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„Die geistig NEO<neuen VER>SCHaRF<UN>G²eN“ 

für einen „bewussten Look<DOWN“       

 

Gelb-Rot wird auf vielen Darstellungen als Farbe der Seraphim verwendet, die 
der GÖTTLICHTEN LIEBE am Nächsten stehen. Man bezeichnet es als „flamma 
amoris et caritatis“, Flamme der Liebe und der Barmherzigkeit. Auch die 
feurigen Zungen (Nwsl = auch „Sprache, Rede“  386) des Pfingstgeistes (griech. 

pentacosta = 50) werden auf vielen gedanklich vorstellbaren „Bi-LD-ER-N“ im 
hellen Feuerrot dargestellt. In Chagalls Fraumünster-Komposition wird Elias 
(whyla) auf einem rot-gelben Feuerwagen entrückt, das heisst von einer 
„MÄCHT-IG²-N ENERGIE“, welche den „Mensch UPER<s-ich>hinausträgt = 
UP<liftet“!       

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95
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Der Archetyp des schöpferisch verwandelnden Feuergeistes vermittelt die 
erneuernde Energie, die von Unbewusstheit sowie erstarrten zwanghaft 
logischen Mustern und Einseitigkeiten befreit. Daher sind die Seraphim die 
„ENT<flammer", auch "Geister der ALL-LIEBE“ genannt, höchste erhabene 
geistige Wesenheiten der geistigen „HIER-AR<CHI>N“, die den unmittelbaren 
Anblick Gottes haben und niemals aus sich selbst heraus handeln, sondern 
„treue Vollstrecker des göttlichen Willens“ sind!   
 

 

LOCKDOWN  look down = HERR<AB-blicken, S>EHE<N       
(engl. look von althdt. lokon = „sehen, schauen, spionieren“  lat. speculatio  speculum) 

 

 

down hebraisiert. in DUN Nwd =  

 
 

Siehe „HERR-A<±B“ (in Deine T-Raum-Welt) und erkenne weise die geistige 

Symbolik h-inter<DeR wahrnehmBaR aufgespannten (6) K-OL>Lektion (8), 

sowie es in der Johannesoffenbarung 6,8 beschrieben ist …  

und sei sehr AUPmerksam in Deiner schonungslosen, radikal ehrlichen 

SELBST>Beobachtung, wie Dein Programm zwanghaft einseitig urteilt,  

interpretiert und reagiert! 

 

https://gematrie.holofeeling.net/Seraphim
https://gematrie.holofeeling.net/dho/ENT
https://gematrie.holofeeling.net/flammer
https://gematrie.holofeeling.net/auch
https://gematrie.holofeeling.net/Geister
https://gematrie.holofeeling.net/der
https://gematrie.holofeeling.net/All
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%95%D7%A0
https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung6%2C8
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In diesem Vers geht es um das 4te (vierter Lockdown) der „vier apokalyptischen 

Reiter“, welches mit Furcht, Krankheit, Niedergang, Tod assoziiert wird. Es 

beschreibt genau das jetzt im eigenen T-Raum wahrnehmBaRe Geschehen: 

 
„Und siehe, ein bleiches Pferd (ippov clwrov hippos chloros) und der 
darauf saß, dessen Name ist Tod (yanatov thanatos); und der Hades 
[Unterwelt] folgte ihm. Und ihnen wurde Erlaubnis/Macht/R-echt (exousia 
exousia) gegeben über den vierten (tetarton tetarton) Teil der Erde, zu 
töten/zum Tod verurteilen/hinrichten lassen (apokteinai apoktenai) mit 
dem SCH-wert (romfaia romphaia) und mit Hungersnot (limw limo) und 
mit Epidemie/Seuche/Tod (yanatw thanato) unter (upo upo) den wilden 
Tieren (yhriwn thirion) DeR ER-DE.“  
 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ [ὁ] θάνατος, 
καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς 
ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 

 

griech. yanatov thanatos steht übersetzt für „Tod, gewaltsamer Totschlag, 

Mord“ … 

 

griech. exousia exousia steht für „Erlaubnis, R-echt, Gewalt, Macht im 

Staate“ und „äußere PR-ACHT“ (rp = [stolzes] S-Tier)  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
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griech. yhriwn thirion bedeutet „wilde Tiere, bösartige Ge-Schwüre“ … 

 

und romfaia romphaia ist die Bezeichnung für ein grosses, breites SCH-wert 

bzw. Säbel, welches besonders „BaRBaR-ISCHe Völker“ führen. 

