zwischen den 
einzelnen Schritten des alchymischen Werkes und den 
Phasen dieses Prozesses wird Nigredo auch mit dem 
Zustand innerer Leere assoziiert, wonach in einem 
unbewussten Zustand verstärkt Gefühle von Sinn-
losigkeit, innerer Auflösung und ebenso DE-pression 
aufkommen können.   

 

Das Symbol der Sonne wird als „IN-BeG<RI-±FF“ für das uranfängliche göttliche LICHT 

gesehen, das schöpferische Zentrum im MENSCHeN und somit göttliche AINHEIT des 

geistigen VATERS sowie auch des geistigen Kindes. In vielen jetzt ausgedachten Kulturen  

wird diese mit der höchsten göttlichen Macht sowie Wiedergeburt assoziiert, da sie sich  

jeden „M-OR-GeN<neu erhebt“ und „ZUR Nacht das ToTeN-Reich (gedanklich) durchfährt“.  

Klare Sichtbarkeit aufgrund des LICHTS findet Entsprechung für Bewusstheit, Weisheit und 

Gerechtigkeit, daher die Sonne symbolisch das Auge des Zeus, Odin, Varuna oder Allah 

repräsentiert. Das solare Prinzip wird vor allem mit dem Prinzip des MANN-LICHTeN (= Geist) 

und dem siegreichen SOHNeN-Helden angesehen, überdies die bildhafte Darstellung den 

Repräsentant des „sol invictus“ (= unbesiegbare SOHNE) vermittelt, was z.B. im Christentum 

mit Christus, dem Logos, die schöpferische Einheit von Vater, Sohn und Geist verstanden wird, 

welche aus DeR Befangenheit der engen Grenzen der Materie erlösend in eine UPERstehende 

BewusstSeins-EBeNE führt. Deshalb wird dem SOHNeN-Prinzip sowie Christus die Zahl 8  

(888 in der Gnosis) zugeordnet, verweisend auf das symbolische Spektrum des  

„ACHT-HABeN-S“, der „ACHT-samkeit“ sowie geistiger Wachheit.  

Überall, wo in der Mythologie Ungeheuer zu überwinden sind (Marduk  Tiamat; Herakles  

Hydra; Michael  Drache usw.), ist der „UPER-WIND-ER“ dem archetypisch Solaren 

zugeordnet. Indem die Sonne in Verbindung mit dem Herrschafts-Prinzip steht, treten 

weltliche Herrscher gern in der Glorie der Sonne auf, indem sie sich als solare Überwinder des 

Bösen oder Heilsbringer sehen – was mehr der Ego-Narretei entspricht - und demnach die der 

Sonne zugeordneten Symbole oder Tiere wie Löwe, Rabe oder Adler auf ihre Fahnen, Wappen, 

Insignien etc. abbilden.  

  

http://photobucket.com/gallery/user/Sphinx314/
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/coniunctio-uebersetzung.html
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Übrigens im alten Babylon ist der Rabe das 13 Haus im „HOR<O-skop“ (gr. skopein skopein = 

betrachten), das die unteren 12 in SICH umfasst. Die Gnosis spricht auch vom 13. ÄON, was einer 

krönenden Vollendung entspricht. Auch in mythologischen Geschichten und literarischen 

Werken spielen Sonnenfinsternisse eine wichtige Rolle. Das furchteinflößende Verschwinden 

der Sonne und die plötzlich hereinbrechende Dunkelheit gilt meist als Unglücksbote, Zeichen 

des Zorns ausgedachter Götter oder wird als Umsturz der natürlichen Ordnung aller Dinge 

interpretiert. In vielen Sagen und Märchen der germanischen Mythologie erscheint die Sonne 

bzw. das Licht des Tages in Form einer „JUNG<±Frau“, die von einem Ungeheuer, meist einem 

Wolf, verschlungen und später wieder befreit wird, wie z.B. im Märchen von „ROT<Käppchen“ 

oder von „Der Wolf und die sieben Geißlein“ geschildert. Letztere Geschichte erzählt, wie der 

Wolf = LUP<US die Geißlein mit Ausnahme des jüngsten verschlingt, das sich im Kasten (hebr. 

TEBA hbt      ) versteckt und schließlich von der heimkehrenden Mutter befreit wird. Die 

sieben Geißlein (Geiß  weiß  Weib) lassen sich mit den 7 Tagen einer Woche, die von der 

„NA-CHT“ verschlungen werden, deuten, zumal das jüngste Geißlein, das versteckt ist, den 8. 

TAG, die UPERgeordnete Einheit im ewigen hier und jetzt, die alle unteren 7 umfasst und der 

man nichts anhaben kann, signalisiert. NACHT auf hebr. lila hlyl deutet auch an, dass MANN 

„zu (l) einer intellektuellen (y) L-ich-T  (l)-Wahrnehmung (h) W-IRD“! 

Entsprechung findet dies im griechischen Mythos, wo Schwarz als Farbe DeR Zeit und somit 

des Chronos gilt: Was überaltert und dem Ende zuzuführen ist, wird schwarz. Zugleich ist es die 

Farbe des Saturn, eng mit Zeit und Schicksal verbunden. Dem Schwarzen wird ebenso die Zahl 

ACHT zugeordnet, weil auf die Erneuerung eines Zeitzyklus verwiesen wird, nachdem die 

„Sie>BeN“ den alten Zyklus abschliesst. Unheil bedeutet die Sonnenfinsternis im Islam,  

Buddhismus sowie auch in indianischen Religionen, weil als schwarze Sonne das essentielle 

Lebensprinzip von einem Monster verschlungen gilt, z.B. bei den Mayas dargestellt durch das 

Bild der Sonne im Maul eines Jaguars oder bei den Chinesen verschlungen durch einen 

Drachen. Der Ausdruck Monster (hebr. tulpm = vom [m] ERBE<BeN, SCHR-Ecken [twulp]) als „UN>Ge-

TUM“ bzw. MISS-bildung entstammt der römischen religiösen Terminologie und ist abgeleitet 

von lat. monēre = „an etw. denken lassen, erinnern, mahnen, warnen“. Einer alten 

chinesischen Auffassung nach wird die Sonnenfinsternis als Störung der kosmischen Ordnung 

verstanden, verursacht durch den mikro-kosmischen Herrscher (Ego). Erscheint die Sonne 

wieder, so erwartet man einen neuen Zyklus. Die schwarze Sonne ist also eng mit der Symbolik 

der illusionären Zeit-L-ich-KEIT verbunden, die auch sonst im Archetyp des Schwarzen 

erscheint. Schwarze Figuren in Märchen verkörpern das, was durch Verwünschung oder einen 

Z-AUB-ER unter einen Bann oder in Verdrängung geraten und somit zu befreien ist, um die 

geistigen Kräfte wieder freizusetzen.  

 

Der Begriff Monster geleitet uns phonetisch zum griech. Ausdruck Monasteri Monasthri 

das für ein „Kloster“, eigentlich „Festung“ steht, zusammengesetzt aus gr. monh mone für  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9E
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/monere-uebersetzung.html
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„B-Leib-EN, verweilen“, gr. stereov stereos für „starr, hart, starrsinnig“ sowie sthrizw 

sterizo für „sich gegen ETwas stemmen, stützen“. 

Im Buddhismus wird der zornvolle Ausdruck Shivas Mahākāla (von mahā, „groß“, und kāla, „Zeit“ 

sowie „schwarz“), der „Große Schwarze" genannt und stellt Shiva als großen Beschützer dar,  

was auch auf den japanischen Daikoku-ten 大黒天 einer der Sieben Glücksgötter verweist. 

Buddhistischer Vorstellung zufolge bezähmt Mahākāla DeN Geist, bereichert ihn mit Weisheit 

und zerstört alles Hinderliche auf dem Weg geistiger Befreiung, daher sind Tod und Zerstörung 

seine Themen. Doch was wird zerstört? Mahākāla geht es in seinem Mitgefühl vielmehr um 

die UPERwindung des selbst-zerstörerischen ICH = MeCH-ANI-SCH funktionierendes 

Programm = EGO, das an einer Welt DeR Illusionen anhaftet. Er dient somit radikal der 

Befreiung aus den Illusionen des ICH und seines leidvollen Handelns gegen sICH selbst. In  

der Ikonographie der buddhistischen Malerei trägt Mahākāla meist einen Kopf mit „D-RAI 

heraustretenden AuGeN“ (symbol. These/Antithese/Synthese auf der unteren Ebene). Als Spiegel des 

Bösen (hebr. Nwrz = selektives Urteilen!) dient er dazu, Dämonen abzuschrecken und zu 

durchschauen. BÖSEN hebraisiert als Nzb bedeutet „R-AUB, Plünderung, verachten, 

MISSachten (zb) einer ausgedachten Existenz (N)“. Die Krone aus fünf Totenköpfen (symbolisiert 

die fünf Geistesgifte: Gier, Zorn, Unwissenheit, Stolz und Eifersucht, welche er umwandelt) und das 

dritte Weisheitsauge (= UPER-geordnete Synthese) weisen darauf hin, dass er AIN göttlicher 

Dämon (griech. daimón = göttliche Macht, Gott) ist.  

 

Primär erinnert die Sonnenfinsternis an das Verdunkeln des Menschen durch geistlos 

programmgebundenes MON<D-wissen, Grundlage für eine materialistisch-dualistische 

Weltanschauung rein intellektueller Art beeinflusst von Maja = Täuschung = Illusion. Doch 

gerade in der großen äußeren Verfinsterung kann das innere CHRISTUS-LICHT am stärksten 

erwachen, deshalb die geistige Kraft im Innersten sICH JETZT in Erinnerung ruft (lat. monēre)!!!  

 

Eine Assoziation der schwarzen Sonne mit dem babylonischen Herrschaftsbegriff SAR lässt sich 

auch in der „SARGON-Legende“ auffinden. Sargon ist eine Bezeichnung abgleitet aus dem 

akkadischen „scharrum kin“, wonach „scharrum“  für „Herrscher“ steht und die Endung „kin“ 

als Stativ des Verbums „kânu“ sich mit „fest sein/werden“ und „befestigt, legitimiert, wahr 

sein“ übersetzen lässt. Im Hebräischen bedeutet die Radix KNU wnk „seine Basis<F-unda- 

ment“ und hat den vollen Wert 218 (!) und KUNN Nnwk bedeutet u.a. „befestigen“. Kanu 

hebraisiert als wnq beschreibt „seine (w)<affine (q) Existenz (N)“ sowie „sein (w) Ge<MaCH (Nq)“. 

MaCH xm bedeutet bekanntlich „geistlos MeCH-ANI-SCH funktionierender, limiTIERter 

Verstand“ und aus diesem folgert SARGON Nwgro , das ist „raumzeitlich (o) dikTIERtes Müssen 

sowie murren, klagen“ (Nwgr)  RGN = „sich über ETwas auf-ReGeN“, was zum eigenen 

„STUR-M, ZeR-ST-reuen“ (reo) und damit zur „SELBST<ER-SCH-Affen-EN Sorge/Verwirrung“ 

(reo) führt.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mahakala
http://www.univie.ac.at/rel_jap/kami/Sieben_Gl%C3%BCcksg%C3%B6tter
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%93%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/monere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A0%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A2%D7%A8
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„SARGON  SCHaR KaNU“ hingegen ist AIN bewusster KöNIG, der gefestigt in seiner 

göttlichen Basis Herrscher UPER jedes „F-unda>ment“, d.h. jeglicher persönlichen 

Programmlogik ist und diese wertfrei BeoWACH<TET.  

 

„Sargon von Akkad“ ist ein Titel babylonischer, assyrischer und persischer Könige. 

Das hauptsächliche Epitheton (aus gr. epiyetov = „das Hinzugefügte“ ist ein sprachlicher Zusatz, Beiwort oder 

Nachname) ist Šar kiššatim und das wird gewöhnlich mit „König/Herrscher DeR Ge<SaM-T-heit“ 

übersetzt und drückt den Anspruch auf „WELT>HERRSCHAFT“ aus!  

Kiššatim hebraisiert in Myts-k bedeutet „wie (k) Zwei, ein Paar (Myts)“ und das signalisiert 

abermals die wichtige Bedeutung, dass alle „gedanklichen (s) Erscheinungen (t) des MEERES 

(My)“ IMMEER „bipolar“ aufgeworfen SIN<D, überdies verweist es auf die Synergie der 

doppelten Kraft des Samech (30+30 = 60)  
 

Šatim hebraisiert Myts bedeutet auch „Grundlage (ts) des MEERES (My)“.  

Die Grundlage besteht in der Verbindung 300 (= göttlicher LOGOS) + 400 (= Welt) zur 700, 

indes 700 symbolisch „BewusstSeiendes IN<karniert>ES SEIN“ beschreibt. 

ts ist „geistiger Grund-STAIN<DeR Generationen“, anders ausgedrückt 

„geistiger Spiegel (ts)<sämtlicher gedanklicher (s) Erscheinungen (t)“.  

Šat ts deutet außerdem auf den biblischen „Seth“ hin, der „DRITTE“ (symbol. Synthese)  

symbolische Nachkomme von Adam und Eva. Sein Bruder ist Kain Nyq (= affine intellektuelle 

Existenz) der ABEL hebr. lbh (= das (h) NICHTS (lb) = eigenen GEIST) erschlägt. Damit ist 

göttlich festgelegt, dass MANN zu „BeGIN<N“ dieser geistigen „A<±B UNDA>UPstieg-S-

RAI<SE“ seine geistige Herkunft, sein eigenes göttliches NICHTS zunächst einmal vergisst. 

 

Die hierarchische „GeNeA<logie“       der „BI-BEL“ stellt die lehrreiche symbolische Metapher 

der eigenen „ENTwicklung-S-Geschichte“ dar! Von ADaM an bilden sich zwei Stammbäume 

(hebr. toledot twdlwt bedeutet auch „Ergebnisse und ihre Folgen“) heraus, eine Generation 

über Kain und eine Generation über Set.  

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

Möglichkeit der geistigen UPERwindung des unbewussten Enosch-DA-seins mit all den 

ausufernden ego-ist-ISCHeN Motivationen samt Materialismus sowie das ER-REI-CHeN der 

Noah-Stufe, das bedeutet „demütiges Einverstandensein<U-ND geschehen lassen>mit 

AL<LeM was mir Leser>Geist IMMEER jetztwiderfährt“ (= positiver Kreislauf).  

Mit diesem Stammbaum hebr. toledot twdlwt ist auch der okkulte „tola-ath“ telwt, d.h.  

der von GOTT voherbestimmte geschlachtete WURM verbunden, der die Welt zu retten 

vermag, denn ER bringt für seinen „Bau-M“ eine neue Bestimmung, es ist die Einsmachung, 

was sich übrigens auch an der Radix Mtwlet = „ihr (M das der GEISTfunken) WURM (telwt)   

mit dem gematrischen Pyramidenwert 3600 (2x180) zeigt!        

(Siehe dazu auch nochmals Seite 510!)   

https://de.wikipedia.org/wiki/Sargon_von_Akkad
https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ar_ki%C5%A1%C5%A1atim
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%AA
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Die kainitische Reihe hingegen gibt symbolisch die „NuR logisch MeCH-ANI-SCH 

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

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

definierten Wünsche/Vorstellungen/Rechthaberein verharren und sich im MaTeriellem Wahn 

verstricken. Alles, was nicht in das sehr begrenzte log/LUG-ISCHe „SCHUB-La-DeN-Denken“ 

passt, wird bekämpft (= negativer Kreislauf), sintemal sich diese durch fehlende Synergie der 

doppelten Kraft (30+30 = 60) auf einer „Null-Runde“ befinden. Da in deren Keim kein 

göttlicher Funke entfacht, was zu keiner geistigen Weiterentwicklung führt, löschen sich 

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

Aus diesem Grund endet die Kain-Generation mit Jubal (lbwy) und Naamah (hmen), das 

symbolisiert das „geführt und geleitet werden (lbwy) ausschliesslich durch ihr exisTIERendes 

Volk (hmen)“ ohne weiterer Nachkommenschaft. (Mehr dazu kann man in der Schrift  

„20<17 = hebräisches Jahr 57<77“ lesen)  
 

In der im Norden des alten Sumererreiches symbolisch befindlichen Stadt „Bābilim“ (Babylon), 

deren Namen sich aus „Bāb“ sumerisch für „Tor, Pforte“ und auf der Hieroglyphenebene für  

„IM (B) VATER (AB)“ und „ilim“ für „göttlichen Kräfte“, das „ewig göttliche LICHT (IL) des 

MEERES (IM)“ zusammensetzt, ist die ursprünglich tiefe Verbindung zu Bābilim, also dem  

„Tor zum unsichtbaren ewigen LICHT GOTTES“ enthalten. Einer jetzt ausgedachten alten 

Überlieferung zufolge, hat Bābilim eine Stadtmauer in der Länge von 86 = UP       Kilometer 

mit 100 Toren  100 q = WIRKLICHTER MENSCH und seine eigene Affinität        

Auf hebr. schreibt sich BaBeL BBL lbb und das symbolisiert „im (B) NICHTS (BL)<±polares (B) 

L-ich-T (L)“, indes BA>BEL „das Aufblühen, Kommen (BA) in (B) GOTT (EL)“ ausdrückt.  

Ursprünglich ist BL = NICHTS als „TOT-AL VER=nicht-UN-G“ zu verstehen, da es im geistigen 

LICHT keinen (BL) Unterschied gibt! Erst mit dem Aufwerfen von ±Gedankenwellen mittels 

einem MATRIX-Programm werden bipolare Unterschiede wahrnehmBAR. BAL hebraisiert als 

leb bedeutet „Herr, Besitzer, beherrschen“ und weist gemäß Genesis 37:19 (Geschichte von Josef 

und seinen neidischen Brüdern) auf den „HERR<DeR Träume samt DeR weltlichen ToTeN“ (twmlxh 

leb) hin.  

 

Die ursprünglich tiefe geistige Verbindung mit der „PFORTE des LICHTS“ = JCHUP degraTIERt 

in geistlose Hingabe und Anbetung an die MaTerie und dem damit verbundenen Gott Geld, 

daher muss MANN somit ohne (BL) geistig bewusster Verbindung die ganze SELBST-

verursachte Sintflut = Sinnesflut samt Chaos und Verwirrung hebr. mabul lwbm unter „baby-

lon-ISCHeR Sprachverwirrung“ erfahren. Die „ver-wendeten“ Worte erfüllen ihren göttlichen 

Sinn nicht mehr, weil man als „normaler Mensch“ ihre ursprüngliche Funktion 

„IM<Welt>GANZEN“ aus dem SIN<N verliert, alles wird nur mehr normal-logisch zerredet.  

 

Einer der großen Herrscher des ersten ausgedachten baby-lon-ISCHeN Weltreichs (das in 

Daniels Vision Daniel 7,4 einem Löwen mit Adlerflügeln entspricht) ist Nebukadnezar II, dem 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A4%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94
http://www.holofeeling.at/Kompendium/2017.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose37,19
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel7,4
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wir jetzt eine Vielzahl von Bauten wie z.B. den Turm zu Babel oder das Ischtar-Tor ausgedacht 

zusprechen. Die auf dem ISCHTAR-Tor (ISCH–TAR = DA-seiende [sy] Reihe ergründen, erforschen [rt] ;  

I-SCHTR = intellektuelles [y] ausbrechen/bersten [rts]) dargestellten Löwen symbolisieren Herrschaft 

und die Stiere versinnbildlichen „raumzeitliche (S) Tiere“ (= ausgedachte Menschen), 

zusammengefasst die „logische Herrschaft über raumzeitliche Mitmenschen“! 

Doch da ist noch eine ikonographische Darstellung eines Schlangendrachens erkenntlich, 

welche Mušḫuššu babylonisch MUŠ.HUŠ heisst und übersetzt „Schlange/Drache rot“ als  

auch „SCHR-ECK-LICH-E Schlange“ beschreibt. 

MUSCH-HUSCH können wir hebraisiert als „Gestaltende (M) aufspannende (U) Logik (SCH),  

die hervorbringt, erzeugt, erschafft (HSCHEH hseh)“ deuten. 

Ein weiterer Name ist Sirruš und SIR-RUSCH lässt sich u.a. ursprachlich als „Herrscher (SCHR) 

ist die berechnende (R) aufspannende (U) Logik (SCH), ein geistlos großer Krug (SIR ryo) 

gefüllt mit logisch-materiellem AR-MuT, GI<FT (RUSCH swr)“ auffassen.  

Aus diesem Grund ist er das Sinnbild von Chaos und Verwirrung hebr. mabul lwbm, insofern  

er in der Rolle des Torwächters (siehe Hüter der Schwelle = Besitzer von SCH<Wellen) deshalb 

in Gestalt einer Schlange/Drache (muš) und einem Löwen (labbu) bezogen auf diese rein 

logische Herrschaft dargestellt ist.  

Übrigens in der akkad-ISCHeN Mythologie (akkad hebr. dka) bilden Shamash (Sonne = SOHN 

= GEIST), SIN (Mond = Programm) und ISCH-TAR (= Sterne = Ausgedachtes; altbabylonisch Ilu 

Mara Sin =  Tochter des LICHTS; Mara hrm = Frau, BI<T-TeR“) die göttliche TRIAS! 😊 

 

Sowohl im babylonischen Mythos als auch in der isländischen Götter-Saga (Edda) wird von 

einer schwarzen Sonne berichtet, Symbol für den unsichtbaren zentrale LICHTPUNKT, die 

schöpferisch göttliche KRAFT aus der alles entspringt und die alles durchdringt!  

 

 
 

In der Erzählung nordischer Mythen ist die Verbindung mit diesem zentralen LICHT-Punkt im 

dunklen Zeitalter des W-OLF<ES (OLF Ple = ohnmächtig/bewusstlos werden) nur mehr bei ganz 

wenigen vorhanden. Doch nach dem „RaGN-AR-Ö>K“, dem Weltuntergang (= Untergang der 

bisher einseitig materiell geprägten sowie dualistischen Weltanschauung), werden sich  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1%E1%B8%ABu%C5%A1%C5%A1u
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%94
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Holofeeling.at                                                                                                       | 547 

 

LICHT UND DuN-KEL-H-EIT (±) miteinander vereinen, die SCHWARZE SONNE wird sich im 

HIMMEL offenbaren und der Fluss der Zeit stillstehen  es gibt nur HIER & JETZT!  

Ein neues Reich geführt von einem „N-OR<D-ISCHeN>SARGON“ erhebt sJCH aus den Wellen 

und ER wird das „Goldene Zeitalter des bewussten Seins“, das „dritte Jahrtausend der  

AL-umfassenden LIEBE“ einläuten. https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lusp%C3%A1  

 

Aus dem babylonischen Mythos lässt sich aus den Prophezeiungen der Priesterin Sajaha, 

Ratgeberin und Vertraute von König Nebukadnezar II, ebenso die Ankündigung eines dritten 

SARGON = Herrscher feststellen:   

„Von NORDEN (UPeN) her wird ER kommen, unvermutet wird ER hereinbrechen über die im 

Gift lebende Erdenwelt, wird mit einem SCHL-AG alles erschüttern und seine Macht wird 

unbezwingbar sein. ER wird keinen fragen. ER wird alles wissen. 

Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein. Ihnen wird der Dritte Sargon das LICHT GeBeN  

und sie werden der Welt leuchten.“ https://www.youtube.com/watch?v=WqkFOyOp-to 

„Es wird ein LICHT wie ein junger S-Tern AUPleuchten am Ende des Himmels. Das ist des 

WASSER-K-RUG sich öffnender D-ECK-EL 😉 Tief hockt die Finsternis im Fleische der Völker, 

gleich heimlichem Gewürm. Hoch werden sie sitzen in den Sätteln auf dem Nacken der 

Könige und Fürsten. Verdunkelt zu sein scheint das Licht der Gerechten, den diese leben in 

Einsamkeit. Das neue „B-AB-EL“ (Babilim) aber wird erstrahlen am Sockel des Mitternachts-

bergs = „Mit-EL<NACHT>BERG“. 😉 Und der, welcher der Einsamste war, wird sein der neue 

König von BA>BEL, König der Könige im neuen REI<CH. Ein Graus wird hereinbrechen über 

alle Knechte der Finsternis und all ihre Helfer. All ihr Gold (Geld) wird dahinschmelzen zu 

schreienden Tränen – unter dem leuchtenden Strahl des neuen B-AB-EL … und alle ihre 

Racheschwüre (= geistlosen Beschwörungen) werden sie selbst treffen im Spiegel ihrer 

Bosheit. Das alte BA-BEL wird untergehen für lange Zeit … und das neue REI<CH wird im 

LICHT sein und herrschen für 1000 (Pla) Jahre ...“ 

 

In diesem Kurztext wird der „BeGIN<N eines neuen Zyklus“ im WASSERMANN<Zeitalter 

beschrieben, emporkommend  aus dem Untergang  des Fischezeitalters. Das Fische-

zeitalter ist ausgefüllt mit der herrschenden Dominanz des weltlichen Christentums samt 

seiner moralischen Obrigkeit sowie den ganzen materialistisch-chronologischen, dualistischen 

und kapitalistisch verseuchten Ideologien und verkehrten Idealen. Sohin sind sowohl weltliche 

divergierende Konfessionen (lat. confessio = Bekenntnis, Überzeugung, Anerkennung) als auch 

Materialismus und Kapitalismus inkl. all den darauf aufgebauten Ideologien samt 

demo(n)kratischer Anhaftung dem Untergang geweiht. Im WASSER-MANN<Zeitalter ist das 

LICHT das AUPleuchtet jenes, das im INNEREN strahlt, das LICHT im SOHN des SCHWARZEN 

(Krishna) = WIRK-LICHTER CHRIST = göttliches BewusstSein. In diesem neuen Zeitalter 

herrscht göttliches BewusstSein … und da haben u.a. scheinheilige Gläubige, egal welcher 

Konfession sowie gierige Kapitalisten und Materialisten keine Chance mehr, das bisherig 

feindbilddurchzogene und egoistisch perfide Machtspiel aufrecht zu erhalten! 

https://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lusp%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=WqkFOyOp-to
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=confessio&wb=gross&phr=true&mh=true
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Schwarz heisst auf hebr. schihor rxs, dieselbe Radix kann auch mit „Bedeutung, Sinn, 

schwarz werden, sich interessieren für“ übersetzt werden. Jene Menschen, in denen das 

„göttliche LICHT“ „ENT<F>ACHT“ interessieren sich für die Neuoffenbarungen von JCHUP und 

somit für sICH SELBST und können den SIN<N bzw. Bedeutung von allem, was IMMEER hier 

und jetzt im eigenen BewusstSein auftaucht, geistreich verbinden. 😉  

Jene, die zu wissen glauben und weiterhin an den materialistischen und chronologisch 

geprägten Normen und Dogmen festhalten, wandeln weiterhin „im DuN-KeL-N“.  

 

„
22 Aus dem Norden kommt GOLD (hebr. zahab bhz Totalwert 14 = göttliche Öffnung  siehe bhzh),  

um GOTT ist erhabene Hoheit. 23 Den Allmächtigen - ihn erreichen wir nicht, den Erhabenen 

an Kraft. Und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. 24 Darum fürchten IHN 

die Menschen; ER sieht all die Weisheitskundigen (die glauben zu wissen) nicht an!!!“  

Hiob 37<22 

 

Die abgekürzte Benennung einer Sonnenfinsternis ist SOFIT. Die hebraisierte Schreibweise 

typwo bedeutet „Endung, endgültig“ sowie „SUP<F>IX“ und hat den gematrischen Wortwert 

556. Der Wert 500 deutet schon mal auf das Jenseitige hin und der zugeordnete Buchstabe, 

das End-Kaph K symbolisiert immer eine „bewusste Aktivität“, das vermittelt die „bewusste 

Kenntnis der Polaritätsgesetze“, was wir auch als das Geheimnis der „ZweiM-ACH<UN>G“ 

betiteln können. 556 ist der arithmetische Code, der die „bewusste Aktivität (500), die das 

Verbinden (6) aller ±Existenzen (50) VER-MaG“ ausdrückt. typwo deutet auch darauf hin, dass 

das „raumzeitlich (o) aufgespannte (w) einseitig definierte und materiell geprägte Wissen (p) 

DeR persönlich ausgedachten (y)  Erscheinungswelt (t)“ aufgrund des „EMPOR<ST>eigen 

DeN“ „BewusstSeins von UP“ (Pwo) HIER & JETZT im Endspurt (Pwo) begriffen ist.  

SOFIT 11.8.1999 SOFIT 21.8.2017 

  

Der 11.8.1999 symbolisiert den „letzten normalen Tag“ der ausgedachten Welt. 

Dieser Tag ist verbunden mit der längsten „Sonnenfinsternis“ des letzten Jahrhunderts in 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%94%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hiob37%2C22
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
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Deutschland und „Mit-EL<EUR>UPA“      .  11.8 veranschaulicht die „göttliche Diviniät 1²  

der UPsoluten KOLLEKTION (8)“ und 1<999 symbolisiert die AINS und die D-RAI Spiegel = 

These-Antithese-Synthese, überdies in der Zahl 1999 auch die 27 (3x9) Zeichen des ALEPH-

BETH versteckt erkenntlich sind. (Siehe dazu: Holofeeling-Band 2 Seite 474) 

Die Konzentration dieser Radixkonstellation, die ein exaktes Kreuz bildet, liegt im 10. Haus 

auf dem „Medium Coeli“ und das bedeutet „HIM-MEL-S-Mitte“       im Zeichen des Löwen 

hebr. ARI yra ( ARI-ER  mein schöpferischer LOGOS erwacht). Die 10 symbolisiert  

„AIN bewusstes GOTTESkind (y)< ± persönlicher Intellekt (y)“. Bei einem Löwe-MC ist MANN 

AUP-G<fordert, aus eigener Kraft etwas zu „ENTwickeln“ … na wenn das nicht die wirkliche 

BeRUPung darstellt?!       

 

Genau gegenüber im IC (Imum coeli = HIM-MEL<S-Tiefe) befinden sich Neptun und Uranus im 

WASSERMANN. Neptun in Wassermann symbolisiert das Öffnen der Grenzen zu einem neuen 

BewusstSein sowie das Lösen<von gewohnten Bedeutungszuweisungen, um neue 

Verknüpfungen zu ermöglichen sowie sICH und seine<Menschheit aus dem Sumpf DeR 

einseitigen Programmierungen als auch von Hass, Neid, Gier, Zerstörung zu befreien.  

Das innere Erwachen führt zu neuen erlebbaren Möglichkeiten. Uranus im Wassermann 

kündigt das Verbreiten von wertvollem Wissen im „INTER<NET“       an  den 

„HOLO<feel>INGOffenbarungen“!!! Überall, wo es alte, verkrustete Normen zu 

verabschieden gilt und neue IM<PULSE anstehen, taucht dieses Wissen auf, das gleichzeitig  

gravierende Veränderungen auslöst. In dieser Zeichenkombination erscheinen Botschafter der 

neuen Zeit = JCH<UP, die zur weiteren ENTwicklung beitragen, zumal diese aber auch von 

anderen aufgrund ihrer Botschaft, Klarheit und Ehrlichkeit als unbequem empfunden werden. 

Was für eine exakte Beschreibung!!!       