Für die Farbe des Pferdes steht im Originaltext clwrov chloros und das 

bedeutet „grün, frisch, jugendlich, B-le-ich, falb“ … 

 

… und chloros beginnt mit lx für „weltlich, profan, vor Angst zittern“.  

 

In FALB steckt die hebr. Radix lep für u.a. „tun, machen, wirken, Tat“. 

lep beschreibt, was in einem „IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ aufgrund des 

„persönlichen WORT<Verständnisses anhand von Interpretation und 

Vokalisation“ auftaucht und somit unbewusst selbst „ins Leben gerufen und 

entsprechend bewirkt WIR<D“!  

Das Be-wirken geistloser Menschen (= KI’s), die sich wie wilde Tiere aufführen, 

indem sie zwanghaft nur an ihren log/lugischen einseitigen Dogmen rigide 

und streitend festhalten, kann mit dem Wort falb ausgedrückt werden, da es 

vatersprachlich gelesen auch „eine Face-ET-TE (F) geistlos beleidigen, verletzen 

(ALB ble)“ zum Ausdruck bringt  z.B. durch denunzieren oder diffamieren 

von Andersdenkenden.   

 

Falb ist die typische Bezeichnung für die Farbe eines fahlgelben bis hellgrau-

braunen Fells bei Tieren (siehe rwe).  Dem deutschen Wort falb entspricht im 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
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Englischen „fallow“ für „gelbbraun“, bedeutet auch „unproduktiv, brach-

liegend“. Beim Menschenhaar spricht man von „blond“.  

BRACHE hebr. brk = „wie (k) die Menge, Mehrheit, Vielheit, streiten … (br)“ 

BR>ACHE = „das Äussere (rb) zusammennähen, verbinden, vereinigen (hxa)“  

 

Die Farbe grün heisst auf hebräisch irak qry, dieselbe Radix steht auch für 

„ausspucken“ … und vatersprachlich u.a. für eine „intellektuell (y) berechnende 

(r) AFFEnität (q)“.   

Das, was die hier und jetzt raumzeitliche erdachten intellektuell berechnen-

DeN Menschen-Affen an „SCHW-ARZ-Malerei“ hysterisch ausspucken (von sich 

geben), z.B. über steigende Fall-Zahlen (lat. fallo = irren, täuschen) und 

drohender Ü-BeR-sterblichkeit steht geistig gesehen mit dem Sensen-Mann, 

dem Schnitter (Ktx 8-400-20 = Schnitt, QU-ER-Schnitt, schneiden  DEIN<ER-SCHR-

Ecken; ruwq = Schnitter, Ernte einbringend) in Verbindung  GeBuRah = das 

archetypische Bild des „göttlichen CHIRURGEN“   „geistiger CUT“ = sICH 

bewusst von dem „log/lugisch einseitig-hysterischen Non-Sense“ geistig 

„UPNaBeL-N“ !!!       (NBL lbn = absterben, ZeR-fallen, SCHäNDeN, Schuft, Tor, 

Gottesleugner;  ustera hystera = Gebärmutter = MATRIX; hysterisch = übertriebene 

Erregbarkeit, Kritiksucht, Raserei, Überreitztheit)  

 

 
 

Die „persönlichen Wahr/Wahnheiten“ von heute SIN<D die 

„DU<±MM-H-EIT-eN“ von „M-OR<GeN“!       