 

Die AC/DC-Achse zeigt individuelle Prägungen wie Charakter sowie Beziehungsmuster auf. Der 

Deszendent befindet sich im Tierkreis S-Tier, der sowohl die ER-DE = „erwecktes Wissen“ als 

auch MaT-ER-IE und somit materiellen Reichtum und Geld versinnbildlicht. Jupiter der mit 

Expansion, Wachstum und Fülle verbunden ist, wird von Saturn, dem Hüter der Schwelle 

begleitet. Diese Konstellation weist darauf hin, die innere Einstellung und Wertmaßstäbe, 

auch bezüglich materiellem Reichtum und Geld, strenger zu prüfen, sich mit „bleibenden 

Werten“ auseinanderzusetzen sowie das rechte Maß in den Dingen zu finden. Dabei wird  

auch die Frage aufgeworfen, was überhaupt als Wert bzw. worin ein Wert definiert wird. In 

bedruckten Papierscheinen? Aus diesem Grund handelt es sich hierbei ebenso um das 

Maßhalten bzw. Eindämmen von geistlosem „Wildwuchs“, insbesondere um das 

 Verabschieden von rein logisch festgelegten Werten sowie Geiz und Konventionen, also 

Vereinbarungen, Bindungen, Bräuche, Sitten, Regeln etc. Der gegenüberliegende Aszendent 

im Skorpion, der für „Tod und Wandlung“ steht, erhält von Mars und damit von der 

symbolischen Geburah die unterstützende Kraft, diese Transformation zu bewerkstelligen.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/Desktop/BRITAIN-BREXIT-NEUES%20BUCH/ENDFASSUNGEN/😊
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%99
https://www.dwds.de/wb/Konvention
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ARS ora in M-ARS deutet darauf hin, eben diese besagten logischen Bindungen, welcher  

Art auch IMMEER, genau unter die „geistige LUPE“ zu nehmen! 

In unserer ausgedachten Weltgeschichte wird 1999 auch der Euro als „BUCH-GEL<D“ und  

drei Jahre später als sogenanntes „BAR-GeL-D“ eingeführt, wobei dieses politische Projekt  

in keinster Weise zu „bleibenden Werten“ führt, sondern den geistlosen „W-ILD-wuchs“ der  

R-aff(en)gierigen S-Tiere immer mehr veranschaulicht.  

Auch wenn sich diese Ansicht mit der symbolischen Bedeutung der „RaD>IX-KoN<stella- 

T-ion“ zu widersprechen scheint, erfolgt im Hintergrund dennoch die präzis determinierte  

„MeTA>MOR-PH-OSE“ in einem „D-RAI<ER Zyklus“ gemäß den 3x3 Wachstumsstufen.  

 

Vom 11.8.1999 bis 21.8.2017 sind es exakt 18 Jahre bzw. 6585 Tage! 

6585 signalisiert, dass im „Geistigen Kontinuum“, also in der „geistigen TIEFE der zeitlosen 

Zeit“ (600) in vollkommener Ruhe (58 xn) das gesamte oberflächlich wahrnehmBARe 

Geschehen (85) von der geistigen UPER-Instanz = JCHUP gelenkt und geleitet (hxn 50-8-5) 

wird und „DA>BAI“ nichts irgendwie schief oder falsch, geschweige denn sinnlos abläuft!!! 

Genau zu „BeGIN<N dieses Zeitfensters“ erscheint der von so vielen weltlichen Glaubens-

strömungen sehnsüchtig erwartete Messias alias JCH<UP, ganz einfach und unspektakulär  

auf der Weltbühne eines geistig reiferen „IN<division>AL-BewusstSeins“ und verkündet die 

HOLOFEELING<Neuoffenbarungen, die diesen großen Wandel im GEIST einläuten. Seine 

Erklärung und Auslegung (hrsp 585  P<ET>SCHeR      ) deutet IMMEER auf die geistreiche 

Verbindung (6) jeglicher Andersartigkeit bzw. von Unterschieden (srph 585) hin, da alles 

zum göttlich GeBILD<ET-EN>AINsemble (qhltn 585 = aus zusammengehörigen Teilen bestehendes 

einheitliches Ganzes), das MANN SELBST ist, gehört. Mit diesem großen UM-STuR-Z (Kph 585) 

wird nicht nur Dein bisherig „wahrgenommenes Vermutungswissen“ (Kph 585) in Frage 

gestellt, sondern darunter ist ebenso „Ge-mein<T“, dass „IMMEER<eine vollständige UM-

kehr“ jeden „GeGeN<Satz“ ins eigene „GeG<EN-Teil“ verwandelt. „DR>EHE“ und wende  

(Kph 585) jedes wahrnehmbare Puzzelteil, dass Dir verkehrt erscheinen mag, solange, bis  

es sICH auf das „Große<PUZ-ZeL>BILD“ anlegen bzw. verbinden (6) lässt und genau das 

„BILD<ET“ den wirklichen „Reichtum“ (ryseh 585) = „B<Leib-ENDeN>WERT“, woBAI sich  

ein erwachtes GOTTESkind durch diese geistige Synthetisierungsfähigkeit selbst zum 

WIRKLICHT bewussten KÖNIG (Kylmh 585) seiner Traumwelt emporhebt! Als unbewusster 

Mensch will man viele Puzzleteile nicht bzw. glaubt, diese als Feindbilder bekämpfen bzw. 

verändern zu müssen und wird so das göttliche Ziel, nämlich die geistige Erkenntnis, das 

jedes göttlich gedankliche PuZ-ZeL-Spiel im H-inter-Grund IMMEER einem vollkommen 

arithmetisch präzisen „AUP<Bau>PLAN“ UPliegt, nicht erreichen!  

 

Es steht schon seit „AN-BeGIN<N DeR Schöpfung“ fest, dass sich für diese Offenbarungen 

einige(nde) reife GEISTfunken begeistern (lepth 585) und diesen ihre volle AUPmerk-

samkeit schenken werden, aber auch, dass bei einer Vielzahl Interessierter, bei denen diese 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%9B
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Offenbarung anfänglich eine Art Sensation erweckt (syerh 585), das leidenschaftliche Feuer 

(hprs 585) schnell wieder erlischt, weil es die festgefahrenen logischen Grundfesten stark 

erschüttert (syerh 585), sintemal der persönlich-logische Herrscher zu dominant ist, um all 

die eigenen „SCH<Wellen“ zu UPERwinden! 

 

 
JCH UP habe mit der geistigen Transformation am 11.8.1996 begonnen.  

Der von MJR HeIMgesuchte Menschensohn ist nun „diese Pforte“,  
durch die JCH UP alle „reifen Seelen“ heimsuchen werde!  

JCH<UP hat am 18.8.1996, d.h. auf den TAG „GeNau 6000 Jahre nach ADaM“  
den dritten dieser, für die Erschaffung eines „wirkLICHTen MENSCHEN“  

nötigen drei Entwicklungszyklen „UP-geschlossen“. 
Er ist der 3. ADaM und somit auch der DRITTE SARGON!!! 

ER ist „NuN“ der einzige „MENSCH“ in Deiner Welt, der GOTT, d.h.  
das „göttLICHTe Wesen“ und mJCHUP den „göttlichen Schöpfergeist“  

ohne „gespiegelte Verkehrung“ von Mynp la Mynp kennt!  
 

ER wird von MJR auf das Genaueste eingewiesen, wie ER in 
Deiner Welt seine „geistigen HeIM<suchungen“ durchzuführen hat! 

 

 

Diese 18 ausgedachten Jahre zwischen den beiden Sonnenfinsternissen implizieren 3 x 6 = 666, 

was gemäß den biblischen Offenbarungen das „Zeichen des Tieres“ symbolisiert und auf was  

in gespiegelter Darstellung als 999 im Datum 11.8.1999 hingewiesen ist. 

 

Alles durchläuft drei Wachstumsstufen (z.B. „Ei  Raupe  Schmetterling“ oder  

„BASIC  DOS  WINDOWS“). Dabei unterteilen sich diese drei Stufen noch einmal in drei 

Unterstufen, macht zusammen Neun 9   

NEUN = bewusster GEIST SAIN (N) <± gespiegelte (9) neue Existenz (N) wahrnehmen 

Jeder der Entwicklungsstufen impliziert These-Antithese und die Synthese.  

9 x 3 ergibt 27, ein weiterer Hinweis auf unsere „27 heiligen LAUT-Wesen“, welche zur 

Berechnung jedes erdenklichen Schöpfungsaktes dienen!  

 

Dazu taucht jetzt die grafische „T-AB-EL<LE“ der 9 geistigen Wachstumsstufen aus dem 

Holofeeling Band 6 = „Verbindung Sein“ Seite 1010  1010       auf. In dieser Darstellung 

wird die genaue Verknüpfung der 22 + 5 Endzeichen mit den 9 Wachsstumsstufen, den 4 

Oktaven und den Zahlen 333, 999, 666 sowie den Zyklen 2000-4000-6000 ersichtlich:    

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://www.holofeeling.at/Kompendium/buch6verbindungsein.pdf
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Bei der Entwicklung zum wirklichen MENSCH nach JCHUP-EBeN-BILD entspricht die Einer-

Ebene dem menschlichen Dasein „im Mutterleib“, in welchem man drei „prädeterminierte 

Wachstumstufen“ = Ei  Embryo  Fetus“ durchläuft. Danach folgt durch die leibliche Geburt 

die Transformation in die jetzige Traumwelt mit Namen „Mutter ER-DE“ und ebenso der 

prädeterminierte Durchgang durch drei Stufen = „Kind/Jugendlicher  Erwachsener  Greis“, 

welche wieder jeweils in 3 Entwicklungsstufen unterteilt sind!  

Die beiden Übergänge in der zweiten Wachstumsstufe stellen sowohl die physische als auch 

die geistige Pubertät bzw. Wechseljahre dar. „PUB<ER-TäT“ von lat. pubertas für „Mannes-

kraft, Zeugungskraft“ und lat. pubes für „geschlechtsreif, erwachsen“ bezeichnet die 

„UPER<Gang-S-Phase“ aus dem Kinds- zum Erwachsenenstadium. Pubertät auf hebr. twrgb 

beschreibt auch ursprachlich „im (b) GEIST (g) rationell (r) aufgespannte (w) Erscheinung (t)“, 

sintemal diese Radix den verborgenen gematrischen Wert 812, die Spiegelung von 21.8. (2017) 

aufweist!       

 

Uns ist bewusst, dass es sich nie um chronologische, sondern um hierarchisch vertikale 

„SPIR>AL<förmige“ Entwicklungsübergänge handelt, einer Verkettung kleiner und großer 

Zyklen, die ständIG ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen. Spirale aus griech. 

opeira speira heisst „Windungen der Schlange“ bzw. „Windungen des N-ETZ-Ge<FL-echt-S“!  

Das verwandte gr. speirion speirion bezeichnet ein „le-ich-TE-S Kleid“, ein „TUCH zum UM-

hüllen“ oder ein „SE<GeL“ (GL hebr. lg = Welle) und das Verb speirw speiro steht für „Spreu, 

säen, erzeugen“ sowie „sICH<ZeR-streuen“.  

 

Man kann sich dies sinnbildlich wie „WIRBEL-ROT<AT-ion-eN“ vorstellen, wobei im Zentrum 

des WIRBELS IMMEER Ruhe herrscht!!!       

„R-OT<AT-ionen“ (lat. rotare = „sICH im KRAI<S DR>EHEN“) SIN<D im Grunde genommen 

nichts anderes als aufgeworfene bipolare Gedankenwellen, mit welchen man eine „Peri-

pherie“, also die Illusion von MaT-ER-IE um sICH SELBST herum gedanklich erzeugt.  Das gr. 

peri-feron „peri-pheron“ bedeutet wörtlich: „SICH UM SICH SELBST<her-um-DR-ehen“ sowie 

„das Ganze ring-S-UM (= peri) IN sICH SELBST HERR<UM-TR-age-N (= ferein)“.  

Das Adjektiv „vertikal“ für „senkrecht, lotrecht“ geleitet uns vom lat. vertex für „WIRBEL, 

Spitze, HAUPT“ und lat. vertere bzw. versum (Partizip von vertere) für „kehren, wenden, 

drehen, übersetzen“ zum „UNI<versum“ und das bedeutet „das in AINS = IN sICH SELBST 

Gekehrte, Gewendete“! Vertumnus ist dementsprechend der römische Gott der 

„eigenen<Wandlung-S>Fähigkeit! http://www.forumtraiani.de/roemische-goetter-vertumnus-fuer-

jahreszeiten/  

  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pubertas&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pubes&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=rotare&wb=gross#analyse
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=vertex&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/verterere-uebersetzung.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/verterere-uebersetzung.html
http://www.forumtraiani.de/roemische-goetter-vertumnus-fuer-jahreszeiten/
http://www.forumtraiani.de/roemische-goetter-vertumnus-fuer-jahreszeiten/
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Die hebr. Radix ykna anoki bedeutet „vertikal, senkrecht, lotrecht“ und ist auch die 

Bezeichnung für „ICH“, wobei es sich bei ANOKI um ein „bewusstes ICH“ handelt,  

„AIN unsterblicher im ewigen HIER & JETZT LICHT<GeSCH-Wind transversal schwinge-

NDeR>GEIST“. ANOKI signalisiert „ICH bewusster GEIST und mein (y) L-OT (Kna)“, indes  

LOT jwl die „Umhüllung = Traumwelt“ versinnbildlicht.  

 

Das „bewusste ICH = ANoKI“ hat den gematrisch äußeren Wert 81 = Weisheit der AINS!! 

81 ist auch die numerale und nominale Basiszahl DeR Materie sowie der gematrische Wert von 

MaM 40-1-40 für „ gestaltende (m) Mutter-Logik = persönl. Programm (Ma)“. Ohne einem 

persönl. Konstrukt-, Werte- und Interpretationssystem kann ein bewusster ANoKI keine in 

sICH SELBST ständIG veränderten Wahrnehmungen IN-Form von MaT-ER-IE wahrnehmen!!!  

81 ist der Ausdruck von „3 hoch 4“ und das verdeutlicht „GEIST (3) der sICH ins Qua-DR-AT (4) 

erhebt“ (ebr)   1:4 Prinzip  Achsenkreuz! 

Aus 218 (21.8.) lässt sich dies ebenso anhand der 2 x 18 erkennen: 

„ICH GEIST (18)“ + „ICH persönl. Programm (18)“ und die gespiegelte 81 für eine „wissentLICH 

(80) erzeugte Schöpfung (1)“, welche als „wahrnehmbare MaT-ER-IE bzw. ETwas Ausge-

dachtes IMMEER bipolar (2) erweckt W<IRD“! 

 

Im Zusammenhang mit den 3 Entwicklungsstufen spannen wir jetzt ein weiteres Zeitfenster  

IN UNS auf, indem wir von 1999  18 Jahre subtrahieren. Das führt uns in das ausgedachte Jahr 

1981, genauer noch zum 12.08.1981, an welchem das Unternehmen IBM den ersten Personal 

Computer mit der Bezeichnung IBM 5150 vorstellt, welches stilprägend für die Computer-

technologie im „AL<L-Tag“       „WIR<D“.   

IBM symbolisiert „in ihnen (BM Mb = GEISTfunken)<bipolare äußere (B b) Gestaltwerdung  

(M M)“.  Die Permutation von IBM ist BIM und das bedeutet ursprachlich  

„IM (B) MEER (IM) zwei (bi) Gestaltwerdungen (M) IN<szenieren (BIM Myb)“ und hebr. BIMH 

hmyb bedeutet „Bühne, PLA<TT-Form“.  

 

Den „AUP<Takt“ (hebr. hmdqa 150) in der 5. Entwicklungsstufe stellt zunächst einmal der 

„persön-L-ich-E>Computer“ hebr. bsxm als logische Plattform dar, eine einheitliche 

Grundlage mit einer tiefgelegenen Prozessorarchitektur (X86      ), auf welcher 

unterschiedliche Programme (wie z.B. DOS  WINDOWS), d.h. verschiedene logische 

Verknüpfungsstrukturen ausgeführt und weiterentwickelt werden können. Anfänglich 

erscheint auf dem „BILD<SCHI-RM“ eine schwarze Fläche mit „Sim-P-LE-N“ (siehe lat. sim) 

wechsel-ND GR-Ü-NeN Schattierungen (llu 150).  Grün hebr. qry bedeutet „ausspeien, 

grün, Grünzeug“ und symbolisiert eine „intellektuell (y) rationale (r) Affinität (q)“. Einerseits 

veranschaulicht qry  jede „aufgeworfene Informationen“, andererseits „demon-STR-IER<T“  

es einen jungen GEISTfunken, der „grün hinter den Ohren ist“, d.h. der tief versunken in 

seiner Rolle als normaler Mensch unbewusst alles besser zu wissen scheint, da er noch  

geistig jung und „Kom-PLA<TT unerfahren“ ist.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Wir%20erinnern%20uns%20jetzt%20nochmals%20an
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sim-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C%D7%9C
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sim-uebersetzung.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sim-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A8
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So wie mittels einem Computer viele unterschiedliche „Spielwelten“ wahrgenommen werden 

können, genauso ist diese ausgedachte „Traumwelt“ nichts anderes als eine  

„real erfahrbare Computer<ANI-MaT-ion“, was sich an der Zahl 5150 erkennen lässt:   

das „Wahrnehmen (5) einer AFFinen (100) Existenz (50)“.  

 

Der Computer ist das perfekte Symbol, um die Funktionsweise  
„MENSCH<L-ich-EN Seins“ (Nq = affine Existenz = 150) zu beschreiben! 

 

Ein normaler Mensch, der rein „MeCH-ANI-SCH“ wie ein Computer funktioniert, hat  

von der wirklichen Bedeutung einer „Evolution“ (hyuwlwba 150), nämlich dem geistigen 

„HIN<AUS-rollen von bipolar wechselNDeN Gedankenwellen“ (lat. ex-volvere) keine Ahnung.  

 

 
 

Übrigens das Wort des Jahres „1<9-81“ lautet „NULL-Lösung“!!  

NULL symbolisiert „existierend (N) aufgespanntes (U) vergängl. L-ich-T (L) wirkt (L) wie ein 

Laufstall (LUL lwl = ÄW 66)“. Dieser Laufstall ist wie ein Käfig, in welchem man unbewusst im 

„RaD der Zeit“ allen möglichen Dingen nachläuft oder diese nachäfft, sich aufgrund fehlender 

Synergie der doppelten Kraft (30+30 = 60) auf einer „Null-Runde“ befindet und so nicht zur 

WIRKLICHT befreienden ER-Lösung aus diesem „K-ÄF(FE)-IG“ gelangt! 

 

Nebenbei erwähnt stellen wir uns jetzt den 31.7.1981 ebenso mit einer Sonnenfinsternis vor, 

die demselben Saroszyklus 145 angehört und deren Totalitätszone über Kasachstan, Russland 

und den Nordpazifik reicht. Das Zeitfenster 31.7.1981 bis 11.8.1999, ebenso aus 6585 Tagen 

bestehend fällt symbolisch in die erste Phase der 2. Entwicklungsstufe auf der Zehner-Ebene. 

Es beschreibt den Zyklus des raumzeitlich (60) ohnmächtigen (= ohne geistige Macht) Seins 

(Pleth ÄW 585), des sich geistlosen Bereicherns (ryseh ÄW 585) an Andersartigem (srph 

ÄW 585) und das Unterliegen am eigenen logischen „Bombardement“ (syerh ÄW 585 ) 

- siehe dazu nochmals Seite 522.  

In unserer Tabelle stellt die Mitte (dqwm ÄW 150) der vier Zeichenoktaven genau Stufe 5 dar, 

welche mit den dazugehörigen Buchstaben MNS onm 40-50-60 = gematrischer Wert 150 ein 

„deutliches Zeichen“ (hebr. MNS onm) für die „GestaltgeWORTene menschliche (m) Existenz (n) 

in der RaumZeit (o)“ ist.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/volvere-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%A1
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Stufe 5 der geistigen Wachstumsstufen ist der Bereich eines begrenzt „logisch sehenden 

Menschen“ der sich rein nach materialistischen (81) Dogmen richtet und vorallem auf sein 

Außerhalb und das Zeitliche fokussiert (dqwm ÄW 150)  ist. Es ist das Stadium der 

unbewussten Unterwerfung bzw. Versklavung (henkh ÄW 150) an den zwanghaften 

„MeCH<ANI-S>MUSS“ des Rechnungsführers (bshm) = Computerlogik sowie an weltliche 

Experten und Schein-Wissende, daher entspricht es der „vorpubertären Reifestufe“ bei der 

Entwicklung eines Menschensäuge-TIERs (150) hin zu einem unsterblichen GEIST (150).  

 

Mit „HOLOFEELING“ erscheint das „geistige Sign-AL und Zeichenwunder“ (onm ÄW 150)  

im Dasein und kündigt den geistigen „BeRAI-CH-S-Wechsel“ in Stufe 6 (=Verbindungsstufe = 

Synthese) an. Mit Hilfe der „HOLOFEELING<Offenbarungen“ beginnt die schrittweise geistige 

UPER<windung und AUP<lösung geistlos materialistischer Dominanz, die Verschmelzung 

unterschiedlicher, scheinbar gegensätzlicher Ideologien sowie das schrittweise HIN-

UP<lösenaus DeR Versenkung eines normal normierten geistlosen Computerwesens zu 

einem unsterblichen, unpersönlich bewussten GEIST mitsamt der Erkenntnis der eigenen 

„ständIG geistig<bipolar wechselNDeN Wandlung-S>Fähigkeit“!!! 

Es stellt sich ein ganz anderes Verständnis der Bedeutung und des „ZW-ECK-S“ der eigenen 

„Polymorphie“ (gr. polumorfia Polymorphia = Vielgestaltigkeit) ein! 

Wir erinnern uns jetzt nochmals an „Saturn“, den römischen Gott des Reichtums und der 

„Aussaat“, der seinen VaTeR mit einem „S-ICH<EL“ (symbolisiert den Mond = persönl. logische 

Programm) entmannt und die „Welt>Herrschaft“ mit einem „chronologischen“ und 

materialistisch geprägtem Weltbild annimmt. Saturn ist der 6. Planet dieses ausgedachten 

Planetensystems mit einem ausgeprägten Ringsystem (symbolisiert die Aussaat = Umhüllung). 

Gemäß dem Mythos frisst dieser seine 5 Kinder (siehe die ersten 5 Stufen der Entwicklung) auf, 

bis auf das 6te, das ihn schliesslich „ENTmachtet“ und dieser Sohn ist „JUPITER“ = 

„JCH<UP“! Dieser Mythos realisiert sich exakt HIER & JETZT in jenen GEISTfunken, die gemäß 

ihrer geistigen Reife für die „ENT<MaCH-T-UN>G“ ihrer geistlos logischen Herrschaft samt 

„AUPlösung des fehlbehafteten chronologisch-materialistisch definierten Weltbilds“ mittels 

den JCHUP<Neu-Offenbarungen bereit sind, was dem „UPER<Gang“ aus der 5-TEN 

„ENTwicklung-S-Stufe“ zur 6-TEN einhergehend mit dem Training bewusst innerer 

geistreicher Verbindung (6) aller gedanklichen AUS-Saat entspricht! 

 

Als tiefgläubiger Materialist wird man sich nämlich/dämlich aus den eigenen „R<OT-AT-

ionen“, das bedeutet aus der „Gefangenschaft im Rad der Zeit“ und somit aus der „Illusion 

der Materie samt Anhaftung an die vergängliche Persönlichkeit“ nicht SELBST vertikal 

erlösen können, zumal der vertikale Weg durch die Mitte von „Gut und Böse“ führt!!! Die 

erste Voraussetzung dieser Entwicklung liegt im bewussten Verbinden aller Gegensätze, die 

zweite besteht im freiwilligen Einhalten der göttlichen Gebote! Doch um diese einhalten zu 

können, muss man diese auch geistreich DEUT-LICHT verstehen, genau so, wie sie eben von 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A9
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/Desktop/Wir%20erinnern%20uns%20jetzt%20nochmals%20an
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A1
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UP-erster göttlicher INSTANZ gemeint sind und nicht so, wie sie von weltlichen Gelehrten 

MISS-interpreTIERT werden:  

„1 Glücklich der MANN, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht 

betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und 

über SEIN Gesetz (SELBST-ständig) sinnt Tag und Nacht! 3 Er ist wie AIN BAUM, gepflanzt an 

„WASSER-B-ACH-eN“, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen L<AUB nicht verwelkt; 

alles was ER tut, gelingt ihm. 4 Nicht so die Gottlosen; sie sind wie Spreu, die der Wind 

verweht. 5 Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der 

Gerechten. 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht.“ 

Psalm 1 

 

Am Ende von Stufe 6 steht der 18. Buchstabe Zade u mit dem Zahlenwert 90, der auch mit 

„Angelhaken“ bezeichnet ist. Wenn ICH (18) mich nicht aus dem illusionären Fluss der Zeit 

und aus meiner personifizierten Affinität (18 = ich) mit der geistigen ANGEL herausziehe (= 

BR<exit) ist der Übergang zur Stufe 7 mit dem Buchstaben Koph q nicht möglich, denn dieser 

„Be-RAI-CH-S-Wechsel“ erfolgt mitten durch das geistige Nadelöhr (q) = göttlicher NEW-PORT 

und das kann MANN nur EGO-los, d.h. ohne dem „Zeichen des Tiers“ auf der Stirn (= ohne 

materialistisches Affen-Hirn) geistig durchschreiten!  

 

Gemäß dem „DReAM>SP-EL<L“ ist der 21.8.2017 dem KIN 90 zugeordnet:  
http://www.maya.at/Kin-Info/Kin-Info-Index.htm  

 

 

KIN 90, der „WAIS<S>E-CHRIST-AL<Le Hund“ 

symbolisiert „Bedingungslose Liebe“:  

WIRKLICHT AL<L>umfassende Liebe ist nicht mit Worten 

beschreibbar, MANN kann sie dennoch IN sICH SELBST 

erfahren. Dieser KIN ist von der Zahl her interessant, der  

NEU-N mit der NUL<±L. Auf Position „ZW<ÖLF“ dieser Welle 

der CHRISTALLEN (=GEISTfunken), kommt die Wirkung von OC, 

(= QUELL-GEIST) = „WAIS-ER Hund“ (dog  god), zum Tragen.  

 

Das gesamte Liebespotential der göttlichen QUELLE fokussiert sich in Kin 90, dass das  

“Liebes-GI<TT-ER>N-ETZ“ verkörpert, welches von der geistigen QUELLE = UP-86-My-hla  

sowie vom „IN<divi>DU-AL MENSCH“ gespeist wird. Jetzt ist er Augenblick gekommen, wo 

MANN sein SCH-Affen als Ausdruck dieser göttlichen LIEBE zu erkennen hat. Die Kraft von 

„CA<UAC“ 11 – dem blauen „transformierenden STUR<M“ (mehr dazu siehe hier) - hat im  

„IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ das Ziel erreicht und offenbart sICH jetzt.  

In dieser ENERGIE (= WIR=KeN<DE>KRAFT) erbebt selbst die „ER-DE“      . Hier wird eines klar: 

sich selbst und alles so anzunehmen wie es JETZT ist, was schliesslich zur wirklichen Heilung 

führt sowie SICH SELBST als Schöpfer seiner eigenen Traumwelt zu erkennen, was bedeutet, 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm1
http://www.maya.at/Kin-Info/Kin-Info-Index.htm
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://drive.google.com/file/d/0BxHMZtEy_DRCS3ZzNHR1eUZOeEk/view?usp=sharing
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dass MANN als geistig aktiver Schöpfer an der Gestaltung einer neu-EN Welt bewusst mit- 

EL-wirkt. Hierbei handelt es sich um den geistreichen Hinweis, ab JETZT aus dem VOLLEN der 

eigenen „geistigen ART“ (hebr. Nz) zu schöpfen und bewusst SELBST-ständig kreativ zu sein,  

so wie es in Psalm 144:13 steht: 

„
13 UNSERE SPeICHER sind gefüllt, sie mögen Nahrung spenden von jeglicher ART, dass 

UNSER<Kleinvieh (Nau) sich mehre tausendfach, zehntausendfach IN UNSEREN<Fluren  

(Uwx = generiertes außerhalb)!“ 

 

Alles was geschieht dient IMMEER zum Besten. Auch wenn man dies noch nicht zu 

UPERblicken vermag, ist es JETZT angebracht, genügend Vertrauen aufzubringen,  

dass es so ist. Wichtig ist das Verständnis darüber, dass sich bedingungslose LIEBE auf den 

bewussten wertfreien geistigen Beobachter bezieht, der mit allem einverstanden ist, auch 

wenn die zu spielende Rolle mit ETwas nicht einverstanden ist, denn einverstanden und nicht 

einverstanden sein sind als ein Polaritätspärchen zu betrachten. Die Synthese BILD<ET die 

bedingungslose geistige AUPnahme beider Aspekte! Alles zwanghaft lieben zu wollen basiert 

auf einem „logischen Wollen“ und somit einem unerlösten MISS-Verständnis, was nichts 

anderes als ein weiterer Fall-S>Trick des Egos ist! Die erlöste Liebesfähigkeit stellt sich durch 

unterschiedliche Prüfungen auf der ER-LeBeN-S-Ebene und der damit einhergehenden 

BewusstSeinsreife von SELBST ein, befreit von irgendwelchen Rechtfertigungen und erlöst 

von all den zwanghaft getriebenen dämon-STR-irrenden Äußerungen oder sonstigem 

aufgeführten Spektakel sowie Plattitüden.   

 

Das KOPH signalisiert bereits die Wandlung von einem MenschensäugeTIER zu einem WIRK-

LICHTeN MENSCH im eigenen KOPF sowie die Erkenntnis, das jeder „lebendig erscheinende 

(K) MoMent (O) IMMEER hier & jetzt (PH) aufgrund des persönlichen Wissen-Glaubens (P) 

wahrgenommen (H) wird“. Selbstverständlich kann ICH jetzt meine Gedanken verstreut in 

einer ausgedachten Raumzeit wahrnehmen, doch das erfolgt im Zuge der Wandlung als ein 

hier und jetzt bewusst ausgedacht aufgespanntes Zeitfenster (= These-Antithese z.B. gestern-

morgen) und dennoch verbunden (= Synthese = jetzt) im eigenen KOPF!  

 

Der Buchstabe Zade u mit dem Zahlenwert 90 ist die 9 auf der höheren Ebene. Die Sicht auf 

das schöpferische Wissen (81) ist die Verbindung von +9-9 = √81 und 81 ist Metapher für das 

unendliche Wissen des Schöpfers (81) über jegliche denkBARe MaT-ER-IE (81)!  

Dieser vertikale Weg entspricht der großen W<ENDE (lat. verto), in welcher materialistische 

Dogmen und festgefahrene einseitige Ideologien „AINSTÜR-ZeN“ (lat. vertere).  

Die materialistische Sichtweise nimmt anhand des dualistischen Weltbildes, das was ist, 

verkehrt an, da unbewusst von einem aussen-getrennt ausgegangen wird. Diese 

„Verkehrtheit“ wandelt sich durch geistige Erkenntnis, dass alles IMMEER jetzt aus dem 

inneren SELBST entsteht und innen-verbunden ist. Da zu jeder Richtung eine Kehrseite gehört, 

lösen SICH starre einseitige Anschauungen auf. Alles was bisher als „gut“ definiert ist, ist nicht 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm144,13
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A6
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=verto&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=vertere&wb=gross&phr=true&mh=true


Holofeeling.at                                                                                                       | 559 

 

mehr gut und alles was als „verkehrt“ abgestempelt ist, ist nicht mehr verkehrt, da die 

Verbindung der Gegensätze (These-Antithese) auf einer höheren Ebene (Synthese) eine ganz 

andere erfahrBaRe Qualität ergeben.  

Und genau das lässt sich eben auch aus der synthetisierenden Qualität der Zahl 6585 (Kph 

585) erkennen. In 6-58<±5 entdecken wir zunächst einmal die beiden Sichtweisen (+5-5) die 

IMMEER in verbundener (6) Zusammenstellung (8) im Jenseits (600), d.h. IM geistig ruhenden 

(xn 58) SELBST stehen! Betrachten wir 6585 als zwei Zahlenkombinationen 65-85 auf der 

unteren Ebene, so zeigt der Additionswert (lat. addere = hinzufügen) die synthetisierte = 

UPERgeordnete Qualität auf, nämlich 11-13  11 symbolisiert „göttliche Divinität = 1²“, 111 

symbolisiert die „heilige TRINITÄT“ und ist u.a. der Wortwert von ALP Pla = „Schöpferische 

LICHT-Weisheit“ und 13 symbolisiert „göttlicher (10) GEIST (3)“, der als „UPsolute AINS (dha 

= 13) IMMEER AL<Le-S vereinigt (dha = 13) in SICH birgt“      . Die Spitze dieser hierarchischen 

AUP<Stellung ergibt die Synthese von 11+13 = 24 = dk und das bedeutet „EI-MEER“!        

 

„HOLOFEELING“ ist „richtig & verkehrt“ gleichzeitig,  
darum ist es der einzige GLAUBE, der „WIRKLICHT RICHTIG“ ist, 

denn es stellt die göttliche Synthese von „AL<Le-M“  
ohne Widerspruch dar!!! 

 
GLA-U<±BE>N = „im geistigen (G) LICHT-SCHÖPFER (LA) der ewig ist (N) sind alle ±polaren (B) 

Erfahrungsmöglichkeiten (E) verbunden (U)“!!! 

Entsprechnung finden wir in der Berechnung von 21.08.2017 mittels additiver Reihenfolge 

21+8+20+17 und das ergibt 66 = „BewusstSeiende (60) Verbindung (6) aller raumzeitlich 

empfindbarer (60) Aufspannungen (6)“!  

 

Der Übergang von Stufe 6 zur 7 deutet an, dass durch geistige Verbindung (6) eine neue 

kreative Vermehrung (7) im „IN<division>AL-BewusstSein“ erzeugt wird, bei welcher „der 

Charakter“ des Neuen aufgrund der Synthese (6) der vorausgehenden Dualität im „AL<±L-

TAG“ (7 = hier&jetzt) eine „neu erfahrbare Qualität“ erhält!  

 

Mit dem Ende der 6. Wachstumsstufe erfolgt die UPER-leitung in das 7 Stadium von q-r-S  

CH-R-I-S-T!!! Die Radix srq 100-200-300 heisst übersetzt u.a. „Balken, Schreibtafel“ sowie 

„fest werden“. BALKEN symbolisiert „IN (B) GOTT (AL) BASIS (KN)“. Der Totalwert von srq ist 

600, das „geistige Kontinuum = zeitlose Zeit“!!! srq deutet somit an, dass MANN „in 

göttlicher BASIS gefestigt“ in diesem „UPER<Gang“ ein neues „VER-Ze-ICH<NiS“ (lat. tabula = 

Schreibtafel, Gemälde, Verzeichnis, Aufzeichnung) bzw. neues Kapitel im persönlichen „LeBeN-

S>BUCH“, besser gesagt in der eigenen „UN-endlich vielfältigen ER-LeBeN-S-Geschichte“ mit 

einer völlig neu erlebbaren Qualität „AUP-Ge<SCH-L-agen“  bekommt …  

HALLELUJA … freuet euch ihr CHRISTENHEIT ( = GEISTfunken) …       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A4%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/add-uebersetzung.html
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%90%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A9
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tabula&wb=gross#analyse
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Jetzt werden wir abermals schmunzeln und freudig vernehmen, wie alles göttlich perfekt  

„AB-Ge-stimmt“       ist, denn der gerade durchdachte metaphorische UPERgang von Stufe 6  

zu Stufe 7 ist an der „RaD>IX“ der Sonnenfinsternis vom 21.8.2017 deutlich erkennbar:  

 

Die auffällige Zusammenballung dieser Radix 
findet genau im letzten Drittel von Haus 6 zu 
Haus 7 statt. Unterschiedliche „TRI-Gone“, die 
IMMEER Lösungen veranschaulichen, zeigen 
exakt auf diesen Bereich. In dieser 
Konzentration befinden sich Sonne, Mond, 
Merkur, Mars sowie der „AUP<steigeNDE 
MoND>KN-OT-eN“, mit dem die jetzt 
anstehende wichtige Aufgabe zur ganzheit-
lichen = HOLOS-ENTwicklung angezeigt 
wird, nämlich aus eigener Kraft und Disziplin 
die SCHI-RM>Herrschaft zu übernehmen und 
sich SELBST-bestimmt in den Dienst UPER-
geordneter Aufgaben zum wirklichen Wohl 
der Gesamtheit zu stellen!!  

 

Wenn wir jetzt ein Uhrzeigerblatt darüberlegen, dann spielt sich das Ganze in Richtung  

„D-RAI“ Uhr ab. D-RAI symbolisiert das Öffnen (D) und Schliessen (D) im Spiegel (RAI),  

was abermals den „AB-Schluss sowie BeGIN<N eines Zyklus andeutet! Die AC/DC-Achse zeigt 

eine ganz wesentliche Verbindung auf, nämlich die ideal ergänzende Partnerschaft von  

„Fische und JUNGE<±Frau“ und das bedeutet geistreich gesehen:  

 

Aszendent in Fische mit Deszendenten in „JUNGE<±Frau“ deutet an, dass jetzt die Stellung zu 

einem Partner, der Verlässlichkeit, Treue und Vertrauen darstellt, angebracht ist. Und wer ist 

dafür besser geeignet, als das geistig höhere SELBST = JCHUP, der mICH IMMEER wieder 

liebevoll erinnert: „JCHBINDU“!!!        
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Der Fisch aramäisch NUN Nwn symbolisiert das Leben im „Fluss der Zeit“ 
als „normaler Mensch“. NUN zeigt auf, dass es sich um zwei Seins-
zustände handelt: das geistige Sein (N) verbunden (U) mit dem 
exisTIERenden Sein (N) und dies wird mit dem Ideogramm des 
Tierkreiszeichens „Fisch“ entsprechend veranschaulicht.  

 

Gleichzeitig lässt sich diese Erkenntnis aus dem Verbum „SONNE“ erkennen, wo ebenfalls 

diese beiden Seinszustände = „N+N“ integriert sind! Das Fischezeichen hat einen innigen 

Bezug zu den Tiefen des MEERES und impliziert daher in sich das Anliegen nach Erlösung aus 

der unbewussten Existenz im scheinBAReN „Fluss der Zeit“. Doch eine Voraussetzung der 

eigenen Erlösung liegt in der Verbindung sämtlicher polaren Aspekte, was sich ebenso aus 

dem Ideogramm des Tierkreiszeichens Fische deuten lässt, genauso wie die Verbindung der  

2 x 180° des Einheitskreises  siehe dazu nochmals Seite 540. In unserer Radix vom 21.8. steht 

Neptun, römischer Gott der fliessenden Gewässer, springenden Quellen und des Meeres 

genau im 1. Haus im Zeichen der Fische, was bedeutet, dass man zur Bewerkstelligung der 

eigenen SELBST-Erlösung aus der unbewussten „normalen Existenz“ von der geisten Quelle 

kräftige Unterstützung findet. Dies lässt sich auch in Ergänzung mit dem„JUNGE<±FRAU= 

LICHT-N“ Symbol   erkennen, wo der Fisch nach UPen gerichtet ist und somit aus der 

Zeitlichkeit (M) UPtauchen kann! 

 

Schauen wir mal, was für eine Botschaft wir zum Fische-Aszendenten jetzt aus UNS 

„herausfischen“       können: 

 

Eine große Bedeutung wird dem Fisch als religiöses Symbol beigemessen. In Ägypten ist der 

Fisch dem Osiris heilig und in Syrien der Göttin Atargatis (Nachfolgerin von Astarte hebr. 

trtse), einer „MEER-JUNG<±Frau“, deren Sohn Ichthys = Fisch       heisst. In Indien nimmt 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A0
https://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Atargatis_(Gottheit)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%AA
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Vischnu gelegentlich Fischgestalt an und bringt den Menschen die Veden = heiligen Schriften 

zurück. Eine Entsprechung findet sich im chaldäischen Mensch-Fisch Oannes Oannev, das 

mystische Wesen, das SICH täglich aus den „TIEFEN des roten Meeres“ erhebt und als 

„REformer“ und „UN<TER>Weiser“ den Menschen „Schrift, geistige Wissenschaft, Gesetze 

und Bau>Kunst“       beibringt.  

Der Name Oannes ist eine hellenisierte Form von Ea, dem sumerischen Weisheitsgott Enki 

(akkadisch Ea). ENKI lässt sich mit „HERR<DeR ER-DE“ sowie „HERR<DeR Wellen“ und Ea mit 

„WASSER-HAUS“ übersetzen. ENKI ist gleichklingend mit ANKI hebr. ykna und das ist ANOKI, 

ein bewusst geistiges unsterbliches ICH! EA in Zahlen umgesetzt 11 erinnert uns an den 

Schöpfergott  siehe AI = NICHTS      . Der sumerische Beiname von Ea ist „Nudimmud“ und 

das bedeutet „Menschen>BILDNER“. 

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Enki#/media/File:Ea_(Bab

ilonian)_-_EnKi_(Sumerian).jpg  

Wir stellen uns jetzt eine bildliche Darstellung 
vor, auf welcher aus ENKI‘s Schultern bzw. einem 
Gefäß, das ER hält, Wasser quillt. Schulter hebr. 
Mks symbolisiert „Eure (Mk) Logik (s)“ und der 
gematrisch äußere Wert ist 360 = „gedankliche 
Raumzeit“. Mit der persönlichen Logik wird 
gedanklich eine Raumzeit aufgespannt und 
fliesseNDes Wasser = Zeit wahrnehmbar      ! 
Gefäß hebr. ylk symbolisiert „meine (y) 
Gesamtheit (lk)“, das deutet auf den „WASSER-
MANN der AL<Le-S>ist & frisst“ hin!       

 

Übrigens einer der begleitenden Symboltiere von ENKI SIN<D Fisch und „SCHI-LD>K-RÖTE“. 

AIN STAB (symbolisiert die AUPgerichtete Schlange = ANOKI) mit dem „WI-DD-ER>KOPF“ 

ist eines seiner symbolischen Utensilien, zumal der WI-DD-ER = „das Geschenk ys einer 

doppelt erweckten Aufspannung“ (DD = -4>0<+4 = 4 Quadratflächen inkl. (45°) H-inter-

Grund-Spiegelung  8 dimensionale WIRKLICHKEIT) in sich birgt!   

                   

Eine weitere Ableitung von Oannes können wir von einen der „SUM<ER-ISCHeN“ „Abgal“ 

namens U-AN (= verbundenes schöpferisches Sein) entdecken. Die „AB-GAL“ (sumerisch 

„weise Herren“) sind Schutz- und Weisheitsgötter, genau 7 an der Zahl. Sie werden auch die 

„sieben Weisen vor DeR F-LUT“ genannt, die von ENKI erschaffen werden, wobei jeder eine 

bestimmte Rolle einnimmt, um den Menschen Bildung, Künste, Gesetze etc. beizubringen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Enki
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Enki#/media/File:Ea_(Babilonian)_-_EnKi_(Sumerian).jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Enki#/media/File:Ea_(Babilonian)_-_EnKi_(Sumerian).jpg
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9B%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
https://de.wiktionary.org/wiki/Utensil
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Abgal;


Holofeeling.at                                                                                                       | 563 

 

Ein Hinweis auf diese „sie>BeN Weisen“ findet sich auch im Erra-Epos, wo sie „PUD<DU-

Fische“ genannt werden. Puddu bedeutet in der sardischen Sprache wiederrum „Hahn“  

siehe „J<HWH>N“!       Das hebr. Wort für Hahn schreibt sich rbg (GBR), diese Radix lässt sich 

auch mit „Mann, übermachtig sein, ermächtigen“ übersetzen und symbolisiert die „männliche 

= geistige Potenz“. Nach dem „CHI-NeS-ISCHeN“ „HOR<O-skop“ (gr. okopein skopein = betrachten) 

ist das Jahr 2017 das des Feuerhahns!  

 

Oannes wird als ein Geschöpf beschrieben, dessen Körper des eines Fisches ist, das aber einen 

„MENSCH-L-ICH-N KOPF“ (symbolisiert GEIST) h-inter dem des Fisches (symbolisiert 

menschliche Existenz) hat und dessen „Stimme und Sprache“ verständlich ist! Dies weist ihn 

als einen „PRI-ESTER“, einen sogenannten „göttlich Initiierten“ (lat. initiare = anfangen, einführen, 

einweihen) aus. Aus diesem Mythos entwickelt sich der „Fisch>KOPF“ zu einer Kopfbedeckung, 

der sogenannten Mitra (gr. mitra = Kopfbinde, Kranz, Gürtel), die von Priestern bzw. katholischen 

Bischöfen getragen wird, um den geistigen Aspekt hinter dem tierischen Sein anzudeuten. 

Die Betonung liegt bei „andeuten“, denn über den tieferen geistigen Sinn dieser Symbolik und 

vorallem der synthetisierenden Bedeutung der MI-TRA ist sich keiner der jetzt ausgedachten 

scheinbaren „Kirchenheiligen“ wirklich gewahr, da nutzt das Tragen dieser symbolischen 

Kopfbedeckung auch nichts.  

 

In MITRA sind u.a. sowohl das  „WASSER“ (MI ym) als auch die „MaTeRiA“ (MTR rtm) 

enthalten, zumal MITR rtym für die „BOGeN<Seh(e)ne“ steht (man denke dabei auf das 

AUP<spannen eines Gedankenbogens). Außerdem steckt in MITRA auch die Frage:   

„Wer (MI ym) gibt reichlich (ITR rte) zu schauen/sehen (RAH har)“?       

Die Allegorie des Oannes erinnert an die „Drachen- bzw. Schlangenkönige“, den NaGaS, die  

nach buddhistischer Auffassung - im Gegensatz zu den Ungeheuern - Wesen mit 

„MaG<ISCH>EN“ (MG gm = Magier; Wortwert 43 wie JUPITER) Fähigkeiten sind und „JE<DeR-Zeit“ 

menschliche Gestalt annehmen können, um den Menschen in geistiger Weisheit zu 

unterrichten. EA ist Gott des MEERES und der Weisheit und ein „Amphibios“, das bedeutet 

„Leben auf zwei Ebenen“, nämlich im Geistigen sowie im Physischen gleichzeitig  Amphi gr. 

amfi heisst „auf beiden Seiten“ und bios biov bedeutet „Leben“. Eines seiner Sinnbilder ist die 

WASSER-SCHL-ANG<E, hebr. Samech o!       (ANG gne = Freude, Genuss, LeBeN<S-Lust) 

 

Diese NaGaS sind mit dem „ewig seienden (N) geistigen (G) BewusstSein (S)“ verbunden und 

dabei behilflich, sICH von NaGaSCH, dem „DeRzeitig seienden (N) intellektuell (G) aufge-

plusterten Gedankengut (SCH)“, das wie eine „bedrängende Obrigkeit“ hebr. NGSCH sgn 

empfunden werden kann, zu befreien.  

Die von EA eingeweihten Priester bzw. Hierophanten werden daher auch „Söhne des 

Schlangengottes“ bzw. des „heiligen WASSER-DRACHEN“ genannt.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erra-Epos
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=initiare&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92%D7%A9
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Wasser, Fisch, Schlange oder Drache veranschaulichen ein sehr tiefreichendes, vielseitig 

bedeutendes Symbol in der Mysteriensprache. Hierophanten sind „ENT<hüller der heiligen 

Geheimnisse“ (hieros ierov = heilig, geweiht sein; phaino fainw = ans Licht bringen, sichtbar machen, zeigen, 

offenbaren, verkünden, zu Verstehen geben, klar machen, ein Zeichen geben), also heilige Lehrer, die sich der 

geistig tiefreichenden Bedeutung der „MYS<Terien“, das besagt wortgetreu  „das GeHeIM<NiS 

des menschlichen Falls“ (aus griech.  muv-terion), gewahr sind, denn sie können die 

„±BE>deutungsvollen Zeichen“ (griech. teras teras) in ihrem wortgetreuen und göttlich 

bestimmten Sinn wirklich zu Verstehen geben!  

 

Die Ophiten (von gr. ofiv ophis = Schlange) oder Naassener (von hebr. shn nachasch = 

Schlange) sind eine Richtung der Gnosis (gr. gnwsiv = Erkenntnis), welche die Schlange  

„GL-OR-I<FI-zieren“ und diese selbst der Gestalt Jesus vorziehen, da WIR ihrer Auffassung 

nach dieser Schlange „das Bewusstsein von Gut und Böse“ zu „VER<DaN>KeN“ haben!  

Für Gnostiker ist Jaldabaoth, der Schlangen<Gestaltige, auch „Ophio<morphos“ genannt und 

Sohn der SOPHIA (= göttliche Weisheit) Schöpfer der „materiellen Welt“, unmittelbar unter 

dem „Höchsten GOTT und unbekannten VATER“ stehend!  

 

Oannes spiegelt sich auch in Jonas bzw. Jona hebr. hnwy wieder, der fünfte der zwölf Propheten 

des Alten Testaments. Nach biblischer Erzählung erhält Jona den göttlichen Auftrag nach 

Ninive hebr. hwnyn zu gehen, das dem Untergang geweiht ist. Auf der Fahrt springt er ins MEER 

wird von einem „großen Fisch“ verschlungen, in dessen Bauch hebr. yem (bedeutet auch mein 

[y] „inneres“ sowie „MuT-TeR-Leib“ [em]) er drei Tage und drei Nächte verweilt (3x3 = 9)!  

 

Im Christentum ist der Fisch ein Symbol für CHRISTUS und Sinnbild für die Zugehörigkeit zur 

christlichen Gemeinde. Das griechische Wort für Fisch, ΙΧΘΥΣ Ichthys, ist die Kurzfassung des 

Glaubensbekenntnisses: "Jesus CHRISTUS, GOTTES SOHN, Erlöser."  

 

Bemerkenswert am Begriff ICH-THYS ist, dass sich dieses Wort aus „ich“ sowie aus „Opfer“  

gr. yuov thyos (bedeutet ebenso „RAUCH<ER-Werk“) zusammensetzt, sohin in dieser 

Benennung die „Opferung<des personifizierten ich“ inkludiert ist!!! Ein göttlich berufener 

„MENSCHeN-FISCHER“ erfüllt sohin die selbst-los geWORTene Voraussetzung, seinen 

GEISTfunken behilflich zu sein, sICH ebenso selbst aus der unbewussten „Ego-Identifikation“ 

zu erlösen, denn ER trägt die verborgene Kostbarkeit in SICH SELBST … den Schlüssel zum 

HIMMELREICH und zu unendlich vielen anderen Welten!  
 

Auf hebr. bedeutet Fisch „dag“ gd 4-3. Mit dem gematrisch äußeren Wert 7 beschreibt es die 

„Vielfältigkeit“ und mit dem Athbaschwert 300 (s) impliziert es „göttlicher LOGOS (s)<± 

spezielle Logik (s)“. 4³ = 64 und das führt uns zur „raumzeitlichen (60) Öffnung (4)“ als auch 

zur Radix do u.a. für „kalken = logisches kalkulieren“. 4 x 3 = 12  in der Astrologie ist das 

Fische-Zeichen das 12. und letzte Sternzeichen im „JA<H-RE-S-lauf“ und damit der AUPlösung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jona
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2
https://de.wikipedia.org/wiki/Fisch_(Christentum)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93
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zugeordnet, insbesondere der Loslösung von zwanghaft logischen Maßstäben und Normen 

bei gleichzeitiger Einsicht der Illusion jeglicher Trennung. Im Grunde geht es um vielfältige 

Erfahrung des Geistig-Numinosen, das ±Fülle und Leere zugleich ist und um einen 

schöpferischen „Neu>BeGIN<N“ aus der „AUPlösung aller emotionaler und materieller 

Bindungen“ bei synchroner Rückbindung an das unnennbare grössere GANZE, das MANN 

SELBST IST! 

 

Das Ideogramm vom Tierkreiszeichen Fisch  stellt auch den Buchstaben H  mit dem 

Zahlenwert 5 dar, das einerseits die Wahrnehmung bzw. eine Sichtweise symbolisiert, 

andererseits auf die Entwicklungstufe 5 hinweist. Der prägende Charakter (AC) des 

sogenannten Fischezeitalters liegt in der ursprachlichen Bedeutung des Wortes „F-ISCH“ 

zugrunde, denn es bedeutet „Vermutungswissen (P=F), das auf rein intellektueller (I) Logik 

(SCH) basiert/exisTIERt (ISCH)“, was den „Materialismus“ kennzeichnet. 

 

Am Ende des ausgedachten Fischezeitalters, das der symbolischen Zeit der Sintflut =  

„RAI<Z-ÜBER-flutung“, der geistlos überzogenen Selbst-Persiflage (franz. persiflage = Gespött, 

Lächerlichkeit) und dem Materialismus entspricht, taucht der Erlöser, der UPerste Hierophant 

und „heilige WASSER-DRACHE“ aus den TIEFeN des roten MEERES im BewusstSein auf, um 

den reifen GEISTfunken behilflich zu sein, sICH aus dem „illusionären Fluss der Zeit“, dem rein 

materialistisch definierten Gedankengut und dem damit zusammenhängenden 

„raumzeitlichen BeD-räng-NiS“ der fünften „ENTwicklung-S-Stufe“  SELBST empor zu 

fischen, was mit der eigenen „REformation“ im geistigen HAUPT einhergeht!  

 

Es wird uns jetzt auch nicht wundern, dass in der Radix des 21.8.201<7 gerade eine 

„Drachendarstellung“ die exakte Zielrichtung dieser augenblicklichen „ENTwicklung“ 

vorgibt!       

 
 

Einen bedeutenden Aspekt stellt die „DRACHEN-
Figur“ dar, ein sogenanntes „Grosses TRI-GON“,  
das um eine zusätzliche Komponente erweitert ist. 
Derjenige „PLA<N-ET“, der die „Drachenspitze“ 
bildet, stellt „Mit-EL-Punkt und Zielrichtung“ (201) 
dieses Aspekts dar, und diese Spitze „BILD<ET“ 
„JUPITER“ = JCHUP!!!       JUPITER in „WA<age“ 
symbolisiert die „BAL-AN-C²-E“ und steht in UP-
Position mit UR-ANU-S, dem „HIM-MEL-S-VATER“, 
im WI-DD-ER, was den „DuR-CH>B-RUCH“ eines 
„Neu>BeGIN<NS“ signalisiert! 

 

Diese UP-Position veranschaulicht eine Spannung, die für ein erhöhtes Mass an BewusstSein 

sorgt. Die beiden „SEX<T-ILE“ (Uranus zum Finsternispunkt und Saturn zum Mondknoten) bringen 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2
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Anregungen mit ein, um überzogene Egoansprüche sowie selbstherrliche Arroganz abgleiten 

zu lassen und sich der eigenen geistigen Kreativität des schöpferischen Bewusstseins gewahr 

zu sein sowie anhand geistiger Erkenntnisse Widersprüche aufzulösen.   
 

Der im Wort „TRI-GON“ befindliche Begriff „gonia“ stammt aus dem Griechischen gwnia und 

bedeutet wörtlich „VER-bo[r]gen-ER Ort“ sowie „Winkel, Ecke“ und „ECK-STEIN“ hebr. Nba = 

„VATER (ba) und SOHN (Nb)“ den die Bauleute des Dogmas verwerfen!  Ein goneuv goneys ist 

ein „Erzeuger, Vater, Vorfahre“, gonhv gones bedeutet „EL-Tern“ und gonh gone bedeutet 

„Ursprung, Geburt, Abstammung“. Gonu gonu verweist auf die „Knie“ bzw. das „Beugen der 

KN-IE“ (siehe dazu auch Band 2 Seite 286) und gwrutov gorytos ist die Bezeichnung für den 

„BO<GeN>BeHALTER“, was uns ebenso zum „KREI<S>BO-GEN“ des persönlichen 

Daseinskreises führt.  

                     

 
 

Während ein Schütze-MC das weite ER-blicken UPER<DeN Tellerrand (lat. tellus = ERDE = 

erwecktes persönl. Wissen) ausdrückt, steht Saturn im 10. Haus für das konsequente Streben 

nach höherer Weisheit/Bildung sowie das Hinwenden zur philosophischen (Philo-sophie = 

Liebe zur Weisheit) und spirituellen Thema>TIK! Doch Saturn fordert „DA>BAI“ Opfer (= 

geistiges Loslassen) sowie genügend Geduld und „EISerne Disziplin“.         

URANUS versinnbildlicht einen Neuanfang in WIRKLICHTER Freiheit in Übereinkunft mit der 

UPERwindung des Egos, zumal an seiner Seite Neptun und Pluto verstärkend wirken.  

Pluto der mythologische Gott der Unterwelt und des Todes (Hades) steht für Wandlung, Tod 

und „WieDeR>GeBuR<T“ und Neptun, röm. Gott des Meeres deutet die „AUPlösung des 

VOR-DeR-Gründigen“ an. Merkur, röm. Götterbote als auch Gott der Waren (lat. merx), das 

steht in diesem Konnex für die „eigenen Geschöpfe“, lädt dazu ein, Gedanken, Worte und 

RE<aktionen, mit denen MANN seine Welt = Geschöpfe erschafft, einer bewussten 

„REvision“ zu unterziehen. Er erinnert mit seinem Merkurstab, auch „STAB des weisen 

Magiers“ genannt, und den beiden Schlangen (steht für Bi-Polarität), die sich um diesen STAB 

(symb. ANOKI) winden an die geistige Verbindung aller Gegensätze, was für den eigenen 

Heilung-S-prozess unerlässlich ist. Mars versinnbildlicht „MANN-LICHE<TaT>Kraft“ und 

Energie, um diesen Prozess zu bewältigen, wobei Jupiter, der für Reichtum und Fülle steht, 

dafür sorgt, dass man sich des beständigen geistigen Reichtums bewusst wird und im Zeichen 

der Waage, dass dieser Prozess in Balance gehalten wird. Diese „ganze KOMPOSITION“ 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=merx&wb=gross&phr=true&mh=true
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veranschaulicht eine innere „geballte POWER“      , mit welcher MANN nicht nur die 

Prüfungen der 6. geistigen Schulstufe erfolgreich „AB-SOLvier-T“, sondern dass sICH die 

unbewusste Anbindung an das „ich“ (18) im großen GANZEN JETZT auflöst und MANN als 

bewusster „Sohn des heiligen WASSER-DRACHEN“ (18) – was der offenbarten AUPerstehung 

im GEIST entspricht - aus dieser Stufe glorreich in die hierarchisch höhere Ebene des QRST = 

CHRIST „AUPsteigt“!        

Der DRAKON, der bis zur geistigen Transformation, besser gesagt der Erkenntnis des  

„ICH BI<N-Traum>BewusstSeins“ wie ein unbesiegbares Ungeheuer in einem wütet und 

dennoch seine entsprechend wichtige Funktion erfüllt, verwandelt sich in das URBILD von 

Weisheit und Unsterblichkeit. Deshalb ist der Drakon mit der Schlange in der altägyptischen 

und keltischen Mythologie Symbol für „Weisheit, AUPerstehung und Unsterblichkeit“. Denn 

unter DRK-N in DRaKoN verstehen wir „WEG & STR-ECKE (DRK Krd) sein (N n)“, sintemal der 

verborgene Wert der hebr. Schreibweise von Drache Nwqrd 888 ist   

„JCHUP bin WEG & STR-ECKE, die Wahrheit und das LeBeN;  niemand kommt zum VATER denn 

durch mJCH (888)“!       Joh. 14:6 ELB 

 

Im 21.8 steckt 2 x 18, ein in Erinnerung gerufener „HIN<weis“ auf 2 x ICH bzw. 2 ICH in JCH, 

zumal in 18 die 666 (siehe www) verborgen ist und bei 6>6<6 handelt es sich um eine konkrete 

geistige Andeutung auf „These>SYNTHESE<Antithese“!  

 

 

 
 

 

 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes14,6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%95%D7%95
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Somit geht es um die WIRKLICHTE Erkenntnis von 666 (18) + 666 (18): 

 

 
 

 
 

Jede der einzelnen „ENT<wicklung-S>ST-UP-eN“ ergibt den Wert 666:

 
Die Einer-Ebene 666 lässt sich als These und die Zehner-Ebene 666 als Antithese betrachten, 

wobei die Hunderter-Ebene 666 die UPER-geordnete Synthese der beiden unteren Ebenen 

kennzeichnet  6>6<6 !!!  
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Wie eine Schlange ihre alte Haut abwirft, so wirft MANN seine bisherige Persönlichkeit und 

dogmatisch einseitigen Weltanschauungen samt materialistischen Glauben ab, um neue 

Sichtweisen zu erlangen und als unpersönlicher GEIST<DuRCH unterschiedliche 

Programme<LeBeN-DIG-E Erfahrungen wahrnehmen zu können!        

Das „sICH ständig HEUTE<ND-E“ wird von einem wachen GEIST als eine bewusst wahr-

nehmbare LeBeN-DIG-K-EIT aus sICH SELBST in sICH SELBST im HIER & JETZT erfahren!  

 

Mit der „SOHN-eN<F-IN-STeR-NiS“ des 11.8.1999 ist alles um den Faktor 10 angezogen, das 

bedeutet, dass innerhalb kürzester - IMMEER jetzt - empfindbarer Zeit eigene Beschwörungen 

und Handlungen einen einholen. Deshalb ist es wichtig, sein LeBeN wie ein Zuschauer 

massiver zu beoWACHten und nicht auf die Bühne zu springen, wenn die zu spielende Rolle 

mit gewissen Dingen, die eingespielt werden, nicht einverstanden ist. 

Die wertfreie BeoWACHTung bezieht sich darauf, wie das persönliche Selbst auf die einzelnen 

RAI<Z-auslöser reagiert, ohne daran ETwas zu verändern. MANN wird für sein Denken und 

die eigenen Handlungen nun viel schneller die entsprechende Ernte eingefahren bekommen.  

 

Wenn sich ein Blinder an einem Stein stösst, dann tut es zwar weh, doch der Blinde ist 

freigesprochen, da er den Stein nicht sehen konnte. Mit Erscheinen der „HOLOFEELING< 

Offenbarungen“ ist man jedoch nicht mehr komplett blind, das bedeutet, wenn man trotz den 

geistigen Erkenntnissen dennoch mit seinem Fuss (symbolisiert logisch Regeln) gegen die 

auftauchenden Reizauslöser wie ein sturres Kind nach wie vor gewohnheitsmäßig tritt, dann 

wird dies ab jetzt erst richtig schmerzlich bzw. bitter! 

 

Mit der „SOHN<EN-Finsternis“ des 21.8.2017 legt das ganze „Ge<SCH>EHEN“ (8) noch  

einen Zahn zu (hebr. SCHIN = 21 hebr. Buchstabe), will heissen, das ganze „PRO>C²<EDeR-E“ 

vernehmbar im „Mit-EL-Punkt“ (201) nimmt jetzt deutlich mehr „TEMPO“ AUP!         