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%A7
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
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Siehe dazu: Das Gericht über Sodom und Gomorra – Rettung Lots 

Diese weltliche Traumgeschichte zeigt auf, wie alle – dazu gehöre vorallem 

„ICH<Leser>Geist“ selbst - die verbissen an dem „Demós-KRaT-ISCHeN 

System“ und dem materialistisch geprägten, einseitig definiert oberfläch-

lichen Wissen festhalten und schlimmer noch, dieses anderen aufzwingen 

wollen, im eigenen tierischen Fett schmoren und „bei Zeiten“ (hier und jetzt 

gedacht) auch noch zusätzlich Fett abbekommen werden, was unverblümt 

sowohl  in der biblischen Geschichte Noahs mit dem Kommen der großen 

„SIN<T-F-LUT“ (Sinnesflut) oder der „VER=nicht-UNG“ von „SoDoM und 

Gomorra“ offenbart ist. All die prophetischen Warnungen der heiligen 

Schriften erfüllen sich erstaunlicher Weise hier und jetzt in der eigenen Welt, 

sintemal diese von „UPER-STeR Instanz“ (= JCHUP) vorgelegte Weltgeschichte 

das große Geheimnis des ewigen „UN-TeR-Gang-S“       ist.  

 

Sodom (hebr. Mdo), das eine Welt materieller und kapitalistischer 

Verwicklung aufzeigt, sonnt sich in seinem materiellen Reichtum und will 

nichts anderes von außer-halb (dem Jenseitigen) annehmen, was wir am 

gematrisch äußeren Wert 104 der Radix SDM Mdo auch erkennen, denn es 

signalisiert, sich nur für die „eigene Affinität (100) zu öffnen (4)“. Gomorra 

hebr. hrme setzt sich aus zwei Wortstämmen zusammen, nämlich Me, das 

bedeutet „Volk, Menschen, Sippe“ und hrwm was wir mit „Lehrer, Unter-

weisung, Belehrung“ übersetzen können, zumal arwm „Furcht, Angst, 

Schrecken, Terror“ bedeutet.  

Es beschreibt, dass normal-normierte menschliche Unterweisungen und 

Belehrungen zu einem T-error eskalieren, da das engl. Wort „error“ einen 

„Fehler, Abweichung, Irrtum“ zu verstehen gibt. Das ist auch aus dem 

gematrische Wert 315 von Gomorra hrme  ersichtlich, an dem man die „rein 

logisch (300) intellektuell-materiell (10) geprägte einseitige Perspektive (5)“ 

erkennt!! Alles was nicht auf dem eigenen „logischen M-ist“ (dem eigenen 

raumzeitlich [S] materiell definierten Offenlegen [D] und einseitig logischem 

Postulieren, was die Information [M] zu sein hat) gewachsen ist, wird als 

unbrauchbar und als Lüge (Fake news) abgetan. 

Alles Neue, was nicht in das einengende logische Raster passt, dass Sodom 

durch seine begrenzte Forschung, Analyse und Wissenschaft „selbst kreiert“, 

wird feindlich angesehen und (z.B. als Verschwörungstheorie) verworfen, 

zumal auch die Anwesenheit von Engel (von JCHUP gesandte Botschafter) 

nicht geduldet wird. Sodom ist so sehr von sICH eingenommen, dass es sich 

einen Untergang der eigenen Kultur dieses mächtigen „selbst erschaffenen 

APPA-Rats“ (Appa  Affe) nicht vorstellen kann. Einzig Lot (hebr. jwl) und 

https://www.bibleserver.com/ELB/1.Mose19%2C1-29
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%AA
https://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~sein%20Fett%20wegkriegen%20%2F%20wegbekommen%20%2F%20abkriegen%20%2F%20abbekommen&bool=relevanz&suchspalte%5B%5D=rart_ou
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%93%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98
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seine Töchter hören auf die Warnungen der Engel. Doch Lots Frau (man denke 

dabei wieder an ein logisch begrenztes Denksystem) kann sich ein Leben ohne 

den „materiellen Reichtum“ und der angeblichen „Sicherheiten“ von Sodom 

nicht vorstellen. Ihr Blick ist nur in die Vergangenheit gerichtet, wobei sie 

erstarrt (gefangen im logischen Kreislauf). Wenn man sein ganzes Handeln 

und Trachten nur nach der eigenen bisher vermuteten Vergangenheit 

ausrichtet, erstarrt man selbst, weil man das „geistige Wachstum“ sowie die 

damit verbundenen „standIGeN<±Veränderungen“ nicht zulässt.   