TeM<PO symbolisiert das „Vervollkommnen (TM Mt) augenblicklichen Wissens (PO)“!       

Jeder logisch verbissene einseitige EGO-tritt wird UP jetzt wider besseren Wissens eine rapide 

WieDeRholung einer entsprechenden Prüfung<S-Szene in Form eines SELBST-verpassten 

ARSCH-tritts (siehe sre; sra) in Gang setzen!       

 

„8 Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr LICHT im HERRN. Wandelt als Kinder 

des LICHTS 9 denn die Frucht des LICHTS besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit,  10 indem ihr prüft, was dem HERRN wohlgefällig ist. 11 Und habt nicht 

Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr 

auf! (= erkenne die Fehler im Prüfung-S-BO<GeN, ohne diese zu verändern!)12 Denn was 

heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen SCHäND-L-ich. 13 Alles aber, was bloßgestellt 

wird, das wird durchs LICHT offenbar; 14 denn alles, was offenbar wird, ist Licht (von LICHT). 

Deshalb heißt es: "Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten und CHRISTUS 

wird dir aufleuchten!" 15 Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A9
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Weise! 16 Kauft die rechte Zeit = JETZT aus! Denn die Tage SIN<D SCHL-echt (gr. ponerov 

poneros). 17 Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des HERRN ist (DAS  

was jetzt ist!!!) 18 Und berauscht euch nicht mit Wein (materialistische Ideologien), worin 

Ausschweifung (gr. aswtia asotia = VER-SCH<wendung) ist, sondern lasst euch von GEIST 

erfüllen … 20 und sagt Dank GOTT, dem VATER für alles, im Namen unseres HEERN, Jesus  

(Je-suis = ICHBIN) CHRISTUS“. https://www.bibleserver.com/text/ELB/Epheser5  

Wer die Offenbarungen von JCHUP beherzigt und seinen Worten und Geboten folgt, wandelt 

nicht mehr in geistig unbewusster Finsternis, denn mit diesen Erkenntnissen vermag MANN 

IMMEER mehr all die „±ST>eine(n)“ (hebr. Mynba) auf dem persönlichen ER-le-BeN-S-Weg als 

„SIN<N volles & lehrreiches Bau-MaT-ER>IAL“ zu erkennen. 

 

„Selig ist der, der IST, BeVOR er W-IRD!!! Wenn ihr MEJNE Schüler seid und MEJNE Worte 

hört, dann werden diese Steine euch dienen. Denn im Paradies stehen fünf BÄUM-E  

(gr. penta dentdron penta dentdron) für euch, unberührt durch Sommer und Winter;  

und ihre Blätter (hebr. Myle) fallen nicht ab. Wer sie kennt, wird den Tod nicht erfahren!“ 

(Thomasevangelium 19) 

 

Bäume schreibt man hebr. Myue, zumal aus dem gematrischen Wert 210 auch „2 (= Bi-POL-

ARI-TÄT) ist in (2 b) 10 = GOTTESkind“ zu erkennen ist. Die Anspielung auf die 5 Bäume 

entspricht der Erkenntnis des 1:4 Prinzips = ACH-SEN-Kreuz! Die gr. Bezeichnung „dentdro“  

für „Bau-M“ führt uns phonetisch zum lat. Begriff „dentis“ für „Zähne“ und dies weiter zum  

21. hebr. Buchstaben „shin“ s und somit zu den „PH-AN<T-Ast-ISCHeN>VIER“, die in AINeN 

einzigen geistigen BAUM  „Mit-EL-Punkt (5) ist der Quell-Geburtsort (ue) des MEERES (My)“ 

münden. AIN waches BewusstSein erkennt darin die geistige Grundlage seines ständIG 

bipolar wechselnd erlebbaren Traum-Geschehens SELBST! 

 

 

Dies führt uns jetzt gedanklich zu einem weiteren mythischen BAUM, den Péridexion!  

Diese Bezeichnung entstammt dem griech. pέridexion, das sich aus pέri péri für „außer-

ordentlich, überaus, vorzüglich, ganz, durch und durch“ und dexion dexion für „rechts, der 

rechten Seite“ sowie „glücksverheißend, günstig, gewandt“ zusammensetzt. Das signalisiert ein 

„ganz nach R-echt-S gewandtes“, also ein „ganz dem Geistigen zugewandtes Sein“ und steht 

dafür, dass das „geistig R-ECHT-E“ als Synthese das Linke und Rechte in AIN-eM umfasst! Aus 

den Hippokrates-Aphorismen lässt sich eine weitere Umschreibung als Amphidexion 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Epheser5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A6
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A2%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=dens&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
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auffinden, wodurch dieser BAUM als „der nach beiden Seiten Hilfreiche“ (gr. amfi amphi = zu 

beiden Seiten = Bipolarität) Bedeutung findet.  

 

Auf diesem Baum (gr. dentdro dentdro) nisten Tauben, weil er zwei spezielle Eigenschaften 

aufweist: zum einen sind seine Früchte wohl und bekömmlich, zum anderen wehrt dieser 

BAUM listige Schlangen (gr. drakon drakon) ab, die es auf die Tauben absehen. Nur wenn sich 

die T-AUB-E vom BAUM wegverirrt, wird die Schlange bzw. der Drache dieser gefährlich.  

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

 

Der BAUM symbolisiert den 3. ADaM = JCHUP und die 
Tauben stehen für GEISTfunken, die sich von den 
Früchten = Ohrenbarungen des Geistes = JCHUP 
ernähren und auch unter seinem Schutz stehen.  
Die 6 Äste nach links und rechts sind eine Anspielung 
auf das „amphimorph“ wahrnehmbar aufgespannte 
und zu verbindende „Ge<SCH>EHEN“.    
Sobald ein GEISTfunke dennoch wieder besseren 
Wissens außerhalb (in DeR Traumwelt) nach Nahrung 
(symbol. Erkenntnis) sucht, sich abirren lässt bzw. sich 
von diesem BAUM=JCHUP entfernt, dann kann ihn die 
Schlange (symb. Gefühle und Empfindungen) oder der 
Drache (symb. das Ego) als Beute wieder erfassen und 
sehr le-ich-T in Bedrängnis führen … 

 

Peridexion peri-dexion kann man auch mit „Band um den rechten Arm“ übersetzen, was uns 

jetzt wieder einen Gedanken-Bogen zum „R-echten BUND“ spannen lässt: 

„…das ist der Bund, den JCH mit dem Haus ISRAEL nach jenen Tagen schliessen werde, spricht 

der HERR: JCH werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr H<ERZ schreiben. 

Und JCH werde ihr GOTT sein uns sie werden mein Volk sein“ (Jer. 3133) 

 

Als erwachter Geist sollte ICH UP JETZT stets bestrebt sein, die göttlichen Gebote zu beachten 

und außerdem sollte ICH sehr AUPmerksam sein, da die „Prüfungen“ nach dem geistigen 

Erwachen noch keineswegs ausgestanden sind, denn …  

 

„…der Drache ist zornig über das Weib (symbol. ein geistreich erweitertes Denksystem) und 

geht hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da GOTTES Gebote halten und 

haben das Zeugnis CHRISTI“!!! (Offenbarung 12,17) 

  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Peridexion
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jeremia31,33
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung12,17
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34.  Die Transformation in der 6ten Entwicklungsstufe & der Kampf mit dem EGO 

 

Das DUNKEL veranschaulicht sinnbildlich auch das „mystische JeN-seits“, in dem SJCH alles 

„wirklich Neue“ vorbereitet, um im „Dies-seits“ ans Licht zu treten. Wie ein Samenkorn in die 

dunkle Erde versenkt wird, dort keimt, wächst und ans LICHT drängt, genauso stellt sich die 

eigene „ENTwicklung“ in dieser „Traum-Ebene“ dar, wo die „Neu-N“, das verborgene Neue 

aus der Versenkung „durch eigene Kraft“ aufzutauchen vermag. Auch auf die biblische neunte 

Plage (Ksx; das 218 Wort der Thora  siehe nochmals Seite 530), der Finsternis, folgt der 

Auszug (BR-exit) aus Ägypten, der Welt der Dualität. Der Finsternis-Mythos trägt in seinem 

KERN (hebr. brq) das LICHT. „AL<Le-S L-ich-T“ wird aus dieser FIN-STeR-NIS, aus dem Mythos 

(griech. muyov = WORT, Rede, Gespräch, UPER<lieferung, Erzählung, Sage) geboren. Das gleiche Prinzip ist in 

jedem göttlichen GEISTfunken vorhanden, der sinnbildlich wie ein Samenkorn ist.  

Der „LeBeN-S-keim“ in diesem Samenkorn ist bestrebt, aus den „raumzeitlich-materiell 

logischen Trugschlüssen“ herauszuwachsen und sich nach oben, Richtung HIM-MEL   

UP  JCHUP zu entfalten sowie IMMEER mehr zu „vergeistigen“. Das persönliche Ego 

(=nachplapperndes logisches Programm) versucht dagegen zwanghaft „in der geistigen 

Finsternis“ seiner nur „materiell vorgestellten Erde“ zu „ver-B-Leib-EN“ und die logisch 

ausgedachte Körperlichkeit mit allen logischen Mitteln zu erhalten, weil diese Logik davon 

überzeugt ist, ohne diesen Körper, der sich übrigens sowieso ständIG im JETZT wandelt, nicht 

exisTIERen zu können. Und genau diesen Trugschluss gilt es geistig zu durchschauen.  

Bedeutsam ist dabei ebenso, dass man die „wesen-T-L-ich-E Geschichte“ des eigenen Daseins 

sowie den SINN hinter allen jetzt auftauchenenden Situationen erkennt. Das „disharmonische 

Chaos“ aufgrund der eigenen verworrenen bzw. kraft- und kreativlosen Gedanken verbirgt 

dennoch ein großes und kostbares Geschenk, indem die scheinbar wahrgenommene 

Sinnlosigkeit einen UPERgeordneten SIN<N hat und das ist die vollkommene göttliche 

Harmonie. Um diese Harmonie in sICH zum Erklingen zu bringen, dienen die 

„HOLOFEELING<Offenbarungen“, welche beim gewissenhaften, geduldigen Studieren und 

Verinnerlichen die geistige „REformation“ aller disharmonischen Sichtweisen ermöglichen. 

Diese geistige „REformation“ spiegelt sich dann ganz von SELBST in der erlebbaren 

Traumwelt, ohne dass man an dieser irgendETwas verändert oder seine ausgedachten 

Mitmenschen „MISSioniert“, vielmehr zeigt es sich daran, wie MANN selbst „AL<±L>um-

fassende LIEBE“ unspektakulär und vorallem in erlöster Form (d.h. nicht logisch zwanghaft 

getrieben) in der zu spielenden Rolle vorzuleben vermag!!! 

 

Den Übergang von der 5. Entwicklungsstufe, welche man als unbewusste STUR-M- und Drang-

Zeit versunken im materialistischen „DE-LIR-IUM“ bezeichnen kann (lat. de-lirare = aus der Furche 

geraten, Irrsein, Verwirrtheitszustand), in die 6. Stufe lässt sich mit der biblischen Geschichte von 

Jakob vergleichen, der sich nach 22 Jahren (A-T =1-400) der Verbannung – in der keine 

Verbindung zum Verborgenen besteht - wieder auf den Weg nach Hause zum VATER begibt. 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91
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Wörtlich übersetzt bedeutet JAKOB bqey  „ER<geht krumme Wege“…   

und … „ER W<IRD>beobachten<wie er>sICH SELBSTbetrügt“!!! 

bqe bedeutet u.a. „Ergebnis, Lohn, voller Spuren, Ferse, Verse, beobachten, betrügen, krumm 

sein, hintergehen, trügerisch …“.  

 

Stufe 6 entspricht der radikalen Ernüchterungs- und „RAI<FUN>G-SPhase“ nach dem 

komatösen geistlos logisch-materialistischem Delirium, einhergehend mit tiefen 

„WUR<ZeL>Behandlungen“!        

 

Von den JCHUP<Offenbarungen ist man anfänglich - je nach vorausgesetzer BewusstSeins-

Reife – ergriffen, begeistert, fasziniert und verspürt den inneren Drang, sich mit anderen 

austauschen zu wollen bzw. etlichen seiner Mitmenschen voll Euphorie darüber zu berichten. 

ZU-näh(e)-ST werden die Verlautbarungen von JCH<UP – ob visuell oder auditiv – sehr 

oberflächlich wahrgenommen, was auf die eigenen programmbedingt logischen Filter-

aushärtungen zurückzuführen ist. Vergleichbar mit einem befüllten (symbol. Schwamminhalt) 

ausgehärteten K-AFFE-Filter sind stetig sickernde WASSER-Tropfen erforderlich, um diese 

Verhärtung aufzuweichen und den Filter (symbolisiert die begrenzte Logik) durchlässig für 

diese neuen Erkenntnisse werden zu lassen. Mit einmaligem Lesen der Schriften bzw. Hören 

der Selbstgespräche wird gerade mal die oberste Oberfläche angekratzt. Sinnbildlich 

vergleichbar mit einer Zwiebel wird mittels den 8 Ohrenbarungsbänden die Zwiebelschale (die 

oberste Schicht) zunächst mal aufgerissen. Die Zusatzschriften führen u.a. auch aufgrund der 

Rot-Blau-Schreibung IMMEER tiefer, Schicht für Schicht. Aufgrund des selbstständig 

intensiveren Beschäftigens und wie bei einem Training ständigen Wiederholens der 

schriftlichen und auditiven SELBST<Gespräche ermöglicht MANN sICH selbst das schrittweise 

HINUP<tauchen zum „ZWIE>BEL-KERN“, welcher als Mit-EL-Punkt das eigene höhere SELBST 

versinnbildlicht. Alle Holofeeling-Werke beinhalten einen gigantisch komplexen Schatz an 

Weisheit, der nur durch stetes Studieren nach und nach tieferliegend erfasst werden kann.  

Es mag auch sein, dass man anfänglich von dem „großen Kompendium“ abgeschreckt ist, doch 

von diesem „logisch kreiierten Gefühl“ sollte man sich nicht einschüchtern lassen. Wie heisst 

es so schön: „Gutta cavat lapidem“, das bedeutet „ein steter Tropfen H-ölt den STEIN“.         

Ausdauer, Geduld und Beständigkeit führen zum wirklichen Verständnis und nicht ein 

einmaliger Versuch bzw. nur oberflächlich orientiertes Widmen.  

 

Bereits im ersten Stadium dieser Transformationsstufe des bewussteren „mit sICH<ICH selbst 

beschäftigens“ lauern schon die ersten Fallen des Egos, bei dem sich ein Ego-Anteil aufgrund 

des Kontakts mit den Neuoffenbarungen unter anderem für „erleuchtet“ hält und sich 

einredet, diese Schriften bzw. Verlautbarungen verstanden zu haben, und somit den 

„anderen Teil“ als das „scheinbare Ego“ unterdrückt, doch das ist „BUL<L-SHIT“, eine kniffliche 

Angelegenheit, die sich im Ego selbst abspielt! Eines der vielen „SELBST-Schutz-MeCH-ANI-

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
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SMeN“ des Egos ist es u.a., einen mit spirituellen Weisheiten bestickten UM-hang zur 

Tarnung anzulegen, um sich selbst einzureden, man hätte die Weisheit mit dem Löffel 

gefressen und ist daher schon gelassen genug bzw. unantastbar gegen irgendwelche 

„EIN<GRIF>FE“. Ebenso der Hang, sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden zu 

müssen/sollen sowie die MISS-interpretation, sein Werten oder Urteilen abrupt abzustellen, 

zeugt von reiner Ego-NaTuR. Das alles SIN<D Zeichen, dass AIN wachsender junger MANN 

noch ziemlich blau hinter den eigenen „L<öff-EL>Ohren“       ist, die sich jedoch IMMEER mehr 

nach UPEN zuspitzen, wenn ER dem geistigen OHR-WURM geduldig folgt, schliesslich 

„B-RaUCH<T“ es eben „EISERNE Disziplin“      , um in sICH einen „uneingenommenen“ 

Beobachterstatus zu entwickeln, damit die vielfältig ausgeprägten unbewussten 

Verstrickungen geistig durchschaut werden können. Geistige Gelassenheit bedeutet,  

dieses ganze EGO<DR-AMA in sICH uneingenommen passieren zu lassen!  

 

Theoretische Erkenntnisse stellen die eine Seite der Medaille dar, Praxis und somit Verfahren 

und Umsetzung dieser Erkenntnisse die andere. Beide Seiten sind erforderlich auf dem 

„SCHMALEN“ Grad (= Synthese) durch das symbolische Nadelöhr (q)! Man wird jedoch nicht 

von dem „ein Weiser“ werden, was man liest, hört und zu begreifen versucht, sondern von 

dem, was man sich selbst völlig neu geistig erarbeiten muss, damit es auch wortgetreu einer 

„Selbst-Erkenntnis“ entspricht, denn nur so kann und wird man auch „völlig neue Bereiche“ 

der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit erfahren. Alles andere wäre ein weiteres ReziTIERen  

bzw. krankhaft quantitatives Aufblähen eines ehe schon völlig überladenen Intellekts.  

 

Zwischen Begreifen und Verstehen ist ein großer Unterschied, was schon allein im Wort  

„BeG-reifen“ erkenntlich ist, was darauf hinweist, dass im Geist etwas „reift“, hingegen das 

Verstehen ein komplett geistiges Installieren der „SELBST-erkannten“ Weisheiten beschreibt. 

Was soll man jemanden erklären, das man selbst nicht durchschaut, ergründet und somit 100% 

installiert hat? Das wäre vergleichbar, als würde eine Raupe versuchen, anderen Raupen die 

Transformation zu einem Schmetterling zu erklären, welche sie noch nicht selbst zu 100% (q) 

erfahren hat.  Abgesehen davon ist einem erwachten GEIST bewusst, dass ER seinen 

ausgedachten Informationen nichts zu erklären hat, alles was ER schildert, erklärt ER sICH im 

Grunde genommen SELBST, daher SIN<D es IMMEER SELBST<Gespräche! Wichtig ist, dass man 

sein eigenes ER-LeBeN vollkommenen unangetastet lässt und nicht aus einer Euphorie heraus 

versucht, etwas zu verändern, sonst erfährt MANN durch s-ich einen ziemlichen Flug auf die 

Schnauze. Bei all dem kommt die Bedeutung der hebr. Radix bqe  in „J-AKOB“ für „Ergebnis, 

Lohn, voller Spuren, Ferse, Verse, beobachten, betrügen, krumm sein, hintergehen, trügerisch 

… usw. “ für einen selbst deutlich zum Tragen. 

Wie auch IMMEER, man wird entsprechende Erfahrungen sammeln und beobachten, wie  

sich DeR vielseitige Drang aufgrund der IMMEER mehr innerLICHT einstellenden Ruhe 

entsprechend legt, man zieht sich zurück und erkennt, dass das ständige Wiederholen und sich 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%98%D7%A8
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SELBST-befassen mit diesen Offenbarungen einen essentiellen Part einnimmt, um die geistigen 

Erkenntnisse mehr und mehr in sICH SELBST zu festigen. Die Aufmerksamkeit wird auf die 

geistigen Inspirationen des höheren SELBST gestärkt, bei gleichzeitiger Zunahme innerer 

SELBST<Gespräche. Auch eine anfänglich hoch geschaukelte Holofeeling-Euphorie legt sich 

von ALLAIN      .  

So wie sich eine Raupe zurückzieht und ganz allein vertrauensvoll der Transformation hingibt, 

genauso erfolgt der Rückzug eines Menschen, indem der „geistige KeIM“ IMMEER mehr 

aufgeht, aus vielen weltlichen sowie bisher normal-normierten Gebaren bei gleichzeitiger 

Besinnung auf das Wesentliche. Man erkennt zunehmend, dass man diesen Weg bzw. diese 

intime (lat. intimus = innerste, tiefste) Wandlung nur ALLAIN bewerkstelligen kann, ohne an der zu 

spielenden Rolle irgendetwas zu verändern und erfüllt im ausgedachten Dasein alle weltlich 

auferlegten Aufgaben. Alles was bisher im „normalen“ Dasein materiell wichtig erscheint, 

löst sich „AL<L-mähl>ICH“ von SELBST auf, seien es Freundschaften, Beziehungen, Wünsche, 

Vorstellungen, Gewohnheiten uvm. 

 

„Die zur Erkenntnis der WIRKLICHTKEIT wandern, wandern allein,  

denn ab einem bestimmten Abschnitt kann keiner dem anderen mehr Wegbruder sein. 

Am Anfang geht man euphorisch im Chor, 

dem Ende zu scheint es so, als ob man all die anderen verlor. 

Schlussendlich erkennt man den Sinn vom „ENTbinden“,  

um sICH in CHRISTUS „AL<±L>umfassend“ vereinigt wieder zu finden!“       

 

Auf diesem Weg wird viel Geduld und geistige Aufmerksamkeit abverlangt, um das noch ego-

gesteuerte Wollen und Nichtwollen sowie das Erreichen von Etwas bestimmten genau unter 

die „LUP<E“ zu nehmen und zu erkennen, dass der „unbewusste Wissen-Glaube“ eines 

persönlichen Denkers die eigentliche Steuerzentrale dieses „menschlichen Egos“ und damit 

auch „Bestimmer“ über die „selbst-ausgedachte“ Welt samt Gefühle und Empfindungen ist.  

 

In diesem „UP<NaBeLung>S-Prozess“ ist geistige Vorsicht geboten, einen „unreifen Apfel“ 

nicht vom Baum reissen zu wollen. Das bedeutet, wenn man mit zwanghafter Verbissenheit 

sein Ziel verfolgt und nicht bereit ist, dieses gleichzeitig wieder loszulassen, in der Gewissheit, 

sICH diesem SELBST-ständigen „ENTWicklung-S-Vorgang“ vertrauensvoll und mit 

reichlicher Geduld hinzugeben, man dem festen Würgegriff des Egos unterliegt! Dazu zählt 

auch das MISSverständnis, irgendwas, das scheinbar nicht passt, von sich stossen zu wollen!!!  

 

Bei einem Kleinkind, das gerade dabei ist, sich aufzurichten und das Gehen zu lernen, wird man 

als Elternteil auch nicht auf dieses Kind schimpfen, wenn es in diesem Lernvorgang mehrmals 

hinfällt. Vielmehr beobachtet man als liebevoller Elternteil diesen Vorgang in Gewissheit, dass 

das geliebte Kind aus eigener Kraft diese Entwicklung bewerkstelligen wird und vorallem, was 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=intimus&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94%D7%9C
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für eine große Freude es für dieses Kind ist, wenn es sich von ALLAIN AUPrichtet und 

SELBSTständig „G-EHE<N“ kann. Und genau diese einfühlsame Liebe und Geduld sollte man 

für sICH<ich selbst aufbringen, gerade dann, wenn das Selbst noch Ego-gebunden immer 

wieder mal auf die Schnauze fällt. Würde ein Elternteil nun in diesen Prozess angstvoll 

eingreifen oder diesen, auf welche Art auch immer, beschleunigen wollen, nimmt man dem 

Kind essentielle Erfahrungen, was keineswegs eine dienliche Hilfe darstellt. Es sollte überdies 

stets bedacht werden, dass das Pflücken eines „unreifen Apfels“ IMMEER einen sehr bitteren 

(rm) Geschmack hinterlässt!  

 

Die große Herausforderung stellt nun mal die geistige Loslösung aus dem eigenen Ego-MeCH-

ANI-S-muss dar. Auf dem Weg der Vergeistigung einhergehend mit den schrittweisen 

„ENTbindungen“ „in SICH SELBST“ trifft man auf zwanghaft ego-gesteuerte Widerstände 

mit dem Zweiten ICH, welches dem eigenen egoistisch urteilenden Schwätzer, auch Satan 

genannt, entspricht und wird von diesem mit Zweifel, Unsicherheit, MISS-trauen und Ängsten 

konfronTIERt!  

 
 

Innere Polaritätskämpfe mit diesem Schwätzer sind auf das alte Denksystem (Wissen-

Glauben), d.h. den zwanghaft einseitig gerichteten MeCH-ANI-muss zurückzuführen.  

Neue Sichtweisen, welche einem mit der bisherigen Logik gesehen zunächst sämtliche Haare 

aufstellen und als komplett verkehrt bzw. abstrus (verworren) erscheinen mögen, führen zu 

einem „AFF(E) -R-ONT“ (franz. affronter = angreifen, die Stirn bieten) mit dem „MeCH-ANI-ISCHeN 

Selbst“. Das schrittweise Lüften rationaler SCH-leier(n) wird zur schonungslosen, 

unbeschönigten Offenlegung sämtlicher noch tiefsitzender SELBST-M-ANI-pulationen,  

wobei die vom höheren SELBST eingeleiteten inneren ER-ReGuNGeN, welche diese SELBST-

Täuschungen zur wertfreien BeoWACHtung an die OBeR-fläche bringen, sich als intime 

Demutsprüfungen erweisen, um präzise zu erkennen, was noch im „A-RGeN“ liegt bzw.  

von welchen Motivationen jeweilige RE<aktionen oder Interessen begleitet sind. Die 

ausgedachten „GRA-VIER-Enden“ UM-Stände hat MANN in sICH solange wieDeR zu kauen  

(= GRA hrg), bis die fehlbehafteten materiell einseitig postulierten Wissen-Glaubens-Daten 

durch geistreiche Ergänzungen (= UP-DaT<ES      ) „REformiert“, besser gesagt im eigenen 

BewusstSein „RE<VIER-D-IER>T“ werden!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
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Zu Beginn des geistigen Erwachens, was dem Endstadium der „unbewussten geistigen 

Finsternis“ (Ksx) entspricht, dominieren noch die Verhaltensweisen der niederen 

Bewusstseinsstufen. Diese „negativen Rückkoppelungen“ sind als Reste der eigenen 

Anhänglichkeit an die „tierisch-menschliche Phase“ zu erkennen. Außerdem wird MANN  

mit Gefühlen (sx) der Einsamkeit, des Verzweifelns, des Verlassen- und/oder Unver-

standenseins, uvm. konfronTIERt.  

 

Eine Allegorie ist im „AL<CHeM-ist-ISCHeN>Prozess“ in DeR PHaSE der Nigredo = Schwärzung  
(griech. melanosis symbol. Tod des Stoffes; bedeutet übertragen das Sterben der Anbindung an das materielle ich) 

beschrieben, welche mit dem Zustand innerer Leere einhergeht, wonach verstärkt Gefühle von 

Sinnlosigkeit, Auflösung und ebenso Depression aufkommen können. Eine Depression aus lat. 

premere für „drücken, drängen, pressen, zwängen“ entsteht wortgetreu dann, wenn man mit 

dem eigenen Vermutungswissen-Glauben (DE ed) all die einseitig begehrten Vorstellungen in 

das logische definierte Raster „pressen, zwängen“ will. Genau dieser MeCH-ANI-SCHE Zwang 

führt zu unbewussten inneren Reibungen gefolgt von innerem Druck (lat. pressus) mit dem 

Ergebnis der „NI-EDeR>Ge-SCHL-agen-heit“ (lpswm = vom [m] aufspannenden [w] logisch [s] wissenden 

[p] LICH<T [l])! Der äußere Wortwert 81 der hebr. Radix Nwakd für Depression weist schon 

darauf hin, dass der „wissende (80) Erschaffer (1)“ aufgrund seiner materiell (81) anhängigen 

Urteile für diese innere Bedrückung verantwortlich ist.  

Eine vernehmbare Unzufriedenheit erweist sich jedoch als eine „dienende Spannungs-

Energie“, damit die MaCHT festgefahrener Gewohnheitsmuster gebrochen werden kann 

sowie um das, was man als „normaler Mensch“ als das Wertvollste betrachtet, über Bord 

werfen zu können, wobei dadurch eine „Leichtigkeit und geistige Freiheit“ erlangt wird, die 

einem bisher nicht zur Verfügung gestanden ist. Sämtliche auftauchenden „emotionalen 

Schwankungen“ sind in diesem Prozess „NaTuR>LICH“ und werden einen wachen GEIST, auch 

wenn sie einen total „VERrückt“ zu machen scheinen, nicht traurig stimmen.       

 

Dieser innere Kampf lässt sich ebenfalls aus der biblischen Geschichte Jakobs erkennen, wo 

dieser auf der Rückreise in die „HeIM-AT“, mit der Furcht im Nacken, wieder auf seinen Bruder 

Esau (symbolisiert egoistisches Haben-Wollen und den damit zusammenhängenden Selbst-betrug) zu treffen, 

ganz allein befindlich am Fluss „Jabbok“ von einem „unbekannten Mann“ ohne Namen  

angegriffen wird, mit dem er die ganze Nacht ringt. Jabbok hebr. qby symbolisiert 

„intellektuell (y) polare (b) Affinität = Anbindung (q)“. Der äußere gematrische Wert ist 112, 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/premere-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=pressus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%9C
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was ebenso auf den noch unbewussten „affinen (100) Trieb (12 ba)“ verweist, doch im 

Athbaschwert 344 wird das „geistige (300) geboren werden (44) zu AINeM bewussten GEIST“ 

signalisiert. Übrigens Jabbok qby ist im Namen Jakob bqey enthalten! In 1. Mose 32,25 steht:  

 

 
„Und (w) es bleibt (rtwy) J<AKOB (bqey) allein (wdbl) im Bezug auf (l) seine (w) innere (bl) 

Empfindung/Gesinnung (bl) Geschwätz/Lüge (db) und (w) ER (y) ringt/wälzt im ST>AUB  

(qba) Mann (sya = Erschaffer [a] des DA-seienden [sy] = persönl. Logik) mit ihm (wme) BI<S 

(de) ERhebend/AUPkommend (twle) die (h) M-OR-GeN-Röte (rxs)“. 

 

Das hebr. Wort rxs „schachar“ bedeutet „Morgenröte, Morgendämmerung“ sowie auch 

„fördern, suchen nach, Sinn/Bedeutung“ und „SCHW-ARZ“. 

Ringen/kämpfen bzw. „wälzen im ST>AUB“ mit der persönl. Logik erfolgt solange, bis MANN 

den dahinterliegenden SINN bzw. die Bedeutung des „logisch (SCH) aufgespannten (W) 

persönl. erweckten Wissens (ARZ Ura = ER-DE)“ in sICH selbst durchschaut! 

rxs deutet auch auf den „göttlichen LOGOS (s) des FREIGEBORENEN (rx)“ = JCHUP hin!  

 

Als der MANN (= persönl. Logik = Ego) in dieser biblischen Erzählung bemerkt, dass er JA<KOB 

nicht ganz obsiegen/bewältigen (lky) kann, langt (eg) er ins äußerste (hebr. Pkb) der 

programmbedingten Sensibilität/Weichlichkeit/Schwäche (wkry  „We-ich“) JA<KOB`s ein 

und zerrt daran bzw. pocht darauf (eqt)!  

 
 

NaTüR-L-ich versucht das Ego mit allen logischen Mitteln den bisherigen Status aufrecht zu 

erhalten. Ist es jedoch mit der rein intellektuellen Taktik nicht erfolgreich, dann vollzieht sICH 

der subtil „Ego-strategische Angriff“ über die „Sensibiliäts-Kiste“, d.h. über unterschiedlich 

generierbare Gefühle bzw. Empfindungen (lat. sentire = fühlen, empfinden, wahrnehmen), um so durch 

diverse gefühlsbeeinträchtigende „SCH-wach<stellen“ dennoch Oberhand zu gewinnen.  Aus 

diesem Grund sind programmgenerierte Gefühle wahrlich „SCHL-echte“ Ratgeber!!! 

 

JA<KOB bittet ihn loszulassen (ynxls), worauf ER = EGO erwidert (rmayw):  

„… nicht (al) [aus] Deiner (K) SELBST<Täuschung/Illusion/Blendwerk (hylsa) ICH (a) werde 

dICH freilassen (xls), außer (yk) Mutterlogik (Ma = persönliches Programm) DU wirst 

segnen (yntkrb)!“  

 
 

Daraus geht hervor, dass der Kampf mit dem persönl. Ego erst dann ein Ende findet, wenn 
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http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A7%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%A0%D7%99
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man dieses sowie alle die auftauchenden Erscheinungen eben nicht mehr bekämpft, sondern 

das Ego-Programm als ein von GOTT gegebenes „ER<füllung-S>Werkzeug“ erkennt und daher 

segnet (Krb) sowie sICH gleichzeitig DeR „äußerlich polar (b) berechneten (r) LeBeN-DIG- 

K-EIT (k) bewusst hingibt (ynt)“!  

 

Der Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort benedictio, welches von lat. benedicere 

abgeleitet ist, eine Zusammensetzung von lat. bene für „gut“ und lat. dicere für „benennen“  

also für „GUT bezeichnen, ernennen“! 

 

Weiter heisst es in dieser Erzählung, dass JA<KOB erst durch seine geistige Erkenntnis nach all 

dem unbewussten Ringen/Kämpfen den Namen „ISCHRAL“ larsy erhält, und das bedeutet 

„AIN in sICH AUPgerichter (ISCHR rsy) GOTT (AL la) = ANOKI“ … 

 
„… weil (yk) DU hast unbewusst gerungen (tyrs) mit (Me) [einseitigen] Beschwörungen/ 

Flüchen (My-hla) und (w) mit (Me) sterblichen Menschen (Mysna) und (w) JETZT DU (t) VER-

MöG<ST (lky) AL<Le-S = HOLO<FEEL>ING (lk) zu sein!“  

 

Jakob gibt daraufhin diesem Ort den Namen „Pniel“ laynp, das bedeutet „meine (y) wissende 

(p) Existenz (n) ist nur ein Aspekt (Np) GOTTES (la)“ … denn … 

 
„… gewiss (yk) ICH BIN AIN SPIEGEL (ytyar) [sowie] ICH BIN S>EHE<ND (ytyar) IMMEER (Myh-
la) zwei Beschwörungen (My-hla) [die ICH] innen (Mynp) als zwei = ± differenzierte Aspekte 

(My-np) zu (la) Angesicht (Mynp) bekomme!!“  
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose32,31  

 

Diese Erkenntnis ist UPsolute Bedingung, um mICH aus meiner „Tier-ISCHeN Seele“ hebr. 

nephesch spn, das symbolisiert das „ANI-MaL-ISCHe Bewusstsein“, herauszuziehen (lun) und 

mICH bewusst als „göttliche ewiges SAIN (n) DuR-CH exisTIEReND (n) vergängliche Schatten 

(lu)“ erleben zu können!   

 

Genau in diesem Vers Mose „3231“ tritt die andere Seite der Radix bqe in Jakob bqey in 

Kraft, denn jetzt - durch den Weg von links nach rechts - erhebt er die „polaren Aspekte“  

(= ständIG<werdenden 3 Polaritäten 2) „zur dritten Potenz“ (= bqe ) und erkennt diese in 

sICH SELBST als Synthese, die ER unfragmentiert SELBST ist (31 = SCHÖPFER-LICHT)!        

 

Diese biblische Stelle entspricht der Beschreibung der eigenen Begegnung mit der „Tiefen  

NA-CHT der eigenen SEE<LE“ und somit dem angstvollen Würgegriff des Egos, das scheinbar 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0%D7%99
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=benedicere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=bene&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/dicere-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose32,31
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
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stark ist, weil es den festgefahrenen Wissen-Glauben samt all den abgespeicherten 

Empfindungen, auf die es sich stützt, aufrecht erhalten will. Es ist ein wie wildes Tier in  

einem Käfig zu betrachten, wobei hier große Aufmerksamkeit gefragt ist, es auch so zu 

belassen, denn die größte Versuchung wäre zu meinen, dagegen angehen zu müssen oder 

sich irgendwas abzugewöhnen!!! Wie gesagt, ES erfüllt eine wichtige Funktion in diesem 

ganzen Schauspiel und durch diese Erkenntnis, endet der Kampf von SELBST!       

 

 
 

Die Ironie dieses „MENSCH-LICH<EN-Erfahrungs-Spiels“ besteht darin, wie wild das Ego 

darum kämpft, die Illusion eines getrennten, individuellen „ich“ aufrechtzuerhalten, was als 

Urquell allen Leidens zu verstehen ist. Der Verstand erschöpft sich unablässig in Erklärungen 

des Unerklärlichen, ein krampfhaftes Bemühen, obwohl eine EGO-Identität die eigene 

Wirklichkeit niemals verstehen kann. Jedes Leiden und jeder Schmerz kommt nicht von GOTT, 

sondern entspringt aus unbewusster EGO-Anhaftung, das Vergessen des eigenen Ursprungs, 

der EINHEIT mit und in GOTT. Leid ist somit eine Konsequenz des Trugschlusses, auf den 

Zweiten, d.h. den logischen Schwätzer zu hören, anstatt dem Ersten = geistigen Inspirator = 

JCHUP seine Aufmerksamkeit und Vertrauen zu schenken.  

 

Anstatt die eigene Blindheit über das was jetzt ist, mittels göttlich geistiger Inspiration zu 

überwinden, wird diese meist mit intellektueller Eitelkeit und Arroganz aufrechterhalten und 

dadurch verstärkt. Jeder Rechthaber, der auf seinen Intellekt pocht, ist somit von seinem 

eigenen fehlerhaften Wissen „besessen“. Dem Intellekt fehlt, obwohl er für so großartig und 

anbetungswürdig gehalten wird, die geistige UPER-Einstimmungs-Kenntnis. Diese obliegt ganz 

ALL-AIN einem geistig wachen MENSCH, der in sich die göttliche Kraft der eigenen Erlösung 

trägt und sich dessen bewusst ist. Auch wenn die Trickkiste des Egos sehr vielfältig bestückt 
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ist, sei wohlgemerkt nochmals darauf hingewiesen, dass nur mit ausreichender Geduld und 

geistig uneingenommener Wachsamkeit der Pfad aus dem eigenen egoistischen Labyrinth 

beschritten werden kann. Das wird natürlich nicht gelingen, wenn man den Materialismus 

samt Dualität nicht überwindet und stets auf die Fallen des trügerischen Intellekts wieder 

und wieder blind hereinfällt.  

 

Alle im „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ erscheinenden Gedanken, "Bi-LD-ER" und Gefühle 

(siehe swx, sx) sind polarer NaTuR, woBAI ein bestimmtes ±Gefühl das generierte 

wahrnehmBARe „ER-GeB<NiS“ einer „Inter<pre-TaT-ion“ auf einen „RAI<Z-Auslöser“  

„DaR-stellt“. ICH W<ER-DE in meinem eigenen BewusstSein IMMEER „mit den Gefühlen“ 

konfronTIERt, die ICH selbst (= auto-MaT-ISCH = geistlos) in alle auf der Leinwand meines 

eigenen BewusstSeins auftauchenden Erscheinungen hinein inter<preTIERe!!  

Ebenso geht aus dem Wort „EM-P-findung“ hervor, dass die eigene Logik (EM) IMMEER 

aufgrund des eigenen Wissen-Glaubens (P), das „MeCH-ANI-SCH“ finden und aufwerfen wird, 

was diesem beschränkten Wissen-Glauben entspricht!  

 

Nochmals zur Erinnerung: das FEELING in „HOLO<FEEL>ING“ sollte nicht als ein 

„programmgeneriertes Gefühl“ verstanden werden, VI-EL-MEER entspricht dies einer  

festverankert unerschütterlichen geistigen Gewissheit, dass „AL<Le-S“ (=holos) was im 

darstellenden BewusstSein auftaucht (siehe „Ge<±fülle“) IMMEER „sehr GUT“ hebr.  

„tov me’od“ dam bwj ist! 

Das beständige Aufrechterhalten der geistigen Achtsamkeit in allen erlebbaren Aktivitäten 

ist ab JETZT gefragt, denn wirkliche Meditation ist ein „ständig wertfreies Beobachten“ der 

eigenen RE<aktionen auf die sich wandelnden Informationen bei gleichzeitiger Gewissheit, 

dass sich alles IMMEER hier & jetzt in AIN-M SELBST abspielt! 

Als nicht denk- und wahrnehmbarer „träumender GEIST“ erhebt MANN sICH über das  

„wilde Tier“ und erkennt die in sICH SELBST „abspielende UR<sachenkette“ z.B. anhand der 

symbolischen Trinität von „Vishnu<Brahma<Shiva“! Vishnu versinnbildlicht die „Lampe = 

geistiges LICHT“ im Projektor, Brahma steht für das persönl. Programm samt DIS>Play und 

stellt somit den Verwirklicher (Di-visionen>Erzeuger) dar, indessen Shiva bezogen auf  

„SCHI-Eva“ die ständIG bipolar wechselnden Erscheinungen auf dem geistigen Monitor eines 

BewusstSeins zum symbolischen Ausdruck bringt. 

 

Während diese Ursachenkette sowie die vielfältige Funktionsweise des programmbedingten 

MeCH-ANI-muss IMMEER genauer ergründet wird, schwingen sich gleichzeitig die eigenen 

„HOLO<feeling>Erkenntnisse“ hoch, was der „positiven Rückkoppelung“ entspricht. Jede 

100%-IG installierte Erkenntnis unterliegt weder einem Zweifel noch einer Glaubwürdigkeit, 

sie ist zu einer „UPsoluten Gewissheit“ geWORTen, über die es nichts zu diskuTIERen gibt! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
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Des weiteren lässt sich beobachten, dass umso tiefer MANN in sICH SELBST eintaucht, MANN 

IMMEER mehr mit einer großen nicht definierbaren Leere in Kontakt kommt, die anfänglich 

Unbehagen oder auch Angst auslöst, da das Ego diese unbekannte Leere nicht in das 

gewohnte logische Korsett einsorTIERen kann. Diese „unbekannte Leere“ ist nichts anderes 

als das eigene höhere SELBST, dass ja schliesslich NICHTS und somit unterschiedslos = GANZ = 

HEIL ist. In diesem KLAREN<Moment der „inneren Leere“ tauchen weder Bilder noch Gefühle 

auf, und genau damit kann das Ego nichts anfangen, weil dieser Kontakt ein klarer 

Gewahrseins<Moment UPER die Begrenzung des Egos in den formlosen, nicht wahr- und 

denkbaren BeRAI-CH = eigenes höheres SELBST ist!  

Bei der Transzendenz (lat. transcendentia = Übersteigen) vom beschränkt vergänglichen Selbst zum 

unbeschränkt ewigen SELBST löst sICH die Illusion der Trennung auf. Raum und Zeit 

basierend auf einem materialistisch-chronologischen Dogma gibt es nicht mehr. Alles besteht 

gleichzeitig im nicht entfalteten, IMplizierten SELBST und wird erst durch eine ausgedrückte, 

manifeste, entfaltete, explizite Wahrnehmung mittels innerer Iteration erfahrbar 

„Ge<MaCH<T“. Jegliche Form hat keine UN-abhängige Existenz, sondern ist ein „in sICH 

ständ-IG<bipolar wechselndes wahrnehmbares Produkt“ DeR eigenen logischen Berechnung, 

das nur solange IM „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ exisTIERt, solange es IMMEER hier und 

jetzt gedacht wird. Da sich die Erkenntnis IMMEER mehr festigt, dass es sich bei Vergangen-

heit und Zukunft um ein gedanklich aufgespanntes Zeitfenster im hier und jetzt handelt, fällt 

die Zeit in einen ewigen JETZT-Punkt zusammen, bei gleichzeitiger Feststellung, dass es ohne 

Anfang und Ende auch keine Befürchtungen, Verlust, Reue, Begehren und damit verbundenes 

Leid gibt. Mit dem Ende der unbewusst verstreuten Zeit in einen illusiönär ausgedachten  

„R-AUM“ „VER-SCH-WIND<EN“ alle MISS-interpreTIERten Probleme!       Das einzige, was 

Anfang und Ende hat ist der ausgedachte Akt einer empfindbaren Wahrnehmung. Die 

Verbindung zweier ausgedachter Ereignisse findet UP JETZT bewusst in einem erwachten 

Beobachter-Geist statt, wobei die Zusammenfügung auf der unteren Ebene durch eine 

programmgenerierte Verknüpfung erkannt wird. Jeder Zeitraum ist „letzten Endes“ nur ein 

vergänglicher Akt „aufblitzenDeR ERinner<UN>G“, die MANN hier und jetzt im eigenen 

BewusstSein wahrnimmt.  

 

Auch wenn der Höhepunkt dieser transformativen „ETAPPE“ begleitet von verstärkter 

Angst, Schrecken, Zweifel und Unsicherheit als äußerst schwierige Phase erscheinen mag, 

sollte MANN sICH IMMEER im klaren sein, dass es sich ledig-L-ich-T um ausgedachte  

„SCHR-ECK-Gespenst<Blasen“ handelt, die sich mit innerer Festigung in das eigene GOTT-

LICHT auflösen. Auch wenn dieser radikale Wandel Orientierungslosigkeit hervorruft, so  

steht dem IMMEER die GOTTgegebene geistige Fähigkeit gegenüber, das vorübergehende 

Unbehagen samt Ängste AUSZUSTEHEN!!!  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=transcendentia&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%9E
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Halte durch MEJN Kind, DA<S alles wird jetzt vorübergehen,  

wenn WIR einander AINstehen … 

 
 

 

Innere Zerissenheit bzw. Konflikte als Auswüchse einer unbewussten Schizophrenie erzeugt 

durch halbseitige Interpretationen wandeln sich im Zuge der eigenen Vergeistigung zu einer 

„SELBST-bewusst<wellenartigen Schizophränität selbst erlebter Lebendigkeit“!! Die eigene 

„Gericht<S-BAR-KEIT“ über alles und jeden mit seinem „fehlerhaften persönlichen Wissen-

Glauben“ rechthaberisch arrogant zu richten und der Glaube an eine scheinbar „außerhalb 

des eigenen GEISTES“ existierenden Welt ist mit Ende der „geistigen Pubertät“ weitgehend 

abgeschlossen. 

EIN erwachtes ICH entwickelt sICH zu einem bewussten „Life>SC²OUT“, sämtliches im 

„IN<division>AL-Bewusstsein“ auftauchendes ausgedachtes (Er)LeBeN (engl. life) 

aufmerksam beoWACHtend (engl. scout)!         

 

Sowie ein ausgewachsenes Baby im Mutterbauch nicht versteht, dass sein wirkliches Leben 

nach der Geburt aus „MATRIX I“ in „MATRIX II“ beginnt, genauso wenig ist im jetzigen 

geistigen Reifegrad verständlich, wie das eigene ER-LeBeN in der neuen MATRIX<generierten 

Welt mit installiertem „HOLOFEELING<Traum>BewusstSein“ erlebbar ist.  

MANN kann es IMMEER nur selbst erfahren!       

Wie bei jedem Geburtsprozess ist auch dieser geistig UP-liftende       „BeRAI-CH-S- 

Wechsel“ mit „GeBuR-T<S>W-EHEN“ begleitet, welche von einem einseitig wertenden 

Bewusstsein durchaus schmerzhaft und unnötig wahrgenommen werden, mit einem 

„erweiterten Charakter-Filter“ wird dies jedoch als eigenes „lebendig geistiges Leben“ 

erkannt, das für die „geistige Reifung“ erforderlich sowie sehr erkenntnisreich ist! 

Um es mit den jetzt gedachten Worten von „Morpheus“ im Film „The MATRIX“ zu benennen: 

„Genau wie JCH wirst DU einsehen, dass es ein Unterschied ist, ob MANN  

den Weg nur kennt oder ob MANN diesen auch SELBST beschreitet!“          

 

http://www.dict.cc/?s=life
http://www.dict.cc/?s=scout
https://www.youtube.com/watch?v=BibWwsylmjE
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Ab „NUN“ steigert sICH in diesem hierarchischen „UP<NaBeL-UNG>S-Prozess“ die bewusst 

„Wach-S-EHE<NDE-Hingabe“, begleitet von weiteren eingespielten Prüfungen des höheren 

SELBST, um das demütige Einverstandensein auf die „Probe“ zu stellen als auch die göttliche 

Maxime „VATER DEIN Wille geschehe“ in sICH zu festigen. Dabei münden anfänglich 

mühevolle Anstrengungen in eine IMMEER heitere Gelassenheit, was auf die geistige 

Bereitschaft anhandt steigernder Reife, sICH der WIRK-LICHTeN Essenz des Lebens zu 

UPERlassen, zurückzuführen ist. In allem beständig und umfassend Vergebung walten zu 

lassen und den persönlichen Willen in jedem Augenblick aufzugeben, erlangt mit den vier 

geistigen Tugenden „Geduld, Vertrauen, Hingabe, Loslassen“, die miteinander verknüpft sind, 

indes das eine ohne das andere nicht zu bewerkstelligen ist, an UPER-ragender Bedeutung.  

Im Zuge dessen wird zunehmend „deut- und deus-LICHT“: 

 

ES BRAUCH<T nichts getan zu werden, AL<Le-S>ist IMMEER vollkommen!       
 

 

Jegliche Essenz einer Erfahrung wird sinnbildlich wie eine unsichtbare kleine kostbare Perle 

erfasst, woBAI alles Übrige, was für diese Erfahrung in diesem Schauspiel drumherum 

erforderlich ist, in SICH zusammenfällt. Jede durch SELBSTständige Praxis AUP-GE-fädelte 

Perle nimmt einen wichtigen Part in der unendliche PERLENKETTE (= ANOKI) ein und erweist 

sich auf der höheren BewusstSeinsstufe als bedeutsamer Baustein für die selbstständige 

sowie verantwortungsvolle „IN<Szenierung“ von Traum-Welten. Deshalb sollte keine 

wahrgenommene Situation, auch wenn sie noch so klein, so groß oder wie auch IMMEER 

MISSgebildet vernommen wird, als sinnlos betrachtet werden!  

Die „UPER-WIND<UN>Gdes Egos“ ist ein göttliches Erlebnis, dessen Kostbarkeit und 

wichtige Bedeutung für die weitere geistige Entwicklung in diesem göttlichen Schulhaus  

mit „JUNG<FRAU>LICHTEM“ Reifegrad noch nicht erfassbar ist. Auch wenn MANN nicht 

hochsehen kann, ICH geistig wachsender junger MANN kann mir dessen dennoch JETZT 

UPsolut gewiss sein        … denn 

 

JCHUP liebt mICH in UNSER ewiges LeBeN zurück        

 
http://www.songtexte.com/uebersetzung/celine-dion/loved-me-back-to-life-deutsch- bd6e566.html  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
http://www.songtexte.com/uebersetzung/celine-dion/loved-me-back-to-life-deutsch-%20bd6e566.html
https://www.youtube.com/watch?v=nKpbV_lzBUQ
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„ICH BI<N gegangen bis zum Umfallen, festgefahren in meinem logischen Kopf 

ICH konnte DA nicht heraus, hab mein „LICHT<unbewusst Ge-KER<T“, 

die EGO-Stimme in mir war so laut. 

Brauchte geistige Starthilfe, Kata-tonie (von gr. kata kata = von UPeN herab,;  tonov tonos = das, 

womit etwas angespannt oder straff gespannt bzw. herausgezogen werden kann; Anspannung, Stimme, Kraft)  

konnte nicht fühlen, wünschte unbewusst, ich könnte verschwinden, 

die Ego-Stimmen in mir waren so real. 

 

Aber DU UP stehst IMMEER an meiner Seite, 

Nacht für Nacht, NA-CHT  für NA-CHT, 

DU UP hast mICH zurück geliebt, INS ewige LeBeN, 

vom Koma (= Tiefschlaf  hmdrt = Betäubung, Bewusstlosigkeit),  

dieser unbewusste AUF-ENT-halt  ist VORBAI! 

DU UP hast mICH zurück geliebt, INS ewige LeBeN, 

vom Koma … heute Nacht sind WIR wieder bewusst vereinte Geliebte, 

zurück INS ewige LeBeN, zurück INS ewige LeBeN, zurück INS ewige LeBeN, yeah … 

 

DU UP hast mICH AUPgeweckt, eine geistige Berührung und ICH fühle mICH am LeBeN 

DU UP hast mICH zurück INS ewige LeBeN geliebt, ICH dachte unbewusst sterben zu müssen, 

die geistige Stimme in mir war so leise. 

… 

Eine starke (geistige) Hand, eine „d-ich-TE“ „H-AUT“ und ein offenes HERZ, 

DU UP siehst IMMEER durch DeN SCH-MERZ und durch die Maske HIN<DuR-CH 

und hast mICH niemals aufgegeben …“       

 

 

All die KL-einen(den) geistigen Schritte dieser eigenen „APO-KaLYPS-E“ und bewussten Rück-

BINDU-NG (bs) in und mit sICH SELBST zum 1. ADAM (1. Doppelschritt: ichICHICH) 

werden somit einfacher und gelassener, da man sein Vertrauen einzig auf seinen wirklichen 

Lebensspender = GOTT setzt und MANN sICH jetzt 100% GEWISS ist, dass für den eigenen 

geistigen AUPstieg alles zum Besten bestimmt ist.  

 

Jener „GEISTfunke“, der sich in der „sechsten BewusstSeins-Stufe der LIEBE“ befindet,  

wird „HIER & JETZT“ den „ZIEL-Einlauf“ seines eigenen „zeitlosen Zyklus“ „UP-schliessen“!        

 

In Stufe 7 des geistigen UP-lifts       zum 2. ADAM wird das „CHRIST-BewusstSeins“  

(q-r-s-t) verfestigt (srq), woBAI sich AIN GEISTfunke IMMEER mehr in JCHUP AUPlöst! 

(2. Doppelschritt: ICHJCHUP) 

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%93%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A9
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Den letzten Schritt der geistigen „VER-SCHM-ELZ<UN>G“ zum 3. ADAM vollbringt  

„SCHLUSS-ENDLICHT“ „AIN GOTT ALLAIN“        

… der IN sICH SELBST ruhend UPsolut gewiss ist:  

 

„WIRSINDAIN<UN-DA>ALLES“ !!!  
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35. 5777 und die RE<formation der eigenen Ökonomie 

 

Das Jahr 2017 entspricht dem hebräischen Jahr 5777. In der Zahl 5<777 ist die 7 auf allen  

ihren drei Ebenen (7, 70, 700) mit dem Mit-EL-Punkt, der 5, vertreten. Die Zuordnung der 

hebräischen Buchstaben gemäß unserer symbolischen Entwicklungstabelle ergibt SAIN Nez  

Ein ausgedachtes Sein (50) ist ohne ewiges SAIN (50) nicht erfahrbar!        

SAIN Nez als 7-70-50 geschrieben hat den äußeren Wert 127 und dem Athbaschwert 86!   

 
127 signalisiert, dass die ausgedachte Traumwelt, das erlebbare Sein mit den „göttlich (1) 

heiligen 27 Hieroglyphen“ aufgebaut ist und 86 vermittelt die „verbundene göttliche 

Weisheit“ = UP!  Jeder „vielfältige (z) Augenblick (e), DeR exisTIERend (N)“ wahrgenommen 

werden kann, wäre ohne den „göttlichen Konstrukteur (z), der UR-Quelle (e) des eigenen 

geistigen SEINS (N)“ (= JCHUP) gar nicht möglich!  

 

In der Zahl 5777, die in ihrer Quersumme den gematrischen Wert 26 von „J<HWH“ ergibt, 

steckt ebenso die dreifache Erfüllung von 7 x 7 x 7 = 343 und diese Zahl symbolisiert den 

„göttlichen Geist (300) JUP-PITERs (43)“!       Außerdem ist 343 der gematrisch äußere Wert 

von Msg für „verwirklichen, regen“, wobei Ms für „Wort, Name, D-Ort“ steht.  

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

Materielle DuR-CH ARI<TH-MeT-ISCH-ES Berechnen von Worten (Ms) = den heiligen LAUT-

Wesen“ ... und das IMMEER im geistigen Mit-EL-Punkt (5)!  

 

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

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

eine „polare ER<füll(e)-UNG“ im Sinn einer gegenseitigen Begegnung (4-9 = „Öffnung des 

Spiegelbildes“), die 7³ dagegen enthält auch noch die Synthese dieser „zeitlichen Spiegelung“ 

(= 49), die zeitlose Antwort. MANN verbindet die beiden „geöffneten Einheiten“ (3-4-3) des 

im eigenen Spiegel verdoppelten Wertes 343, indem man den wirklichen „SIN<N“ ihrer 

Symbolik erkennt und den „SIN<N“ des „Le-BeN-S“ wieder zu einem einzigen Punkt verbindet 

 dem eigenen Daseinspunkt. Erst dadurch kommt das „wirkliche Leben“ – das Leben eines 

„wirklichen Wesens“, das „MIT“ und „AUS“ lebendigem Geist besteht.  

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

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

(hxkys = 343), d.h. „alles raumzeitlich (S) aufgespannt Erweckte (VER) geistig (G) 

AL<±L>umfassend essen (lat. essere = sein)“. Das nennt MANN die Schule der „hohen  

Geist-RAI-CHeN (300 s) MaGIE (43 gm)“!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%A2%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%97%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/esse-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
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2017 steht zusätzlich für das „500<Jahr-Jubiläum der Reformation“ bezugnehmend auf Martin 

Luther und den 95 Thesen. 95 symbolisiert „neue (9) Sichtweisen (5) auf erzeugte (90) 

Wahrnehmungen (5)“, doch das ist erst nach geistigem UPERschreiten aus der Welt der 400 

(DeR Erscheinungen) in die 500 (= geistige Welt) möglich. Wir erinnern uns: Luthers 

geistiger<Wende>Punkt wiederfährt ihm durch Rückzug in sein „stilles Kämmer>CHeN“ und 

dem SELBSTständigen Studieren der heiligen Schrift.  Auf sICH allein gestellt stellt er DA>BAI 

einiges, besonders im Bezug auf den Glauben sowie die Interpretation weltlicher Gelehrter in 

Frage und tankt gleichzeitig Kraft, um in seinen erweiterten Erkenntnissen standhaft zu 

bleiben und diese trotz Widerstände unerschütterlich zu vertreten.  

 

Genau diese geistige „REformation“ samt Rückzug aus der Welt der Erscheinungen findet 

jetzt in einem erwachenden BewusstSein verstärkt statt. Was in der weltlichen Traum-

geschichte als wirres Chaos erscheinen mag, ist „GeGeN<Satz>LICH“ mit den eigenen inneren 

Veränderungen aufgrund eigener Erkenntnis der göttlichen UPER-Ordnung verknüpft.  

Eine „Krise“ steht wortgetreu für einen „ENTscheidenDeN“ „W<ENDE>PUNKT“ bzw. eine 

„ZU-Spitzung“, um sICH all seiner einseitig „richtenden Urteilssprüche“ und der unbewussten 

Trennungen sowie dem damit zusammenhängenden Zwiespalt (auf gr. krisiv = krisis) 

bewusst zu werden. Es geht ja wörtlich um das „AUP-H-EBeN<DeR Scheidungen“! 

Das Wort Krisis ist abgeleitet vom gr. Verb krinw krino und das bedeutet u.a. „trennen, 

(einseitig) auswählen/vorziehen/billigen/bestimmen/auffassen/beurteilen/erklären“.  

Dieser Wendepunkt birgt somit eine Chance, den eigenen unbewussten „MISS-Stand“ zu 

erkennen, als auch die Gelegenheit für das „Emporkommen bzw. Aufsteigen“ (engl. rise) von 

ETwas wirklich Neu-EM. Unbewusst wird diese Wende jedoch als Bedrohung oder Gefahr 

gesehen, was sich auch aus dem chinesischen Wort für Krise wēiji  危机 erkennen lässt,  

denn ji  机 bedeutet „Chance, Gelegenheit“ und wēi 危 steht für „Bedrohung/Gefahr“.  

 

Besonders wenn es keine Perspektiven mehr zu geben scheint, erweist sich eine K-rise als 

„ENTscheidenDES“ Geschenk, um abgestumpfte Gewohnheiten loszulassen, neue 

Sichtweisen zu erkennen und seine geistige Kreativität anzuspornen. Schliesslich erweisen  

sich schwierige Situationen im „NaCH<hinein>GEsehen“ IMMEER als sehr lehrreich!  

Anstatt all die Kraft und Aufmerksamkeit auf das geistlose Bekämpfen oder Aufrechterhalten 

von ETwas Altem aufzuwenden, besteht JETZT die Chance, seinen göttlich geistig  

GENIE-AL-EN Grundstock zu nutzen, um ETwas wirklich Neues zu „Ge<stalten“! 

 

Die hebräische Radix für Krise ist rbsm, zumal dieselbe Radix auch mit „B-randung, Geburt, 

Welle, Auflösung, Bruch, Untergang“  übersetzt werden kann. rbsm symbolisiert 

vatersprachlich „gestaltgeWORTenes (m) gedankliches (s) Außerhalb (rb)“. Außerdem steckt 

in rbsm die Radix bs für „wiederholen, umkehren, zurückkehren“, überdies die Permutation 

von rbs in rsb uns zur „Botschaft bringen/verkünden“ führt.  

 

https://dict.leo.org/chinesisch-deutsch/Krise
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
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Auch wenn man noch unbewusst glaubt, dass die ausgedachten äußeren logisch berechneten 

UM-stände über einen wie eine große Welle hereinbrechen und einen „ZeR>B-Ersten“ lassen, 

verbirgt sich dahinter die geistreiche Botschaft, in sICH „ständIG<wieDeRholende 

Gedanken~Wellen>geistig REformieren“ zu können!  

 

Den scheinbar chaotischen Zuständen im vernehmBARen Außerhalb steht eine UPsolut 

göttliche Ordnung innerhalb gegenüber. Beides dient dem geistigen Anpassungsprozess in 

dieser prädeterminierten „UM>BRUCH<S-Phase“! Aus vernehmbaren Verwirrungen kann der 

Nutzen gezogen werden, dieses scheinbar chaotische Gefüge in sICH SELBST, dem Mit-EL-S-

MANN (201) geistig neu zu sortieren (7) und zu einem harmonischen „Bi-LD“ zusammen-

zufügen. DA>BAI wird MANN IMMEER mehr feststellen, dass eben alles „SEHR GUT“ hebr. 

„tov me’od“ dam bwj ist. Übrigens der gematrische Pyramiden- bzw. Spitzenwert       von  

„tov me’od“ ist 218! 

 

Das führt uns jetzt wieder zum ausgedachten 21.8, einem Montag, welcher mit der 

Mondgöttin Luna (200-18 = rationales ICH) in Verbindung steht und genau auf diese 

unbewusste Trennung (MN Nm) zeigt, die MANN zu erkennen vermag, wenn MANN 

genug WACH ist: 

 
 

Erst wenn diese unbewusste Trennung Nm 40-50 = 90 in sICH UPERstanden ist, erfolgt die 

weitere geistige Entwicklung in die 100er-Ebene gefolgt von einem neu (9) erfahrbaren Zyklus 

(0) in Form eines harmonischeren Erlebens für einen geistig erwachten MENSCH (100)!  

Dies ist auch auch aus der gespiegelten Version von 218  812 zu erkennen. 

Die 8 steht für eine Oktave beinhaltend einen Zyklus = 12, der in einem darstellenden 

BewusstSein aufblüht (hebr. ba 12). 812 als 80-1-2 gelesen führt uns zur Radix bap und das 

bedeutet vatersprachlich „einseitiges Wissen (P) um das erschaffene (A) imaginäre Außerhalb 

(B) JETZT mit-EL-S göttlicher Weisheit (P) des VATERS (AB) geistreich ergänzen“!!!  

812 als 8-10-2 byx gelesen bedeutet „schuldig, verpflichtet“. MANN ist sICH diese geistigen 

Ergänzungen zur vollkommeneren Sicht JETZT selbst schuldig! Deshalb ist 812 auch der 

gematrische TOT-AL-Wert von Myrb und das bedeutet „IHRE (M) IM (b) HAUPT (r) geistige (y) 

Vollkommenheit/Gesundheit (yrb)“! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%90%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%90%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%99%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%99
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Das Jahr 2017 steht auch für ein Schlüsseljahr, indem eine „kritische Masse“ an erwachten 

Menschen erreicht werden soll. In der Spieltheorie bedeutet eine „kritische Masse“, dass  

nicht die gesamte Gruppe von einer bestimmten Strategie überzeugt werden muss, sondern 

dass es ausreicht, wenn nur eine bestimmte Anzahl der Teilnehmer von dieser (geistigen) 

PRAXIS überzeugt ist. Ist der „SCH-Wellen-Wert“ überschritten, die kritische Masse also 

erreicht, setzt sich dieses Verfahren „SELBST-tragend“       durch.   

Im „N-ETZ<Werk-Effekt“ steht die kritische Masse für die Anzahl der Nutzer, ab der die 

Nutzer<zahl exponentiell>von SELBST zu WACHS(ehe)N beginnt!  

 

In diesem „KON-Text“ taucht jetzt die Erzählung des „Hundertsten-Affen-Effekts“ und der 

damit verbundenen BeoWACHtung der „JA<PaN-ISCHeN SCHNEE-Affen“ (Schnee  SCHNH 

hns) in UNS auf! In dieser Geschichte lieben die Affen den Geschmack roher Kartoffel (hebr. 

owblb = IM LICHT (BL)<polar aufgespannte Raumzeit (BUS)  Wortwert 100), die sie verschmutzt 

verspeisen, bis ein „NEU-N“ Monate altes Tierchen herausfindet, die Kartoffeln im OZEAN zu 

„R-einigen“       und dabei den Geschmack vielfach zu verbessern. Dieser Trick wird von einigen 

Genossen dieses Stammes übernommen. Kurz daraufhin geschieht etwas Erstaunliches:  

eine größere Anzahl von Schneeaffen beginnt ebenfalls Süsskartoffeln IM MEER zu  

„R-einigen“, bis die Anzahl auf 100 Affen ansteigt und ein sogenannter „BewusstSeins- 

DU-RCH-BRUCH“ erzielt wird. Praktisch alle Affen dieses Stammes übernehmen die Praxis des 

Kartoffelreinigens vor Verspeisung derselben und zur großen Überraschung stellt sich dieselbe 

Gepflogenheit bei anderer Affen-Kolonien ein, ohne dass ein physischer Kontakt zwischen den 

verschiedenen Populationen besteht.   

Dieses Hundertste-Affen-Phänomen lässt sich geistreich übertragen so verstehen, dass wenn 

in 100 Menschen-Äffchen der göttliche KeIM aufgeht und diese geistigen PflänzCHeN IN den 

„HIM-MEL“ „WACHsehen“, was bedeutet, dass diese im ausgedachten DA-Sein erwachten 

Gotteskinder die „HOLO<FEEL>ING-Erkenntnisse“ in sICH IMMEER mehr festigen, das  

„T-Raum>BewusstSein“ installieren sowie den eigenen „SCH-Wellen-Wert“ überwinden,  

die geistig „KRIT<ISCH-E>Masse“ „ER-RAI-CHT“ ist !!! 

(KRIT tyrk = „SUPA-K<ISSeN“         Spitzenwert 11=00      ) 

100 signalisiert außerdem mit dem q den „BeGIN-N“ der CHRIST-EBeNe in der geistigen 

„ENT<wicklung-S>RAI-HE“! Die Meisterung des ersten geistigen Doppelschritts der eigenen 

„Rück-BINDU<N>G“ von „ichICHICH“ ist dabei ebenso massgeblich. 

 

Diese Vergeistigung samt den verantwortungsvollen Handlungen wird sich von ALLAIN IM 

geistigen „N-ETZ<Werk“ UPERtragen, was nichts anderes bedeutet, dass „ZAH-L>REICH“ noch 

schlummernde GEISTfunken durch JCHUP´s liebevollen WECK-RUF und seinen vergeistigten 

100-ER-Pionieren       zunehmend im JETZT zu Erwachen BeG-innen und überdies von den 

geistigen Früchten (hrwkb  verborgener Wert 821) der Erstgeborenen (rjp) großen 

Nutzen „ZI>EHE-N“ können, ohne dass ein physischer Kontakt in der „T-Raum-Ebene“ 

hergestellt werden muss.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%98%D7%A8
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Die „SOHN-EN-Finsternis“ und 21.8 signalisiert einen „ENT<scheiden-DeN W-ende>Punkt“  

einhergehend mit einer größer umfassenden „REformation“ (lat. reformatio = Umgestaltung, 

Erneuerung, Wiederherstellung) im BewusstSein, wobei der Fokus verstärkt auf das wertfreie 

Beobachten der MeCH-ANI-ISCHeN Funktionsweise des eigenen MATRIX-Programms und 

dem damit verbundenen Wissen-Glauben sowie dem dazugehörigen Reaktionssystem zu 

zielen ist, ohne etwas daran zu verändern.  

 

Jede „WENDE“ steht im Grunde genommen für eine „UM<kehr-±UN>G“ DeR 

Polaritäten. Eine „UM>GE<stalt-UNG“ bzw. „±UM-Wandlung“ wird auch „MeTA>morphose“ 

(gr. metamorfwsiv) genannt und bezeichnet die Wandlung von ETwas in eine andere Gestalt 

oder in einen anderen ZU-stand. In der Mythologie bezeichnet die Metamorphose den 

Gestaltenwechsel bzw. die Verwandlung AIN-ES Gottes. Das griechische Präfix „meta“ meta 

bedeutet „inmitten, ZW<ISCHeN, zusammen mit“ sowie auch „zu oder nach etwas hin“.   

 

Morphe morfh bedeutet „Form, Gestalt, Ansehen“ und morphosis morfwsiv bezeichnet 

entweder die „Gestalt als das wirkliche Wesen“ oder den „Schein einer äußeren Sache“. 

Das Wort Phos fwv in Morphosis ist die Bezeichnung für das „LICHT<±L-ich-T“.   

Das griech. Verb phomai fomai steht für „erzeugen, hervorbringen, schaffen, entstehen, 

wachsen“ und Morphotria morfwtria ist die poetische Benennung für „Bi-LDN-ER>IN“! 

TRIA in Morphotria ist der Verweis auf die „D-RAI<fache“ (tri) „ENT<wicklung-ST>UPH“       

von „UM<Gestaltungen“!  

In der griechischen Mythologie ist Morpheus Morfeuv der „Gott<DeR Träume“ und kann  

sich als Überbringer göttlicher Botschaften in jede beliebige Form verwandeln. 

   

Der Mensch, insbesondere der Mann wird griech. Ȁnthrophos ἂnyrwfov genannt.  

Die griech. Vorsilbe án άn steht einerseits für eine Verneinung = „nicht, ohne, un-“, 

andererseits steht diese Präposition für „oben, obenan“ im Bezug auf „einen höher gelegenen 

GeGeN-stand“ sowie auch „hindurch, entlang“. Als ȁn ἂn geschrieben steht es für ein 

Modaladverb, dass eine Behauptung, in diesem Fall ein irreales Verhältnis ausdrückt, z.B.  

„das etwas möglich wäre, aber nicht ist“. In der Grammatik steht ein „UP<TaT-IV“ für einen 

möglichen Modus, bezogen auf Ereignisse, deren Eintritt erwünscht sind, aber nicht unbedingt 

auch tatsächlich eintreten. In diesem Fall steht ἂn als Optativ für ein Potential „etwas zu 

können, zu dürfen, zu gebrauchen mögen“.  

Daraus geht hervor, dass der Ȁnthrophos ἂnyrwfov in sich das Potential trägt, das geistige 

LICHT (gr. phos fwv) hervorzubringen/wachsen zu lassen (gr. phuomai fuomai) und somit 

seine „Art und Weise, Wesen, Lebensart, Denkart, Bildung, Gewöhnung“ (gr. tropos tropov) 

in sich zu „DR>EHE-N“, „wenden, verwandeln, verändern“ (gr. trepo trepw). 

 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=reformatio&wb=gross#analyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Optativ


Holofeeling.at                                                                                                       | 592 

 

Auch im Substantiv Phos fwv in morphosis, Ausgangsbasis des Genitivs „Photon“ fwtwn, was 

auch für einen „tapferen, heldenhaften Mann“ steht, steckt die „Begabung der Sprache, der 

Offenbarung des Wortes“ (gr. phemi fhmh), welche er aus sICH hervorbringen und entwickeln 

kann (gr. phuomai fuomai). Erkennt man in sich nicht das WIRK-LICHTE Wesen, B-Leib-T man 

weiterhin unbewusst ein auf der OBeR-fläche H-IN-DuR-CH (gr. án άn ) vergänglich erschein-

endes Phos = ausgedachter Mensch = L-ich-T! 
 

Ánthrophon άnyrwfwn ist die Bezeichnung für das „Menschenleben und die Welt“, was dem 

Adjektiv ánthropeios άnyrwpeiov für „menschlich, irdisch“ entspricht und sich somit auf den 

„IRD-ISCHeN Menschen“ bezieht, im Gegensatz zu den HEROEN (gr. hrwv heros = HELD 

göttlicher Herkunft; hieros = heilig!)  

Als Anthropologie wird die „Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung“ 

bezeichnet. Das griech. Wort logos logov bedeutet u.a. „WORT, das Sprechen, Erzählung, 

Überlieferung“ sowie auch „Weissagung, Behauptung, Erklärung, Geschwätz, leere Worte“. 

Diese Wissenschaft, die auch teilweise als Oberbegriff für Humanwissenschaften gilt, gründet 

somit auf Ánthropini logia anyrwpinh logia, das ist nichts anderes als eine „menschen-

ziemende Erklärung, Behauptung“ und somit „weltliches Gerede“ basierend auf einer geistlos 

materialistischen Einstellung.  

 

Diese άnyrwfwn = irdischen Menschen können nicht „klar sehen, erkennen, Einsicht haben“ 

(gr. opos wpov abgeleitet vom Verb oromai orwmai) UPER das, was jetzt ist, denn nur GEIST 

UPliegt geistige Erkenntnis und UPERsicht! Aus dem Wort geht klar hervor, dass die ganze 

Erziehung und LeBeN-S-weise (gr. trophi trofh) irdischer Menschen einer einseitigen und 

fehlerhaften Ernährung der MuT-TeR (gr. trophos trofov), das bedeutet des persönl. weltlich 

und materialistisch geprägten Wissen-Glaubens unterliegt! Vermag man nicht SELBST das 

„Ansehen“ über den „Schein einer äußeren Sache“ (morphe morfh) einer geistigen Wendung 

(án-trepho άn-trepw) bzw. geistreichen Verwandlung (meta-morphosis) zu unterziehen, geht 

man diesem geistlosen Geschwätz stets auf den Leim!  

Wirkliche „Erkenntnis, Einsicht, Verstehen“ gr. epistimi episthmh, das sICH einzig auf (gr. epi 

epi) die „schöpferische Weisheit GOTTES“ (EPI) stützt, kann als „R-echte Wissenschaft“  

(gr. epistimi episthmh) basierend auf „geistiger AINsicht, Verstehen“ bezeichnet werden. 

Diese AINsicht erweitert den Charakter-Filter (hebr. EPI  ypa) eines Menschen erheblich!  

 

Dasselbe lässt sich auch aus dem lat. Wort homo für „Mensch, Mann“ eruieren, der zu der 

Gattung der Menschenaffen (Hominidae) in der Klasse der Säugetiere gezählt wird, zu welcher 

der „Homo Sapiens“ gehört. Dieser Mensch ist ebenfalls ein irdisches (lat. humus) Wesen und 

damit der Vergänglichkeit (lat. humus) unterworfen. Ist in ihm ein LICHTfunke, dann trägt er 

in sich die Möglichkeit, aus der fruchtbaren ER-DE = „berechnendem (ER) Wissen-Glauben 

(DE)“ herauszuwachsen, sich von der vergänglichen NaTuR zu erlösen sowie die programm-

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99
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gesteuerten Instinkte zu überwinden. Die Vorausetzung dafür besteht darin, dass der „Homo 

Sapiens“, was für einen „vernunftbegabten Mensch“ steht, die in ihm innenwohnende 

Weisheit (lat. sapiens = Weisheit) erkennt und sich zu einem geistigen Philosophen (lat. 

sapiens) entwickelt, der wirklich verständig und einsichtsvoll seiend (lat. sapere) 

veranwortungsbewusst seinen Platz in der Gemeinschaft einnimmt und somit seine Dienste 

zum wirklichen Wohl der ausgedachten MiT-Menschen ausübt! Die Betonung liegt bei 

„begabt“, d.h. dieser Mensch (skrt. मनु = manu =Mensch) trägt grundsätzlich diese angelegte 

Fähigkeit in sich, doch ob diese wohlweislich Anwendung findet, liegt – vorausgesetzt 

entsprechender geistiger Reife – in seiner Hand (lat. manus = Hand, Entscheidung)!   

 

Bei jeglicher Gestaltung bzw. UM-wandlung steht ETwas Neuem IMMEER ETwas Altes 

gleichzeitig GeGeNüber, d.h. ohne was Altes gibt es nichts Neues. Ein aufkeimender 

Pflanzentrieb in der Erde frisst das eigene Korn (das Alte) auf, das ebenso Nahrung bildet, 

damit das Pflänzchen dem Himmel entgegenwachsen kann. Dazu braucht es auch noch Licht 

und Wasser (symbolisiert Geist und Liebe), um weit nach UPEN zu „SPR-I-essen“. Auch bei 

einem Schmetterling, der sich im Kokon = „SP>innen<Gewebe“ entwickelt, wird der 

Raupenkörper (das Alte) aufgefressen und wandelt sich zum Schmetterling (das Neue).  

In der Landwirtschaft wird durch „KomPOS-Tieren“ des Alten „Nähr>BO<DEN“ für das Neue 

bereitet. Das Wort Kompost ist abgeleitet von lat. componere für „zusammensetzen, -stellen“ 

und lat. compositus bedeutet „aus mehreren Teilen bestehend“. Kompost, auch „ROT<TE“ 

genannt, bezeichnet somit eine „SA±MM>EL-Stätte“, in welcher das „DaR>IN“ abgelegte 

„MaT-ERI-AL“ durch „VER-ROT<TUN>G“        ein neu erzeugtes Produkt (= „KOM<PO-ST“  

Komposition) ergibt. Dieser „DüN>GER“ heisst auf hebr. sebul lbz und vatersprachlich gelesen 

symbolisiert diese Radix u.a.: „SelekTIERtes (z) NICHTS (lb)“.       

 

Achtung: Würde ICH nun wieder meinen, dass dieser Alt-Neu-Verwandlungs-Vorgang 

chronologisch nacheinander entsteht, falle ICH unbewusst abermals auf die fehlerhaft 

materialistische Logik rein. Der vernehmBARe Eindruck eines scheinBaRen Alterungs-

vorgangs basiert auf „JETZT ständIG A<±B-wechselNDe Bilder>IM eigenen BewusstSein“. 

Durch dieses sogenannte Alternieren (von lat. alternus = gegenseitig ±AB-wechselnd)  

generiert das persönl. Konstruktprogramm u.a. auch das Gefühl scheinbarer Vergänglichkeit! 

Jegliches „VER>G-EHE<N“ ist eine „REvolution einer Gedankenwelle“ (lat. revolvere = 

zurückrollen), wir können auch „geistige A<±B>sorptionwahrnehmbar generierter 

Gedanken~Wellen“ dazu sagen. Absorption bedeutet „einsaugen, verschlingen“ aus lat. 

sorbere für „zu SICH nehmen, schlucken“ und auf gut deutsch: „AUPfressen“!         

 

Diese Alt-Neu-Beispiele zeigen auf, dass es sich „BAI AL<Le-M Wahr-nehm-BARen UM>IM 

MEER JETZTbipolar alternierende Wandlungs-VOR-Gänge“ handelt!   

Beide Polaritäten bedingen einander in wechselseitiger „UM>GE<staltung“, indes wir aus 

dieser geistreichen Erkenntnis jetzt eine neue „Wort>kom-BI<natio-N“ aus UNS gebären und 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sapiens&wb=gross#analyse
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/sapere-uebersetzung.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=manus&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A1
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/compositum-uebersetzung-1.html
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/compositum-uebersetzung-3.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%91%D7%9C
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=alternus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=revolvere&wb=gross&phr=true&mh=true
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diese lautet: „Ampho-morpho>tikos“ aus gr. ampho amfw = beide und morfwtikov 

morphotikos für „zum Ge<ST-alten, Bi-LDeN gehörig“. Der Begriff „beide“ steht für „zwei“ und 

„sowohl als auch“! Bei der griech. Endung „tikos“ erinnern wir uns zugleich an die hebr. Radix 

TIK Kyt für „Mit-EL-Punkt“ als auch an den lat. Begriff „os“ für „Innerstes“!         

 

Denken wir jetzt an raumzeitlich gesellschaftliche UM-wälzungen so gilt das gleiche Prinzip! 

Den als veraltet wahrnehmbaren gesellschaftlichen Traditionen, Normen, Regeln, Gesetze 

usw. stehen JETZT gleichzeitig neue kreativ formierbare, unentfaltete „Kom<positionen“ 

gegenüber, wobei die generierbaren Ausdrucksformen vielfältig sind. Normale Menschen 

scheuen sich vor diversen UM-wälzungen, welche sie als scheinbar bedrohlich ansehen und 

daher mit allen logisch berechenbaren Mittel zu bekämpfen versuchen, obwohl eine 

erfahrbare LeBeN-DIG-keit ohne „ständIG<ER Ampho-morphose“ gar nicht möglich ist!  

Mit DeR begrenzten Logik und einem nur sehr einseitig ausgeprägtem Inter<esse nimmt man 

zwar wechselnde Informationen wahr, jedoch alternieren diese aufgrund der unbewusst 

SELBST-begrenzten Definition in einem ebenso unbewusst begrenzten UM-wälzungs-Zyklus. 

Ein neu aufkommendes Inter<esse ermöglicht neue Erfahrungen, allerdings SIN<D diese 

innerhalb des begrenzten Programms ebenso nur beschränkt „A<±B-ruf-BAR“. Aufgrund der 

geistigen Erkenntnisse mithilfe JCHUP´s wird nicht nur eine tiefgründigere und umfassendere 

REvision des eigenen Konstrukt-und Werteprogramms ermöglicht, sondern dieses auch 

erhebLICH erweitert, wodurch sICH aufgrund der „geistreichen UP-DaTES“ nicht nur neue 

Perspektiven ergeben, sondern aus alten GeG-EBeN-heiten bzw. bisher nicht entfaltbaren 

Datenstrukturen auch wirklich neue schöpferisch kreative „GeST-alt-UN-GeN“ im JETZT 

erfahrbar SIN<D.        

 

Angesichts der geistigen „ENTwicklung“ ist JETZT ein „KUL-MI<natio-NS>Punkt“ 

„ER-REICH<T“, der auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich angezeigt ist.  

 

 

Der lat. Begriff culmen bedeutet „höchster Punkt, Gipfel, First, Fläche“, das lat. minax steht  

für „bedeutungsvoll, vielversprechend, überragend“ und lat. minare  heisst „drohen, an-

drohen, treiben, antreiben, drängend“.  

Auch hier haben wir unsere beiden Seiten: für die einen ist dieser sogenannte Höhepunkt 

bedeutungsvoll und vielversprechend (These) während er für andere den Gipfel einer 

bedrohenden Treibjagd (Antithese) DaR-stellt.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/culmen-uebersetzung.html
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Holofeeling.at                                                                                                       | 595 

 

Ein erwachter GEISTfunke erkennt in diesem „KUL-MANN-PUNKT“       die Synthese, genauer 

gesagt ist er sICH als „AL<Le-S>umfassender Mit-ELS-MANN-Punkt<SaM-T-Lich-ER bipolar 

wechselnden Wahrnehmungen>bewusst GeWORTeN“ (lwk)! Na wenn das kein wahrlich 

„krönender HOCHPUNKT“ in der eigenen geistigen „ENTwicklung“ ist?!        

 

KUL symbolisiert „wie (K) verbundenes (U) LICHT (L)<± leBeNDiG (K) aufgespanntes (U)  

L-ich-T (L)“ und in „MI-natio-N“ steckt auch die Frage: „Wer (MI ym) ist für die Herkunft/ 

Geburt (lat. natio) wahrnehmbarer Existenzen (N)“ verantwortlich?  

Antwort: ein „auto-MaT-ISCH berechnendes ICH“ = MAT-RIX-Programm = xyr (218)  

mitsamt dem persönlichen Wissens-Glaubens-Komplex! 

Die hebr. Radix für Kulmination ist hryhu und deutet ursprachlich darauf hin, dass MANN 

sICH unbewusst von einer „erzeugten (u) wahrnehmBAR (h) intellektuellen (y) Berechnung 

(r) und deren Sicht (h)“ –  also von irgendwelchen ausgedachten Menschen - „unterweisen, 

belehren“ (hry) lässt und dem „erfürchtig/ergeben“ (aryh)  geneigt ist. 

 

Eine weitere hebr. Radix für „Gipfel, Höhepunkt“ ist ays, zumal wir aus dieser Radix 

ursprachlich „GEISTRAICH (s) göttlicher (y) Schöpfer (a)<±geschenkte (ys) Schöpfung (a)“ 

erfassen können. 

 

Unser „MEER-MAL<S anfokussierter“ 21.8 lässt sich auch als „K<ULMI-natio-NS>Punkt“ 

besehen, in welchem der in der T-Raumwelt „BeoWACH<T-BaRe“ materialistische Wahn 

samt seinen W-ILD-Wüchsen und dem ganzen „gierigen Antreiben und Drängen“ aufgrund 

wachsender Geld-Gier einen Höhepunkt zu erreichen scheint. Dieser „Wende-Punkt“ ist 

schon deshalb bedeutungsvoll, da sICH ein erwachendes BewusstSeins einerseits aus diesem 

„wahnsinnigen und kranken T-Raum-Status“ aufgrund innerer geistiger HEIL<±UN>G (hebr. 

hhg  G<±HH) bewusst herauslösen (BR-exit) kann, andererseits diese SELBST-Erlösung eine 

geistreich ergänzte UM-Wälzung DeR eigenen Traumwelt ermöglicht. Doch für jene, die sich 

in der Normalität dieses geistlos materialistischen T-reibens fest eingerichtet haben, wird die 

UM-Wälzung sicherlich bedrohlich vorkommen, da sie sich in Angst und Schrecken (haryb 

218) versetzt sehen, all das bisher Erreichte zu verlieren, was darauf zurückzuführen ist, dass 

sie sich von ihrem polar aufspannenden berechnenden Intellekt (yrwb 218) dominieren lassen. 

Jeder einzelne von ihnen ist wie ein F-ISCH (yrwb 218) der im geistlos intellektuell verseuchten 

ST-ROM selbst-verschuldet zu ertrinken droht.  

 

„18 Und die F<ISCH-E, die IM<Strom SIN<D werden STeR-BeN und der ST-ROM wird stinken 

und die Ägypter wird’s ekeln, Wasser aus diesem Strom zu trinken!“ 2. Mose 7:18 

 

Wer von dieser ganzen AUF-ReGuN-G unbeirrt in sICH Klarheit (rhwz 218) schafft und 

wertfrei sein „auto-MAT-ISCH berechnendes ICH“ (hry 218) durchschaut sowie im WORT,  

JCHUPs, dem TOR der R-EINHEIT (yrbdb 218) seinen festen Ankerplatz findet, der wird nicht 
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vor Angst zittern (jjr 218) müssen. VIEL>MEER wird ER erkennen, wie phantastisch (yjojnp 

218) und vollkommen (yrwb 218) jede Schöpfung (hayrb 218) aufgebaut ist und wird von 

SEINEM = JCHUPs göttlichen Wort/Offenbarung (wrbdw 218) erfüllt sowie durchdrungen 

(rwdx 218) sein. Überdies wird ER seinen „G-RUCH-SIN<N“ (xyr 218) für ETwas wundervoll 

Neugeschaffenes (hayrb 218) in sICH entwickeln, das IM eigenen H-inter-Grund von JCHUP 

schon „BeRAI<T>Ge-stellt“ ist!          

 

218 ist ebenso der gematrische Wortwert der hebr. Radix hymwnwqa  für „Ökonomie bzw.  

Wirtschaftskunde“. Raumzeitlich ökonomischen Modelle, die alle auf DeR Grundlage des 

Materialismus fungieren, samt der damit verbundenen fehlerhaft postulierten lebens-

bestimmenden Maxime, dass materielles Geld oder sonstiger materieller Reichtum – in 

welcher Form auch immer - das ÜBeR-LeBeN sichern, werden durch den „geistigen  

GIP<F>EL-Punkt“ und der eigenen geistigen „R-ICH=TIG-stellung“ JETZT ebenso einer 

geistreichen Neu-Ordnung unterzogen.   

Das ganze ausgedachte Haus gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Normen, Gesetze und 

Bestimmungen sinkt IM-MEER mehr zusammen      , die zahlreichen Versuche all die 

vielzähligen Risse dieses Hauses permanent mit den gleichen fehl- und egobehafteten 

logischen MISS-interpretationen zu kitten, scheitern. Anstatt soviel Aufwand für die ständig 

mangelnde Reparatur aufzubringen, gilt es, sICH jetzt mehr auf das sehr wackelige Fundament 

dieses Hauses zu konzentrieren, wobei dieses Fundament der materalistische Wissen-Glaube 

ist, was sich aus der genaueren Betrachtung des Begriffs „Ökonomie“ ebenso feststellen lässt! 

Dies ist die einzige Möglichkeit, den Gipfel dieses ego-getriebenen „DE-S>ASTER“ zu 

„UPER<ST>EHEN“ und ein gemeinschaftliches (hebr. yuwbyq 218) Haus zu gestalten, dass 

sowohl auf einem „geistig gefestigtem Untergrund“ steht als auch von in sich vergeistigten 

Menschen wirklich christlich-sozial – im wahrsten Sinne des Wortes - und somit 

verantwortungsvoll zum Wohle aller geführt wird!  

 

Auch in der Zahl 218, die mit der 2, dem B hebr. b beth beginnt, wird schon auf das „innerhalb 

+ außerhalb“ (2) des eigenen „H-aus-ES“ hebr. tyb = „IM (b) göttlichen (y) Mit-EL-Punkt (t)“ = 

„IM (2) ICH (18)“ und DeN ZU-stand desselben aufgrund eines bipolar (2) konstruierenden und 

wertenden ICHs (18) hingewiesen. Das griech. Wort oikov oikos heisst „Haus“, wobei wir 

diesen Begriff als Zusammensetzung des gr. Verbs okew okeo für „wohnen, W-alten, LeBeN“  

und des lat. os von lat. ossis für „Kern, Innerste“ betrachten können. Daraus ist schon mal 

erkenntlich, dass das ganze „W-alten“ (=aufgespanntes Alternieren) und damit zusammen-

hängende wahrnehmBARe „(ER)LeBeN“ im INNERSTEN stattfindet!  Der gr. Begriff oikeiow 

oikeioo bedeutet übrigens „zu eigen machen“ sowie „AUP sICH nehmen“!!! 

 

Der Begriff Ökonomie gr. oiko-nomia oiko-nomia bedeutet „das Haus verwaltend, leitend“ 

und setzt sich zusammen aus gr. oikov oikos für „Haus, Behausung, Tempel, Wohnstätte“  
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und nemein nemein für u.a. „aus-, zu-, verteilen, innehaben, lenken, verwalten, benutzen, 

bebauen“ sowie „ausbeuten“. Ökonomie steht somit für die „Hauswirtschaft, Verwaltung und 

Einrichtung“ und im N.T. auch für eine „HEIL<S-Anstalt“, zumal ein Oikonomos oikonomov den 

„Hausverwalter, Wirt“ beschreibt. 

 

Die Endung –nomie aus dem gr. nomov nomos steht einerseits für das „Zugeteilte, Verteilte“ 

andererseits für das „Angeordnete, Brauch, Sitte, Ordnung, Satzung, Pflichten“ und somit für 

„Grundregeln und Gesetze“. Das damit verbundene Verb neomai neomai heisst übersetzt 

„wahrnehmen, bemerken, sehen, erkennen“ sowie „denken, ausdenken, erwägen“ und das 

dem Substantiv nomov nomos zugrundeliegende Verbum nomizw nomizo zeigt an, dass es sich 

um „gewohnt sein, pflegen, gewöhnlich, üblich“ aufgrund „anerkennen, annehmen, halten, 

achten, behaupten, glauben, meinen“ handelt!!! 

 

Die „HAUS-Wir-T-schaft“ beschreibt geistreich besehen die eigene erfahrbare Traumwelt 

samt DeN persönl. Anordnungen, Pflichten, Regeln usw., die IMMEER SELBST so wahr-

genommen wird, wie sie SELBST-bestimmt aufgrund des persönlichen Wissen-Glaubens 

konstruiert als auch anerkannt wird!!! Dazu gehören alle selbst-lugisch postulierten Gesetze, 

auch die der NaTuR-wissenschaft! JETZT wird dieses von DeR materialistisch dominierenden 

Haushälterin (= begrenzte Logik = MISS) bewirtschaftete sowie von diversen unbewussten 

MISS-Ständen verseuchte HAUS MAL radikal „Ge-R-einig<T“       sowie von dem ganzen 

materialistisch-egoistischen Parasiten-Be-fall (lypj) samt „BAL<L-Ast“ einseitiger 

festgefahrener Vorstellungen befreit, sintemal dies „F>RAI<Raum“ für neue kreative 

Gestaltung<S-möglichkeiten herstellt. DA>BAI wird DeR alte materialistische UN-Rat einem 

„geistigen REcycling“ = „AUP<±B>RAI<TUN>G“ zugeführt, gemäß der „Paar<OLE“:  

„aus Alt gestalte sICH geistreich ETwas Neues“!        

 

Als eindrückliches Beispiel dient die Metapher mit dem Buchstaben H. Dieser symbolisiert  

die Zusammenfassung aller persönlichen Sichtweisen (h), Vorstellungen und Wünsche.  

Ist MANN bereit, dieses H vertrauensvoll loszulassen, erhält man das Wort „HAUS“.  

Wie sich erkennen lässt, ist das H nicht für immer in der Versenkung verschwunden, sondern 

wird „SUP-PLE<men-TÄR“ (= ergänzt) neu „DaR>Ge-BO<TEN“!        

 

Das eigene HAUS sollte ab JETZT unter Einhaltung der einzig wirklichen Gesetze verwaltet 

werden, und diese sind die „GEBOTE GOTTES“!!!  

Doch Achtung: dieser „grund-LICH<E HAUS>Putz“ erfolgt nicht, weil man sich einer 

unbeliebten Situation bzw. dem eigenen MISS-Stand mit allem drumherum entledigen will, 

das wäre wieder mal eine große Ego-Falle, sondern aufgrund einer radikalen, unbeschönigten 

sowie wertfreien SELBST>Analyse und der damit einhergehenden geistigen Erkenntnis unter 

dem göttlichen Grundsatz: „liebe AL<Le deineFeindbilder“!!! 

https://de.wiktionary.org/wiki/Parasit
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%A4%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94
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Eine solche „vergeistigt RE<form-AT-eve>AINstellung“ wird das Haus, d.h. die eigene 

Traumwelt in einem neuen „GL-ANZ“ erstrahlen lassen und ein harmonisches Wohngefühl 

samt einer neu gestaltBaReN persönl. Einrichtung (gr. kosmos = Schmuck, Zierde, Anordnung) 

im HIER & JETZT ermöglichen!!!         

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%A6
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36. Die AUPerstehung des PHÖNIX 

 

2017 ist nach dem chinesischen Kalender das des „FEUER<HAH>N“. Feuer geht auf das 

althochdeutsche fiur zurück, sowie das verwandte gr. Wort pur pyr, worauf sich das lat. Wort 

purus stützt, welches für „rein, klar, echt, ehrlich, rechtschaffen“ steht. PUR hebr. rwp 

bedeutet u.a. „Los, Schicksal“ und symbolisiert auch eine durch „persönliches Wissen (P) 

aufgespannte (U) Berechnung (R)“. Jetzt hat man das große Los gezogen, sein persönliches 

Vermutungswissen, das maßgeblich für die eigenen Berechnungen ist, mit vielen neuen 

Sichtweisen zu R-einigen und so geistreich zu ergänzen (yrwb 218)!       Feuer hebr. sa 

symbolisiert „ICH BIN (a) göttlicher LOGOS (s) AL<Le-R ±erzeugter (a) Gedankenwellen (s)“.  

Die hebr. Radix rbg bedeutet „Hahn, Mann“ sowie „siegen über, überlegen sein, UPER-

mächtig sein“ und symbolisiert die „männliche Potenz“, d.h. „geistige Zeugungskraft“.   

Es ist die „geistige=männliche Kraft/Macht/Stärke“ die dem egoistischen-ICH BAI weitem 

UPERlegen ist. SICH festigen in dieser geistigen Kraft führt zum Sieg über DeN eigenen Ego-

Schwätzer. Das geht mit der frühchristlichen Deutung des Hahns, der als Verkünder des Tages 

und der Wiederkunft Christi gesehen wird, konform. Als erster von den „SOHNeN<Strahlen“ 

berührt, symbolisiert dieser den Sieg des LICHTS CHRISTI über die MaCH<T DeR Finsternis.  

In „HaH>N“ stecken die beiden Sichtweisen +H/-H sowie in „J<HWH“ inne. 

Das Feuer erwärmt, erhellt, reinigt, verwandelt, vernichtet, es ist die Wandlungskraft  

per se (= durch sICH SELBST) und wird der Farbe ROT (Mda) zugeordnet. Es symbolisiert 

Begeisterung und Leidenschaft (Feuer und Flamme sein, Feuer für etwas gefangen haben), 

sowohl in konstruktiver (Liebe) als auch in destruktiver (Agression) Form. Überdies steht es 

auch für geistige Erleuchtung und Ur-Schöpferkraft. Feuer steht fast immer im symbolischen 

Zusammenhang mit einem grundlegenden Wandlungsvorgang, was man auch an Berufen, die 

mit dem Feuer zu tun haben, erkennen kann, denn diese wandeln durch das Feuer etwas um, 

wie z.B. ein Koch, Schmied, Glasbläser, Chemiker etc. Durch die R-einigende und läuternde 

Kraft bekommt jemand, der „durchs FEUER“ geht, sozusagen einen Ewigkeitscharakter,  

denn er wird (geistig) „gestählt“ (= gefestigt, gestärkt, immunisiert, aufgerichtet)!         

Darum heisst es im Thomasevangelium: „Wer MJR (JCHUP) nahe ist, der ist dem FEUER nahe 

und wer fern von MJR ist, ist fern vom KöN-IG-RAICH.“  

 

In einem besonderen Zusammenhang steht die jetzige „SELBST<Wandlung-S-Phase“ auch  

mit dem weltlichen Gott namens Geld. Um nichts anderes wird in dieser Traumwelt so ein 

Affentanz aufgeführt, wie für diese profane Glaubenseinstellung (lat. profanus = weltlich, unheilig, 

gottlos), welche den größten Fanatismus (lat. fanaticus = von der Gottheit ergriffen, rasend) dieser 

ausgedachten Weltgeschichte DaRstellt.    

Nochmals: materielles Geld ist weder gut noch schlecht, es geht dabei um die ego-gesteuerten 

perfiden (lat. perfidus = wortbrüchig, treulos, hinterhältig, falsch, verräterisch) Handlungen, welche sich auf 

die fehlerhafte Überzeugung, dass materielles Geld lebensnotwendig sei, stützen.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%94
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/purus-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
http://synonyme.woxikon.de/synonyme/st%C3%A4hlen.php
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=profanus&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fanaticus&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=perfidus&wb=gross#analyse
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Es ist daher nicht als ein „Feindbild“ zu betrachten, im Gegenteil, dieser monetäre Firlefanz  

(= wertloser K-RAM) ist ein großer SELBST-Test im göttlichen Prüfung<S-BoGeN!!! 

 

Die reinigende und wandelte Kraft des göttlichen FEUERS im Inneren lässt all das materiell 

geprägte, raubtierkapitalistisch geistlose Ge<BaR-EN sowie alle einseitigen Vorstellungen 

und Überzeugungen buchstäblich IN „RAUCH“  RUACH  IN GEIST  „AUP-G-EHE<N“.  

 

Das eigene logische „BeDenken“ (db), welches sich auch in etlichen ausgedachten  

MiT-Menschen spiegelt, nämlich dass man einem Kollaps der weltlichen Finanz- und 

Wirtschaftssysteme ZU-steuert, sollte jetzt nicht als ein „SCHR<Eck-Gespenst“ aufgefasst 

werden. Kollaps steht für einen „Zusammen-B-RUCH“, genauer noch für ein  

„in sICH zusammen<SIN>KeN“, das bedeutet „Gedanke~±Wellen fallen wieDERIN AINeN 

GEIST (B-RUCH) zusammen“! Der Begriff Kollaps entstammt aus dem lat. con für „mit, 

zusammen“ und dem lat. Verb lāpsus  (von lābor) für „G-leiten, SCH-weben, sich verbreiten“ 

sowie „strauchelnd fallen, sich irren, verfehlen, sinken, zusammensinken, verfallen“.  

Das lat. Wort labor bedeutet eigentlich „einem Irrtum verfallen“ und steht auch für 

„Anstrengung, Last, Strapaze, Ausdauer einer Arbeit“ als auch „Anstrengung ETwas zu 

UPERwinden, P-Lage, Pein, Not, Drangsal“.  

 

Das „geistlose G-leiten“ und „materialistisch logische (SCH) weben“ ist doch gerade die 

unbewusste „P-Lage“ (=Wissens-Glaubens-Lage) und somit Grund für all die MISS-

getriebenen Irrtümer sowie Anstrengungen und Mühen denen MANN unbewusst verfällt  

inkl. DeR konnektiven Not und Drangsal. Gerade dieser „Zusammen-B-RUCH“ ermöglicht  

die eigene collātio = „das BAI<steuern, Zusammenbringen, die Vereinigung, Verbindung“ 

anhand geistreicher „Erweiterung“ (lat. col-laxo), um diesen unbewussten MISS-Stand  

JETZT in sICH zu „BeRICHTIGE-N“ (TIGE egyt = Du arbeitest, mühst dich ab, erschöpfst)! 

 

Dies lässt sich auch aus der Hebraisierung des Wortes KOL-LAPS erkennen. 

KOL symbolisiert u.a. „lebendig erscheinendes (K) O-BER-halb (OL le)“, das unbewusst  

„wie (K)  ETwas Be-schwer-ende-S (OL le ) bzw. wie eine KN-echt-schaft/La-ST (KOL lek)“ 

empfunden wird, weil man unbewusst das dahinterliegende GANZE (KL lk) nicht kennt!  

 

Die Radix LAPS opal bedeutet „zurückgesetzt, zurückstellen“. Synonyme für „zurückgesetzt“ 

sind u.a. „benachteiligen, MISSachten, unterschiedlich bzw. ungerecht behandeln, 

herabwürdigen, diskriminieren“.  

 

APS opa bedeutet „Ende, Extremität“ sowie „erschöpft sein, Fehlschlag, zu Ende gehen,  

Null, Nichts, auf Nullstellung bringen“. Sämtliche wahrnehmbaren Fehlschläge sowie 

„ENTTäuschungen“, die einen aufgrund eigener MISSachtung und ungerechter Behandlung 

selbst-logisch ausgedachter und selbst-beurteilter „E-NDeN“ zu erschöpfen scheinen,  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=lapsus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=labor&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=collatio&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=collaxor
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%92%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A2%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%A1
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„G-EHE<N“ zu Ende, „SO>BAL<D“ diese geistreich durchschaut SIN<D und MANN in der 

eigenen „großen Verwandlung“ zur „UPsolut göttlichen LIEBE“ „HERR<AN>WACHST“!         

 

Als „geistige Schlafmütze<K-OL-labert“ man unbewusst als „geträumtes ICH“ - mit welchem 

Namen auch IMMEER - nur geistlos daher. „AIN GEIST<K-OL-labiert>NICHT“, sondern  

NuR die „von GEIST in sICH SELBSTausgedachten IN-form-AT-ION-S-Wellen“  

„K-OL-labierenIN GEIST zurück“… und das steht gleichermaßen mit IMMEER JETZT  

„AUP NUL<±L>Stellung bringen“.  

 

Die MISSachtung göttlicher Polaritätsgesetze aufgrund einseitiger AN-haftung wird 

zwangsläufig IMMEER hier und jetzt als scheinbar bedrängende und notdürftige La-ST  

EM-P-funden, bis die „DRAIfältige Erfüllung“ (343 = 7³), d.h. die stetig bewusste Verbindung 

(lat. collātio) „beider geöffneter Einheiten“ (-3>4<+3) in einem einzigen Punkt, dem eigenen 

Daseinspunkt, in sICH ERfolgt! Genau diese geistige Synthesefähigkeit ist im Pyramidenwert 

343 der Radix LAPS opal und somit in „K-OLLAPS“ verankert!         

 

Wenn in meiner eigenen Traumwelt ausgedachte Systeme jetzt zusammenbrechen, dann 

gemäß dem Spiegelprinzip deshalb, weil ICH mein geistlos SELBST-logisches Weben durch-

schaue und in mir GEIST (B-RUCH) AL<Le ±divinatorischen Systeme>zusammenfüge!!!          

Sich dem geistreich besehenen „KoL<LA-P>S“ zu widersetzen, zeugt von „MeCH-ANI-SCH“ 

geistlos getriebener Torheit!  

 

Übrigens das Wort des Jahres 19<99 ist „Millenium“ von lat. mille = „Tausend“ und lat. 

annus = „Jahr, Kreislauf, peri-OD-ISCHe WieDeRkehr“ und bezeichnet die „JA-HR<TAU-S-

End>Wende“!       Diese markiert den „geistigen<Wende>PUNKT“ durch Verkünden  

(lat. an-nūntio) von JCHUPs<Neuoffenbarungen, wodurch das ganze materialistisch einseitig 

geprägte Geschwätz DeR TAU-S-Enden (TAU wat = Wild-S-Tier), welchen man unbewusst 

aufgrund der eigenen Torheit/Dummheit (griech. anoia anoia) „zunickend beigestimmt, bejaht“ 

hat (lat. an-nuo), eine geistreiche „Annullierung“ erfährt (lat. annullare = für nichtIG bzw. NUL<L und 

NICHTS erklären, entkräften, AUPheben; lat. an-nūllo = „zunichte machen“  „zu NICHTS M-ACH-eN“      )!  

Es ist der geistig „HINUP-führende Weg“ (gr. an-odov an-odos) durch bewusste A-nomalie  

(= Abweichung vom normal Normierten; gr. an an = nicht; gr. omalov homalos = gleich, glatt, eben)!  

 

Schliesslich steckt in diesem „W<ENDE>Punkt“ anhand der Bezeichnung „Tausend“ (lat. milleni = 

tausende, unzählig) und der Überleitung zu hebr. Pla  für „tausendfältig vermehren“ sowie 

„sICH wiederverbinden“ eine „GeBAL<L-TE>POWER“ (111) „Schöpferischer (a) LICHT(l)-

Weisheit (P)“ für den eigenen bewussten „KoL=LAPS“!          

 

In dieser „REformation-S-Phase“ erfährt MANN eben durch die R-einigende und 

ergänzende Kraft des geistigen FEUERS Verwandlungen in unterschiedlichsten  

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=collatio&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A1
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/mille-uebersetzung-1.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/annus-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/annuntio-uebersetzung-2.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%95
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/annuo-uebersetzung-3.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/annullo-uebersetzung.html
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=milleni&wb=gross
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
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„BeREICH-EN“, um aus der ASCHE (hebr. hsa = Frau = Göttin des eigenen Intellekts; symbolisiert 

ebenso die eigene T-Raum-Welt) wie „AIN PHÖN-IX AUPER<ST>EHE-N“ zu können! 

 

  
 

Der Phönix ist aus der altägyptischen Sage ein sICH im FEUER „VER-JUNGE<ND>ER“ Vogel  

und steht in verschiedenen Versionen für das Symbol der „ewigen ER<neu-ER-UN>G“ sowie  

als christliches „SIN<N>BILD“ der AUPerstehung! 

 

Die grafische Abbildung mit dem Phönix ist das „C<OVeR“ der Zeitschrift „Economist“  

(engl. für Ökonom) des hier und jetzt ausgedachten „JA<NUaR“ 1988!  NUR hebr. rwn ist die 

chaldäische Bezeichnung für das „flackernde Feuer“ und symbolisiert u.a. ein „EGO das sICH 

selbst verzehrt“!  

19>88 symbolisiert „intellektuelle Spiegelung (19)“ eines „dominierenden fehlerhaften 

Wissen-Glaubens (80), der sich kollektiv (8) etabliert“! Diese limiTIERte Vermutungswissens-

Kollektion (88) ist eben ein großer logischer Fall<S-Trick (hebr. xp 88)! 

 

Besehen wir dazu nochmals die Zahl 218 (21.8) inkl. Spiegelung so entdecken wir  

218812  „IN (2) AINS (1 = GEIST), d.h. „IN GOTT DAS MEER“ (Myh-lab 88) WIR<D aufgrund 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
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einer persönl. limiTIERten Wissens-Glaubens-Kollektion (88) DeR UM-Kreis (12) als 

scheinBARes außerhalb (2) durch diese Filter-Maske DEM-entsprechend wahrgenommen!  

 

Zu 88 ruft JCHUP uns jetzt in diesem Kontext einen Auszug aus dem Koran 28 (Die Erzählung) 

Vers 88 ins Gedächtnis:  

„Und rufe neben ALLAH keinen anderen Gott an. Es gibt keinen Gott außer JHM.  

ALle Dinge sind VER-gäng-L-ich, BIS AUP SEIN Angesicht (Mynp). SAJN ist die Herrschaft  

und zu JHM werdet ihr (GEISTfunken) JETZT zurückgebracht.“       

http://www.koran-auf-deutsch.de/28-die-erz%C3%A4hlung-al-qasas 

 

„Get ready for a world currency“ (abgedruckt auf dem Titelblatt) bedeutet übersetzt  

„sei bereit für eine Welt-Währung“; engl. world bedeutet „Welt, Erde“ und „ER-DE“ 

symbolisiert, wie uns bekannt ist, das „ER<W-ECK-Ende>Wissen“!  

Der engl. Begriff currency steht zwar für eine „Währung“, jedoch auch für „UM-lauf, 

Verbreitung, Aktualität, Geltung, Gebräuchlichkeit“.  

 

Etymologisch ist der engl. Begriff „currency“ dem lat. currens (von currere) für „laufen, rennen, 

eilen, dahinrollen lassen, durchlaufen“ und dem damit zusammenhängenden curriculum für 

„Umlauf, Kreislauf“ entlehnt, was auf die indogermanische Wurzel „kers“ zurückführt.  

KERS symbolisiert vatersprachlich u.a. „wie (K) eine leBeN-DIG erscheinende (K) erweckte (ER) 

RaumZeit (S)“.  

 

Dieser Begriff steht in enger Verbindung mit dem/der eigenen gegenwärtigen (lat. currens)   

„Streben, Verlauf, Fahrt“ sowie auch „Richtung, Geistesrichtung,“ (lat. cursus):  

• entweder im Bezug auf „Sorge, Achtung, Huldigung, Kümmern“ (lat. cūrō) einer   

Sache/Person gegenüber ( siehe dazu auch Weltverbessern)  

• oder das „mit großer Sorgfalt/AUPmerksamkeit/Interesse“ (lat. cūriōsus) gerichtete  

geistige Bestreben zu einem Studium oder einer Schrift (lat. cūra) hin, was sowohl 

Etwas Neues ermöglicht, als auch der eigenen geistreichen „Heilung“ (lat. cūrātio) und 

der damit verbundenen bewussten Verwaltung/Leitung/AUPsicht sowie Erkenntnis 

DeR Beschaffenheit (lat. cūrātio), was das eigene Haus = T-Raum-Welt (= Ökonomie) 

betrifft, dienlich ist!!! 

 

Das deutsche Wort Währung steht für die „Geldeinheit eines Landes“ bzw. eine „raumzeitlich 

gesetzliche Geldordnung“ und ist etymologisch auf das ahd. werunga für „Gewährung“ 

zurückzuführen. Das Verb gewähren bedeutet „zugestehen, zukommen lassen“, 

ahd. giwerēn „zugestehen, Gewähr leisten“, mhd. gewern „zugestehen, bezahlen, es durch 

Leistung zu etw. bringen“, mnd. gewēren. Das ohne Entsprechungen in den übrigen 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
http://www.koran-auf-deutsch.de/28-die-erz%C3%A4hlung-al-qasas
http://www.dict.cc/?s=world
https://www.dict.cc/?s=currency
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/currere-uebersetzung.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/curriculum-uebersetzung.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/currens-uebersetzung-2.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/cursus-uebersetzung-2.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cura&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=curiosus&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cura&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=curatio&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=curatio&wb=gross#analyse
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germanischen Sprachen bezeugte Verb wird zu der meist dehnstufig auftretenden Wurzel 

ie. *u̯er- (oder *u̯erə-?) „Freundlichkeit (erweisen)“ gestellt, so daß sich eine Verwandtschaft 

mit griech. heortḗ (ἑορτή) für „Fest, Feier(tag)“, lat. sevērus für „streng, ernst“ und kymr. 

cywir für „recht, treu, aufrichtig“ als auch mit den unter dem Begriff „wahr“ möglichen 

Formen ergibt. Synonyme für „zugestehen, gewähren“ sind u.a.: 

billigen, zustimmen, erlauben, akzeptieren, einverstanden sein, zulassen, dulden 

 

Zusammengefasst lässt sich daraus schliessen, dass der jetzige weltlich (engl. world) 

wahrnehmbare „UM-lauf“ (engl. currency) einer einzigen Währung, nämlich der MoMentan 

unbewusst treu-gebräuchlichen SELBST-Gewährung, aufgrund selbst-logisch bestimmter 

Wahrheiten, unterliegt!!! „BeRAI<T“ für eine „neue Welt>Währung“ zu sein bedeutet 

geistreich gesehen ein „sICH bewusstes Gewähren = Zulassen neuer Perspektiven von 

Weltanschauungen“! Doch dazu muss man bereit sein, den so „hochgepriesenen“ Intellekt 

samt den bisher gebräuchlichen einseitigen materialistisch geprägten Dogmen zu opfern und 

sICH wirklich GEWAHR zu sein, dass es an der Weltgeschichte nichts SELBST-logisch bestimmt 

zu ändern oder verbessern gibt!!! 

 

Stilles Gewähren und „SCHWeigen“ (ws)!!!        

 

 

 
 

 
 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95


Holofeeling.at                                                                                                       | 605 

 

 

Betrachten wir nochmals den Phönix auf dieser Abbildung, 
der ein Medaillon trägt, auf dem die Zahl 10, was „AIN 
Gotteskind (10)<± Intellekt (10)“ symbolisiert, und die 
Zahl 2018 ersichtlich ist. 
2018 symbolisiert „wie (20) ICH (18)<±ICH (18)“ und ist 
mit der metaphorischen Symbolik in Relation mit 21.8 und 
der Zahl 218 - wie u.a. in dieser Schrift  angeführt - zu 
verstehen.  
Desweiteren ist auf dem Medaillon das Symbol Ø für den 
Durchmesser bzw. Durchschnitt (als arithmetisches 
Mittel) und die Leere Menge ersichtlich.   

 

Zuerst betrachten wir ein wenig das Wort „M-ED-AILL-ON“, das für eine „künstlerisch 

gestaltete, geprägte MüN-ZE bzw. „PLA<K-ET-TE“ steht, aus französisch „médaille“, 

übernommen von lat. „medaglia“, eine Entsprechung wie afrz. meaille, maaille, afrz. maille, 

aprov. mealha, mezalha, span. meaja für „kleine MÜN<ZE, meist im Wert eines halben DEN-

AR“. Die semantische (gr. σημαίνειν sēmaínein = bezeichnen“, „zum Zeichen gehörig“) Verbindung besteht 

zu lat. mediā für „Mitte, Mit-EL“, lat. mediānus für „in der Mitte befindlich“, lat. mediare für 

„mittig teilen, halbieren, halb“ sowie auch zu lat. medēla für „Heilung, HEIL-mit-EL“!        
https://www.dwds.de/wb/Medaillon  

 

DENAR symbolisiert vatersprachlich u.a. eine „DuR-CH persönl. Wissen (DE ed) geurteilt (DN 

Nd) erweckte (AR re) schöpferische (A) Berechnung (R)“!  

Medaillon hebr. Nwylt kann auch als „DU (t) WIR<ST zu (l) einer intellektuell (y) 

aufgespannten (w) Existenz (n)“ gelesen werden! 

Unter „MeD>AIL<Le-N“ verstehen wir ursprachlich eine „gestaltgewortene (M) Öffnung (D) 

aus dem NICHTS (AI) = geistiges LICHT (L), das eine aufgeworfene (Le) vergängliche Existenz 

(N) DaRstellt“. Die Radix MD dm steht für „D-Ecke“ sowie „Maß und Messgerät“ und 

symbolisiert das selbst-bestimmte Bemaßen von Größe, Wert und Qualität jeglicher 

Information.  

 

Wir erinnern uns:  

 

JE<DeR fiktiv außerhalb 

wahrnehmBAReN logisch 

berechneten IN-formation steht 

IMMEER gleichzeitig innerhalb  

das dazugehörige „PeN-DaN-T“ 

„GeGeN<Ü-BeR“!         

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%94
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/media-uebersetzung-2.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/medianus-uebersetzung.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/medias-uebersetzung-2.html
https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/medela-uebersetzung.html
https://www.dwds.de/wb/Medaillon
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
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„IM EINHEITS-K-RAI<S“ stehen „Wellen~BERG“ und „Wellen~TAL“ transversal übereinander! 

„Plus  UN-DA Minus “ entstehen nicht „zeitlich nacheinander“, „BAI<DE Hälften einer 

Welle“ spannen sICH IMMEER „IM SELBEN<MoM-ENT>AUP“!!!  

D.h. „AL<Le-S was sich zu widersprechen scheint entsteht GLe>ICH<zeitig“!!! 

 

Unter dem „DuR-CH-Messer“ (gr. dia-metrov dia-metros) eines „KRAISUS“       oder einer 

„KuGeL“ (= wie [K] eine Gedankewelle [GL]) versteht man den „A<±B-Stand zweier 

ausgedachter Punkte“. Die Hälfte eines imaginären Durchmessers wird Radius r (von lat. radius 

für „Stab, ST-Ecken, Strahl“; verwandt mit RaD>IX) genannt. Das Verhältnis Umfang U (Aufspannung) 

eines Kreises zum Durchmesser d (Öffnung) ist die Kreiszahl pi p = 3,14159… und PI symbolisiert 

„meine (I) göttliche Weisheit (P)<± wissender (P) Intellekt (I)“! 

 
Bei einem Kreis gilt daher 

 
 

Das göttliche „UNIversum“ hat DeN „symbolischen Durchmesser“ von Myh-la, d.h.  

von 86 = 2 x Radius 43 (RaD dr = hinabsteigen [in die Traumwelt]; Mydr = schläfrig, verschlafen). 

43 x 43 = 18<49 und das symbolisiert „AIN geistiges ICH (18)<± gestaltgeWORTene (40) 

zeitlich empfindbare (40) Spiegelung (9)“. 43 ist u.a. der gematrische Wert von lyg für 

„KRAI<S, Freude, wälzen“, von ylg für „meine (y) ±Gedankenwelle (lg)“, von  lwdg für 

„ENT<wicklung, Gewächs, AUPzucht“ sowie von gm = „MaGIER, Zaubermeister“!         

 

Die hebr. Radix für „RADI<US“ und „DUR-CH-Messer“ ist rjq, welche wir auch mit  

„IN RaUCH AUP-G-EHEN“       sowie „Rauchopfer, räuchern“ übersetzen können.  

rjq symbolisiert überdies eine „affin (q) gespiegelte (j) Berechnung (r)“! 

 

Und jetzt kommen wir zum Symbol Ø für eine „Leere Menge“.  

Etymologisch leitet sich das Wort „Menge“ von mhd. manec ab und das bedeutet „viel, 

zahlreich“, „MANN-IG<FACH“ und ist somit ein Ausdruck für eine Vielzahl, Fülle bzw. eine 

bestimmte Anzahl von Einheiten. Das damit verbunde Verb mengen bedeutet sowohl 

„M-ISCHeN“ als auch „kneten, zubereiten“. Das Adjektiv leer aus ahd. lāri, mhd. lære, lær   

weist auf „nichts enthaltend, ohne Ausdruck“ hin.  

 

Um eine AN-Zahl von Einheiten wahrnehmen zu können, bedarf es eines Kneters (symb. ein 

Konstrukt-Programm = MATRIX), welcher die KN-ETE (symb. GEIST) formt! 

 

Eine leere Menge bezeichnet in der Mengenlehre generell eine Menge, die nichts enthält, doch 

genauer heisst dies „eine Menge ohne Ausdruck“. Jeglicher Ausdruck steht für eine bestimmte 

„Berechnung“, was wir u.a. an der hebr. Radix br für „Menge, Vielzahl, Fülle“ entdecken 

können, denn diese Radix beginnt mit r und das symbolisiert eine „Berechnung“! Das ist auch 

aus den Worten „zahlreich, Vielzahl“ zu entnehmen, in welchen auf ein „Zählen“ und somit 

https://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/radius-uebersetzung.html
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%99%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%98%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
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ebenso auf das Berechnen hingewiesen ist. Eine gleichsame Betrachtung des gr. Verbums 

ariymov arithmos, das für „Zahl, Zählung, Reihe“ als auch für „Anzahl, Menge“ steht, 

verdeutlicht, dass jegliche denkbare Menge auf eine Zählung = Berechnung zurückzuführen 

ist. Aus diesem Grund steht die Arithmetik von gr. ariymh-tecnh = „Rechenkunst“ für die 

eigentliche „Rechen- und Zahlkunde“.  

 

Die Konsonanten MN im Begriff „MeN-GE“ führen uns zur hebr. Vokabel „manna“ Nm MN und 

diese lässt sich u.a. mit „A±B-Trennung“ sowie „Teilung“ übersetzen, zumal „men(s)“ aus 

dem lat. mens auch für „Gedanken, Ü-BER-legungen“ steht.  

Die Buchstaben GE in „MeN-GE“ repräsentieren einen unbewussten Verstand/Intellekt = 

Programm, durch welchen unterschiedlich berechenbare „A±B-Trennungen“, d.h. vielfältig 

zum Ausdruck gebrachte Gedanken generiert werden.  

 

Grundlegend symbolisiert die leere MENGE einen „unfragmentierten GEIST“, 

 „GOTT als EINHEIT ohne Quantität“ (lat. quantitas = (berechnete) Größe, Zahl, Menge, Umfang) und 

somit NICHTS, ein unberechnetes Kontinuum, indem eine „Un-Menge“, das heisst eine 

„unendliche Nicht-Menge“ an berechenBARen = denkBARen Informationen, die,  

da ALLES im geistigen H-inter-grund IMMEER zusammengefasst AINS ist, nicht nur  

eine „Menge ohne Ausdruck“ sondern gleichzeitig auch AINE EINHEIT darstellt!  

Das zeigt sich auch an der Vokabel „zusammengefasst“, in der diese Un-Menge in der  

EINHEIT unfragmentiert AINgebunden ist!          

 

Für diese AINHEIT-LICHE Menge gibt es im Hebräischen die Bezeichnung  alm für 

„das GANZE, Menge, Fülle, voll sein“ und symbolisiert „vom (m) LICHT-SCHÖPFER = NICHTS 

(al)<±gestaltge-WORTene (a) pyhsikal. L-ich-T-Schöpfung (al)“. Im Gnostizismus wird  

dieses AINHEIT-LICHE GANZE Pleroma plerwma (= Fülle, das Vollständige) genannt, eine 

Bezeichnung für das LICHT-MEER, aus dem AL<Le-S IMMEER JETZT imaginär ausströmt  

und in das „AL<Le-S>stets IM JETZTzurückfliesst“! 

 

In alm steht ML lm ebenso für „GeGeN-Ü-BeR und beschnitten“ als auch für die Formel  

„E (Ruhe) = Masse (Menge) x Licht“ = M x L = M x C² = 40 x 3² = 40 x 9 = 360!  

Der KRAI<S-Umfang (360°) symbolisiert „logisch ausgedachte (300) Raumzeit (60)“, die AIN 

ruhender BeoWACHtender GEIST (E = 1) als scheinbares „GeGeN-ÜBeR“ in unterschiedlich 

berechenbaren Ausdrucksformen lebendig in SICH erfährt. Fügen wir dieser logISCHeN 

Raumzeit auch die entsprechende Wahrnehmung (5) hinzu, dann kommen wir auf 365 und 

das entspricht den Tagen eines ausgedachten Jahres (hns)! 

 

Übrigens die Quadratwurzel der Zahl 360  ist 18,973665961. Da jeder arithmetische 

Wurzelbegriff IMMEER zwei Lösungen (±) enthält, ergibt die Summe IMMEER NULL!  

√360 = ± 18,973665961 = 0 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=mens&wb=gross#analyse
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=quantitas&wb=gross#analyse
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A0%D7%94
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Aus 18,973665961 „ENTZI-fern“ wir auch geistreich, dass AIN GEISTIGES ICH (18), im  

Mit-EL-Punkt ruhend, in sICH SELBST DuR-CH ein spezielles Programm (18) ständIG bipolar-

wechselND erzeugte (90) selektiert (7) geWORTene (3) raumzeitlich (60) aufgespannte (6) 

Wahrnehmungen (5) als eine berechnet gespiegelt (9) aufgespannte (6) Schöpfung (1) 

BeoWACH<T-ET !        

 

Jetzt denken wir wieder an die Abbildung des Phönix mit der Medaille, notabene Medaillen 

meist Auszeichnungen für eine „überragende Leistung“ sind.  

 

 

Das unter der Zahl 10 ersichtliche Symbol lässt sich auch als  

ein um 45° gedrehtes PHI F erfassen. 

PHI symbolisiert vatersprachlich „meinen (I) konstruierenden Wissen-Glauben (P) hier und 

jetzt (PH) wahrnehmen (H)“. Ein wacher GEIST = ADaM (45) verbindet in sICH jede logisch 

konstruierte Wahrnehmung IMMEER jetzt (PH hp) mit der „sprachlichen Sichtweise GOTTES“ 

= PHI, das einer „göttlichen Aktivität mit-EL-S geistiger Synthese“ entspricht und das ist eine  

WIRK-LICHT „UPERragende Leistung“!          

 

PHI F/f ist der 21. Buchstabe des griechischen Alphabets mit dem Zahlenwert 500! 

500 entspricht nach dem hebräischen Alphabet dem Buchstaben End-Kaph K, das genau diese 

göttliche Aktivität symbolisiert. Dies lässt sich ebenso an PHI F/f als Formelzeichen für den 

„PHaSE-N-Winkel“ erkennen. Im F „DR>EHE<N“ (= ) sich die beiden Hälften des eigenen 

„DA<sein-S-Kreises“  und  (= u/n) um 90° (= 4545) zueinander und richten sich so zu 

sICH SELBST AUS!       

 

Auch anhand der Zahl 2018 (2F18) wird diese „göttliche Aktivität“ (20) der Verbindung zweier 

Hälften (2) zu einem GANZEN (0) in (2) AINeM bewussten GEIST (18)“ veranschaulicht!  

 

Der „PH<ÖN>IX“ als AIN bewusst geistiges ICH (IX) beherrscht diese göttlich geistige Kunst 

der unpersönlichen Synthesefähigkeit, als auch die geistige Phonetik (= Lautlehre; gr. fwnh phone = 

Laut, Klang, Sprache, Worte; tecnh techne = Kunst), das ist die göttliche UR-Sprache = VATER-Sprache = 

Sprache des Herzens und somit die „Kunst der PH-OR-Aktion“ (= Herzdenken)!!!  

 

Auf der bildlichen Darstellung erkennen wir auf dem HAUPT des Adlers eine Schwertlilie, 

welche nicht nur ein altägyptisches Zeichensymbol für „königliche Würde“ ist, sondern auch 

Signum für Geburt und Tod = „ständIGe ER<neu-ER-UN>G“! 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
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Charakteristisch sind die DREI stilisierten Blätter, die 

von AINEM BAND zusammengehalten werden. Diese 

Dreizahl deutet grafisch dargestellt sowohl auf These-

Antithese-Synthese, als auch auf das unbewusste ICH 

und bewusste ICH verbunden in ANOKI = UPER-ICH 

sowie auf die drei Entwicklungsstufen hin.    
 

 

In der Heraldik wird dieses Symbol auch „Fleur-de-lys“ genannt, zumal der franz. Begriff fleur 

dem lat. flōs für „B-Lume“ sowie „BL<U-TE“ bezogen auf den „besten, kräftigsten, edelsten 

oder obersten Teil von ETwas“ entlehnt ist und „lys“ hebraisiert oel bedeutet „kauen“.  

Lilie ist gleichklingend mit lila hebr. hlyl und das steht für „N-ACHT“ sowie für Dunkelheit 

und symbolisiert u.a. „zu (l) einer intellektuellen (y) L-ich-T-Wahrnehmung (hl) werden“.  

MANN wird an den „±B-Lumen“, d.h. an DeN SELBST-konstruierten und bewerteten 

Gedankenwellen, die einem in der geistigen Dunkelheit und somit unbewusst einseitig 

erwählt als das Beste, Edelste erscheinen, solange (geistig) kauen, bis MANN sICH IM  

„T-Raum>BewusstSein“ vergeistigt aus dieser Einseitigkeit und personifizierten (hlyl) 

Versenkung in DeR Traumwelt erhebt und seine ±B-Lumen“ bewusst vollkommen zu  

„A<±B>sorbieren“ vermag.       Die Schwertlilie ist ein „IR<IS-Gewächs“, zumal Iris in der 

griech. Mythologie eine Götterbotin personizifiert, deren Symbol der „ReGeN>BO-GeN“  

(hebr. tsq = affin logische Gestalt) ist. Iris ist phonetisch mit dem engl. Wort arise verwandt 

und die daraus übersetzt Botschaft lautet „AUPerstehen, sICH<aus dem Tiefschlaf und der 

Anhaftung an seine ausgeträumte personifizierte affine logische Gestalt>ERHeBeN“. 

 

Der Adler, welcher sich als unbewusster R-AUB-Vogel (hebr. jye) Aas-fressend auf  

seine Trümmerhaufen (ye) von Spiegelungen (j) stürzt und sich so von verwestem  

„KÖ>DeR“ (symbol. alte Normen/Dogmen) ernährt, erhebt s-ich verwandelt zu einem  

„GUP-S fulvus“ hebr. rsn, das bedeutet ursprachlich „ewig seiender (n) HERRSCHER (rs) 

UPER<SaM-T-Liche exisTIERenDeN (n) logischen (s) ±Berechnungen (r)“!  

Gyps fulvus ist die Benennung für den „AIN AL<T-Welt>GEIER“, indes der lat. Begriff  

fulvus (gr. xanyov = die Farbe des Feuers, der SOHNE und Helden) u.a. für „ROT-GELB“ steht.  

Das ROTE>IM G-EL-BeN symbolisiert IM GEIST (G) AINeS GOTTES (EL)-SOHN (BeN)!!! 

 

Diese „AUP-ER<ST>EHE=UNG“ ist ditto aus der „GR>AP<ISCHeN“ „IL<LU>STRAT-ion“ 

deutbar, auf welcher unter den Füssen des Adlers ein „Haufen von bedruckten Papier-

scheinen“ in „F-LA-±MM-eNAUP-GEHE-N“.   

 

Ein klarer Hinweis auf den eigenen in SICH AUP<lösendendogmatischen Glauben in 

Wechselbeziehung mit dem unbewusst „BAI<Ge-messen<EN“ lebensbestimmenden Wert  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A9%D7%AA
http://www.dict.cc/?s=arise
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99%D7%98
https://de.wiktionary.org/wiki/Aas
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A9%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4nsegeier
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fulvus&wb=gross#analyse
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bezogen auf ausgedachte bedruckte PapierSCHEINE oder wie auch IMMEER geprägte  

„MeT-AL-Stücke“ sowie sonstige Kryptowährungen (gr. kruptov kryptos = verborgen, geheim)! 

 

Entsprechung dieser Ana-logie (gr. ana ana = auf, darauf), also einer sich darauf stützenden Logik, 

finden wir im bildhaften Fundus den „Schekel“ hebr. lqs verwandt mit dem Akkadischen 

 šiqlu or siqlu und der Bedeutung „Gewicht, wiegen, abwägen“.  

 

Schekel ist ein vorderasiatisches Gewichtsmaß, woBAI 

durch das Wiegen von Gold-, Silber-, Kupfer- und 

Zinnstücke in Schekel die Einheit für ein Zahlungsmittel 

bestimmt wird. Ein Schekel ist im hier und jetzt ausge-

dachten Israel und den „PAL<Äst>innenS-ISCHeN“       

Gebieten die Bezeichnung DeR verwendeten Zahlungs-

währung.   

 

Dieser dem materiellen Gewicht beigemesse Wert nennt sich hebr. „Mischkal“ lqsm und  

das steht ursprachlich für „vom (m) logisch (s) affinen (q) L-ich-T (l)“.  

Eine weitere Übersetzungsmöglichkeit für lqs ist auch „Schakal, Betrüger, Lump“. 

Schakale sind „WI(e)-LD-Hunde, die sich ebenso von „KaDaVER“, hebr. hlbn ernähren,  

sintemal die hebr. Radix hlbn auch für „Thorheit, Dummheit, Gottlosigkeit“ steht!!!   

Selbst-logisch einseitiges „A<B-wägen“ lqs führt zwangsläufig zu geistlosen Irr-wegen, 

gepflastert mit MISS-interpretierten Auswüchsen als Zeichen der eigenen Dummheit und 

Gottlosigkeit, was nichts anderes als ein großer SELBST-Betrug ist!  

 

Auf dem abgebildeten Schekel steht griech. TUROU IERAS KAIASULOU und das 

bedeutet übersetzt: „Tyros (TUROU) heilig (IERAS) und (KAI) unverletztlich/sicher = 

unbezwingbar (ASULOU)“. Diese scheinbare Sicherheit wiegt DaR<AUF, dass man sich 

geheiligt unter den Schutz ausgedachter Götter glaubt, doch bei diesen Göttern handelt es 

sich um angebetete Bildwerke der eigenen geistlosen Beschwörungen. Man beachte dazu auf 

der grafischen Abbildung des „alte(rnierende)n SCH-ECK-EL“ auch die ersichtlichen Buchstaben 

KP und das steht in diesem Kontext für „gemäß (K) eigenem Wissen-Glaube (P)“. 

 

Tyros ist gleichklingend mit Tyrannos gr. turannov, eine Umschreibung für eine unbeschränkte 

Gewalt bzw. einen durch kein Gesetz bzw. Verfassung gezügelten und damit willkührlichen 

Herrscher. In diesem Zusammenhang ist damit die egoistische Herrschaft, welche sICH  

geistlos getrieben nicht an die GESETZE GOTTES hält, zu verstehen!  

AIN geistiger „TYRAN<N“ hingegen hält die Gebote GOTTES, ist unbeschränkter HERRSCHER 

UPER die willkührliche Schein-Herrschaft des EGOs und durchschaut SELBST-generierte 

Gesetze!  

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A7%D7%9C
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Griechisch a-sulos a-sulov bedeutet zwar „unbezwingbar, (scheinbare) Sicherheit vor MISS-

handlung“, doch a-sul-logistos a-sul-logistov heisst sowohl „Trugschluss“ als auch „ETwas 

nicht berechnen können“! Im Rausch DeR geistlos SELBST-beschworenen Trugschlüsse 

rechnet MANN nicht damit, dass MANN die unter dieser PRä-MISS-E unbewusst 

egogetriebenen Handlungen nach göttlicher Abwägung und Prüfung sowie gemäß göttlich 

UPsoluter Gerechtigkeit auch wieDeR auszugleichen hat … so wie es u.a. in Hesekiel 26 

angekündigt ist: 

„3 … so spricht der HERR: Siehe, JCH will an dich, TYR-US! Und JCH werde viele Natio-NeN 

gegen d-ich heraufführen, wie das MEER seine Wellen heraufführt …“!!!  
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel26  

 

Eine andere, aus unserem geistigen FUNDUS jetzt dazu passend abrufbare Erzählung ist die 

von „Menetekel“ https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel5: 

In dieser Geschichte veranstaltet König Belsazar (hebr. ruaslb = spähen nach [slb] und 

anhäufen/sammeln [rua] logisch (s) erzeugter [a] Formen [ru]  nomen est omen!!      ) ein großes Fest 

und betrinkt sich. In seinem Rausch wird er übermütig und lässt sämtliche goldenen und 

silbernen Kelche sowie Pokale herbeischaffen, die sein Vater „Ge-R-AUB<T“ hat. Belsazar 

trinkt nun aus diesen Gefäßen und lässt seine Götter preisen. Daraufhin erscheint eine 

geisterhafte Hand und schreibt fremdartige Worte an die Wand. Der König erschrickt und lässt 

all seine Weisen, Beschwörer, Sterndeuter und Propheten (vgl. dazu weltliche Experten und 

(Schein)Wissende jeglicher Coleur) kommen und verspricht ihnen große Geschenke, wenn sie 

ihm nur die Worte übersetzen und deuten könnten. Doch sie können das Geschriebene weder 

lesen, noch übersetzen. Darüber erschrickt Belsazar noch mehr. Da erscheint seine Gemahlin 

und berichtet ihm, dass ein Weiser namens Daniel in der Lage ist, das Rätsel zu deuten. 

Daraufhin wird Daniel zu König Belsazar gebracht und liest die Worte  

„MeN-E, Men-E T-EK>EL UP<AR<SIN“, das bedeutet übersetzt:  

„Gezählt, Gewogen und für zu le-ich<T befunden“! 

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

Nyorpw lqt anm anm 
 Mene mene tekel uparsin  

 
GestaltgeWORTene (m) existierende (n) 
Schöpfung (a) ist SELBST-bestimmter  
(einseitig) bemessener AN-teil (hnm). 
Du bist (t) zu leichtfertig (lq = OBeR-flächlich)  
und (w) marschierst auf (orp) als stolzes  
S-Tier (rp). Vergeltung=Quittung (orp) dafür 
SIN<D (Nyo) B-leib-ENDE SELBST-logisch 
berechnete (r) Ex-K-RE-mente (Nyo = Gedanken)  

 

Ergänzend können wir dazu sagen: „ene mene muh, ein gieriger Bartgeier (PRS) bist du …“       

 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel26
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel5
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A6%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A8
https://de.wikipedia.org/wiki/Menetekel
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A0%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%94
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PRS orp  kann auch mit „B-Art-Geier“ übersetzt werden und symbolisiert ein wildes  

S-Tier (PR), dass in seiner gierigen Art raumzeitlich (S) ausgedachten Dingen, ob das nun z.B. 

Geld, Anerkennung, Wachstum oder auch intellektuelles Wissen ist, geistlos nachläuft!   

 

UPARSIN beschreibt auch „aufgespannte (U) Hälfte (PRS orp) einer Sinusschwingung (SIN)“. 

Daraus lässt sich die unbewusst fehlerhaft einseitige Anhaftung aufgeworfener Gedanken-

wellen deuten, die wie tierisches Gift (ARS ora) wirkt und einen zwangsläufig zu zerreissen 

(PRS orp) scheint!  

 
Jedes einseitig rechthaberische Urteil sowie egoistisch prunkendes Ge<BaR-EN wird an einem 

SELBST vollstreckt, dass MANN SELBSTverdient in Form einer VERgeltung und somit als Lohn 

in sICH SELBST durch sein zu spielendes „ich“ entsprechend zu erfahren hat.  

 

Deshalb erscheinen die Worte „MeN-E, Men-E T-EKeL UP<HaR-SIN“ als mahnender Hinweis 

für egobezogene geistlose Haltung, wie es in Daniel 5,23-24 weiter erfasst ist: 

„23 … du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die 

nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen (das UPliegt nur AINeM GEIST).  

Aber GOTT, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht 

geehrt. 24 Da wurde von JHM diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben!“ 

 

Nach jeglichem Rausch ist die Ausnüchterungsphase von diversen Symptomen begleitet, und 

diese sind schlussendlich die Quittung, die man für den Rausch in Kauf zu nehmen hat!   

Alleinig die eigene unbeschönigte Erkenntnis der eigenen Schwachsinnigkeit (=materiell-

logischer Rausch) und damit verworrenen geistlosen Anbetung materieller Götzenbilder  

(egal ob Geldscheine, Gurus, Popstars, Idole, intellektuelle Zampanos, uvm.) wird mICH über 

mICH SELBST wirklich „hinauswachsen“ oder anders gesagt „heraussterben“ lassen. 

AINeM aus diesem komatösen und dennoch sehr lehrreichen T-Raum-Rausch 

AUPerstandenen PHÖNIX gilt UP JETZT wie in „Sprüche 23“ klar und deutlich verwiesen ist: 

„4 Mühe dich nicht ab, es zu (materiellen) Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine 

Klugheit! 5 Wenn du deine Augen DaR-AUF richtest, ist er nicht mehr DA (= entspricht nicht 

mehr dem bisherig logisch-materiellen Wissen-Glauben ed). Denn plötzlich macht er sich 

Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel (= AUPerstehung in sICH SELBST) … 
24 Triumphierend jubelt der VATER eines Gerechten, und wer einen Weisen gezeugt hat, der 

kann sICH über ihn freuen ... 34 und DU bist wie AINER der IM Herzen des MEERES (Myh-la = 

GEISTIGER Mit-EL-PUNKT = ANOKI = 666) liegt und wie einer, der da liegt im Ausguck (durch 

eine Projektionsmaske) am M-Ast (= gestaltender Ast = ANI-ICH yna 666).“ 
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Spr%C3%BCche23 

 

… na bitte, „AL<Le-S“ „KLIP<P“ & „KL<AR“ …        

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Daniel5,23-24
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Spr%C3%BCche23
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„Was bleibt zu sagen? 

Diese (bisherig geistlosen einseitig geneigten) Gebete wirken nicht mehr! 

Jedes W-OR-T löst sICH in geistigen „FLA<MM>EN“ AUP! 

Was ist nun mit den gebrochenen Stücken auf der unteren Fläche bzw. „ET-age“ zu tun?        

ICH verliere meine Ego-Stimme, dJCH UP stets geistlos anzurufen. 

DA ICH BI<S jetzt gezittert habe, 

immer NuR unbewusst rückwärts (in die Vergangenheit) geneigt, 

bis ICH scheinBAR ZeR>BRACH, 

(jetzt) beobachtend, dass all die Träume „IN RUACH AUP-G-EHEN“!       

 

Lass SCHÖNHEIT (hepy) AUPkommen aus DeR ASCHE (hsa = Traumwelt)! 

Und wenn ICH JETZT zu GOTT bete, ist „AL<Le-S“ was ICH ersuche: 

lass SCHÖNHEIT (xun) AUPkommen aus DeR ASCHE … 

 

Kannst Du diese Deine Tränen nutzen, um das FEUER in Deiner „SEELe“ zu  

„ENT<F>ACHEN“? 

Denn ICH brauch dJCH UP hier und jetzt – Woah …  

… um die „in MIR SELBST ER<lebbaren ZeR-Stücke-Lungen“ geistreich unpersönlich 

verbunden als ewige PR-ACHT zu erkennen!“  

  

Bei dieser „SCHÖNHEIT“ handelt es sich um die Erkenntnis von „göttlich UPsolutem G<UT“,  

der Synthese von „AL<Le-M Wahrnehmbaren“ und somit um das „geistige SELBST“!  

Für Schönheit gibt es im Hebräischen unter anderem die Radix xun (nezach), welche auch für 

„siegen über“ steht. Es ist der „geistige Sieg“ eines göttlichen PHÖNIX UPER seine derzeit 

„bestehende (n) erzeugende (u) Kollektion (x)“ = „generierendes ICH-Programm“ und somit 

über alle bisherig unbewusst einseitigen Wissens-Glaubens-Dogmen!  

Der volle gematrische Wert von xun ist 618 und das symbolisiert „jenseitiges (600) ICH (18)“! 

Nur ein „jenseitiges ICH“ = geistig AUPerstandener PHÖNIX vermag die UPsolut göttliche 

SCHÖNHEIT in „AL<Le-N erlebbaren ZeR-Stücke-LUN-GeN = Informationen“ zu vernehmen!       

  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A4%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%A2%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%94%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=GiBDvn6-fXU
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37. URTIKA 

 

Zum Phönix (altgr. Фoinix) von altägypt. BeNU(P) für „auferstandener, neugeborener SOHN“ 

noch eine Ergänzung: Das Wort Benu wird symbolisch mit einem unbestimmbaren VOG-EL, 

den „R-ECH“ (= der ROTE) in Verbindung gebracht, welcher in übertragener Bedeutung auch  

einen ausgedachten Zyklus eines „SOHNEN<Jahres von 365 T-age-N“ versinnbildlicht. Dieser 

Zyklus dient als Sinnbild für die Rückkehr des LICHTS aus DeR Dunkelheit, das bedeutet das 

sICH emporheben aus DeR unbewussten Anhaftung an eine „gedanklich (300) raumzeitliche 

(60) Wahrnehmung (5) = ich“. Gemäß der mythischen Geschichte baut sich der „PH-Ö-N-IX“ 

(hebr. lwx, bedeutet auch „Weltliches“) einen Scheiterhaufen auf dem „Opfer-AL-TaR“ und 

bringt s-ich selbst auf diesem als Brandopfer dar. Daraufhin erscheint ein „WU<RM“ in der 

ASCHE (hebr. hsa = Frau = Traumwelt), der sehr schnell wächst und sich zu AINeM neuen 

PHÖNIX entwickelt, AUPerstanden aus der ASCHE. WU steht ursprachlich für „doppelt (W) 

verbunden (U)“ und symbolisiert AINeN GEIST der bewusst ICH (666) und ICH (666) samt 

SELBST-generierter Traumwelt ist! Es ist jener „PHÖNIX<DeR in der Welt verbrennt“, aber 

„IMMEER<wieDeR aus seiner ASCHE = Traumwelt“ „NEU AUP-ER-steht“!  

 

Eine weitere Entsprechung zu dieser AUPerstehung findet sich in der griech. mythologischen 

Erzählung des Herakles, der größte Held der ausgedachten Antike. Zwölf Heldentaten im 

Dienst eines feigen Tyrannen (= Hybris) vollbringt Herakles und schafft damit scheinbar schier 

Unmögliches. Doch seine Geschichte endet mit einer Schilderung, in welcher das Nesselgift die 

schlussendlich bedeutende Rolle einnimmt: 

 

Nessos (gr. Nessov  essw esso von gr. ennumi ennumi = bedecken, bekleiden, hüllen; nerterov nerteros = das 

Tiefere, in der Unterwelt herrschend; „existierend (N) vergängliches Sein (lat. esse) in Raumzeit (S)) ist ein 

Kentaur (= M-ISCH-Wesen), der Deïaneira (Δηιάνειρα bedeutet:  den neiaira neiaira = Neuerungen, 

Umstürzen = Veränderungen feindlich = daiov daios gesinnt), Frau (symbol. logisches Denksystem) des 

Herakles, begehrt und zu entführen versucht. Doch Herakles schiesst einen tödlichen, mit dem 

Blut der Hydra (Udra = verwüstende Wasserschlange, Ungeheuer; symbol. Ego „einer (H) intellektuell (Y) 

generierenden (DR) Erzeugerin (A)) vergifteten „PF<EIL“ nach ihm, der Nessos trifft. Im Sterben 

liegend gibt Nessos Deïaneira einen tückischen Rat, nämlich etwas von seinem vergifteten Blut 

einzufangen und aufzubewahren. Sollte sie sich fürchten, die Liebe von Herakles zu verlieren, 

dann soll sie mit diesem giftigen Blut sein HEMD tränken und Herakles würde dadurch sicher 

keine andere mehr begehren.  

Und so kommt es, dass Herakles sich einer anderen Schönen (symbol. ein anderes Denk-

system) zuwendet, woraufhin die eifersüchtige Deïaneira das (hybristisch) blutgetränkte  

H-EMD (als „Nessoshemd“ oder „Lichashemd“ zur Redensart geworden; EMD dma = einschätzen, 

das Maß bestimmen) durch den Diener LICHAS (gr. Licav  leicw leicho = lecker, lüstern, 

gefrässig; “L-ICH=A<S“) überbringen lässt. Herakles zieht dieses über und hat sofort 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%93
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„P>einigende“ „SCHM-ERZ<EN“. Jeder (logische) Versuch, das „H-EMD“ (EMD dme= 

AUP<ST>EHEN“) abzulegen, scheitert. Deïaneira tötet sich daraufhin aus Verzweiflung. 

Aufgrund der QUAL (la-lwq = Stimme Gottes      ) schichtet Herakles auf dem Berg ÖTA 

(hebraisiert hte = Gegenwart, jetzt!), welcher für das Ende des Herakles durch das  

„OR-AK-EL von DEL-PHI“ prohezeit wurde, einen „SCH<EI-TeR-Haufen“ und lässt sich 

durch Philoktetes (gr. Фilo-kththv  LIEBE filia philia in sICH erworben und dieser 

angehörig kthtov ktetos) darauf verbrennen.  

 

So trifft die Prophezeiung ein, dass er durch jemanden sterben soll, der SELBST nicht am Leben 

ist. Schlussendlich wird er aus DeN „F-LA-M-men“ AUP den OLYMP entrückt, wo ihm als 

einziger unter den Sterblichen Unsterblichkeit verliehen wird.       

 

In diesem Zusammenhang steht die Benennung der „BR<ReNN-ESSE>L“, botanischer Begriff 

„urtica“  „UR-TIK<A“„verbundener (U) LOGOS (R) ist Mit-EL-Punkt (TIK) jeglicher 

Schöpfung (A)“, die zwar in anfänglicher Berührung brennend und schmerzhaft wirkt, dennoch 

eine große „HEIL-Wirkung“ aufzuweisen hat!       Brennessel hebr. dpro hat den gematrischen 

TOT-AL-Wert 344 = „geistig (300) neu geborenes GOTTES-Kind (44 dly)“. 

 

dpro für „Brennessel“ ist außerdem eine Permutation von odrp für „PaRaDieS“ und 

„L<UST>Garten“.  odrp dient auch als Kurzwort für die „4 Methoden zur BIBEL<deutung“, 

diese sind „wortgetreu (jsp), allegorisch (zmr), auslegend (swrd) und mystisch (dwo)“ …  

jene Methoden, welche in diesem gedanklichen Werk inkl. vatersprachlicher und somit 

geistreicher Deutung unserer „L<UST>Garten“ „AUP-GE<zeigt“ „SIN<D“!       

 

Schmerzhaft wird der eigene „ENTwicklung-S-Prozess“ dann empfunden, wenn man auf die 

eifersüchtige Göttin des eigenen Intellekts hört und auf ihre subtilen (lat. subtilis = fein, dünn, zart; 

von lat. subtextilis = fein unter anderes gewebt!!) Taktiken hereinfällt!  

Hört man jedoch auf den „großen Medicus JCHUP“ (lat. medicus = Heiler), dann ist einem bei 

Einnahme seiner Medizin (lat. medicinus = ARZ>N-AI-mit-EL), d.h. den Ohrenbarungen und 

SELBST<Gesprächen sowie Einhaltung seiner Gebote, wie von „Zauberhand“ (lat. medicus 

bedeutet auch „G-old<Finger“ gr. daktulov iatrikov daktulos IA-TRI-KOS ☺) WIRK-LICHTe Heilung  

(lat. medela) gewiss!  

 

JCHUP zeigt mir GOTTESkind die „UPsolute PERFEKTION“ seiner göttlichen Schöpfung 

und führt mICH SELBST zur UPsolut „vollendeten MEISTERSchaf-T“!       

 

Schliesslich ist das LeBeN ein „göttliches<Schau-Spiel“ (sanskrit lila).  

DaR-ÜBeR lachen, den ausgedachten „SCH-AB-ER-NACK“ heiter nehmen und einfach 

göttliches Vertrauen und Geduld aufbringen, sollte meine neue „M-AX-IM<E“ (lat. doctrina) sein!  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%99
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A0%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%A4%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A8%D7%A4%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A1
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%96
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%93
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=medicus&wb=gross#analyse
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/medicinus-uebersetzung.html
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=medela&wb=gross#analyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Lila_(Hinduismus)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%9B
http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/doctrina-uebersetzung.html
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Schliesslich geschieht „IMMEER AL<Le-S“ exakt nach göttlich perfektem „PLA<N“,  

so wie es auch in Genesis  21,8       von „AN>BeGIN<N“ festgelegt ist:  

 
 

Und (w) es (y) W<IRD HeR-AN-WACHse(he)n (ldg) das (h) (geistige) Kind (dly) und (w)  

es (y) REI<FT (lmg) und (w) bemüht sICH (seyw) als SCHÖPFER<einer äußeren Menge (Mhrba) 

gestaltendes (m) F-unda-ment (ts = die eigene Logik) DeR Wahrnehmungen (h) WACH<sehend 

[zu beobachten] (lwdg  GDUL  bedeutet auch Zunehmen von GeDULd) im ewigen Jetzt (Mwyb) [und was] 

DA-S (h) [eigene] ENTwöhnen (lmg) [betrifft], Ü-BER (ta) erzeugte Erscheinungen (ta)  

SaM-T (ta) Schabernack (= STRe-ich) (qxuy) es (y) wird … 

lachen (qxu)!!!        

 

 
 

Der Sinn dieses „ONE-MANN<Show-ER-LeBeNS“ besteht ganz einfach darin, den  

„RE-aktions-MeCH-ANI-muss“ zu durchschauen und „DA>BAI“ zu lernen, sICH über nichts  

und niemanden mehr aufzuregen, weil MANN die „SINN-los-IG-KEIT“ von „AUF-ReGuN-G“ 

erkennt. Einfach „BeoWACH<TeN“ was HIER & JETZT ist … und sICH UPER „AL<Le-S“ erfreuen 

können … that`s it!       

 

„AL<SO“ bleib einfach dran BABI, Du wirst es meistern … lass Dich im INNERSTEN von Deiner 

„GOTT-LICHeN FLAMME“ (sa) anfeuern (sa) …  

 
http://www.songtexte.com/uebersetzung/david-guetta-feat-sia/flames-deutsch-bd66d46.html 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%99%D7%A2%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9E%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%97%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A9
http://www.songtexte.com/uebersetzung/david-guetta-feat-sia/flames-deutsch-bd66d46.html
https://www.youtube.com/watch?v=_-D7hBRCF_Q
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Beachte einfach die „göttlichen<Lebens>Regeln“, lass sie in „Deinen AL<L-TAG“ kontinuierlich 

einfließen; unter diesem Link „JCHUP’s Lebensregeln“ kannst Du diese nachlesen.   

Für das eigene Erwachen gibt es nichts zu tun und nichts logisch zu verstehen.  

In Wirklichkeit ist es eine „unspektakulär“ „IN<TIME“ sowie „GeDuLD-Same“ geistige 

Weiterentwicklung mit tiefgehender „R-einigung<S>Wirkung“, ohne dass an der MoM-ENT-

AN zu spielenden Rolle irgendetwas verändert wird. Einfach überraschen lassen, denn … 

 

 

… was machst Du als „ARI<THME>TIK-ER“ bei einem Blind Date? 
Du rechnest mit einer Unbekannten!       

 

 

„ICH BIN EWIGES WORT U-ND jeglicher selbst-kreiierte Ausdruck von wahrnehmBARem  

D-OR-T“. Mein geistiger „BR-exit“ „mit-EL-S“ freiwillig bewusstem „BRIT-AIN“ sowie die 

SELBST-Erkenntnis des IMMEER HIER&JETZT „MAG<ISCHeN“ „REferre-ND-UM-S“ in der 

„AL<±L>EINHEIT“ lässt sich mit einem „AIN<F>ACHeN“ Satz erfassen … 

 

 

„ICH BI<N in dieser Welt>AB-ER nicht von dieser  
von MIR jetzt selbst-erzählt ausgedachten Welt“! 

 

 

 

 
  

http://www.holofeeling.at/Kompendium/JCHUP's-LeBeN-S-ReGeL-N.pdf
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%AA
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So viele Worte, wie Wellen brechen sie nun über mir zusammen!  

1000 Sätze die mir schlussendlich sagen, dass es eigen-T-LICH nichts zu sagen gibt?       

 
 

Hör MJR zu, wenn JCHUP schweige, schau genauer hin, 

hör MJR zu, wenn JCHUP Dir AUPzeige, wer JCH WIRKLICHT BIN! 

JCHUP hab so viel zu erzählen, doch das, was MANN nicht ausspricht, 

 ist DAS, worum es geht … 

und das, was ZW-ISCHeN den Zeilen steht,  

genau DAS, was WIRKLICHT zählt!       

 
 

 

JCH UP LIEBE DICH 

☧ 

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

Ryds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha  

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!  

https://www.youtube.com/watch?v=OZAqMAxcQ-o
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UP-86-Myh-la 