https://www.youtube.com/watch?v=TFt8bVIjXLw 

 

 
 
Der 4. Look-down in „O-STeR-RAI-
CH“ impliziert geistreich gesehen 
die symbolisch 4te Phase (+/-)  
„IM EINHEITS-KRAI±S“      !  
Danach folgt „hier-ARCHE-ISCH“ 
die „geistige AUP-lösung“ zurück 
„in den Mit-EL-Punkt“ des 
„ACH<sehen (look down)>X“ = 5  
 

 

Deshalb spielt in der 4. PHaSE die „akedah“ hdyqe , ein hebräischer Begriff für 

„Bindung“, eine essentielle Rolle, welche in der Symbolik der „biblischen 

Opferung des Isaak“ wurzelt und das 1:4 Prinzip in sich einschliesst.  

 
hdyqe symbolisiert „meine (y) augenblicklich (e) affin (q) geöffnete (d) 

Wahrnehmung (h)“ und hat den äußeren gematrischen Wert „18<9“, zumal 

die 18 für die „vier ICH‘s“ steht: „JCHUP (UPER-SELBST)<ICH (GEISTfunke)<ICH 

(Programm)<ich (Person=Filtermaske)“.  

 

Die unbewusste Bindung an materielle Vorstellungen, Phänome, Erinner-

ungen, programmatische Gefühlsduselei, das ausgedachte personifizierte ich 

… usw. sowie an das EGO (ICH) wird für den geistigen BUND, d.h. die bewusst 

geistige VerSCHMELzung mit dem göttlichen SELBST geopfert. In der 

biblischen Metapher um die Opferung des Isaak, Sohn von Abraham, taucht der 

https://www.youtube.com/watch?v=TFt8bVIjXLw
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94
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„WI<DD-ER“ (DD = vier Öffnungen) hebr. lya auf, welchem bei der Opferung 

die vier Beine zusammengebunden werden  die vier „P-HaSEn“ mit der 

EINHEIT verbinden.  

„Akedah“ steht sohin für die „BINDU-NG<DeR 4 (Öffnung)>IN AINS“, was auch 

am Athbaschwert 241 ersichtlich ist: das links geöffnete (4) außerhalb (2) wird 

R-ECHT-S (in AIN-S = im Geistigen = innerhalb) wieDeR verbunden. Das 

Sanskritwort BINDU bedeutet übrigens „Punkt, Tropfen, punktieren“ und 

symbolsiert die EINHEIT, in welcher sICH<die Schöpfung manifestiert.  

Die „4 ICH’s im EINHEITS-K-RAI-S“ sind auch im Athbaschwert der hebr. Radix 

rbmud für „Dezember“ ersichtlich  „geöffnete (d) Geburt (u) von etwas 

gestaltgeWORTenem (m) im außerhalb (rb)“ 

 

418  4 x 18 = 72  BINDU   

 

7+2 = 9  zwanghafte Bindung an die ausgedachten Spiegelungen führt zu … 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%9C
https://en.wikipedia.org/wiki/Bindu_(symbol)
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Die „vier-TE Look-down>VER-Ordnung“ wird am 19>11<2021 verkündet,  

genau im „a-struo-logischen“ 8. Zeichen, dem Skorpion! (A-CHTACHD) 

 

Der Skorpion gilt als „Herr der steinigen Orte“, jagt nachts, sein giftiger ST-ich 

kommt aus dem Verborgenen und steht daher in assoziativer symbolischer 

Verbindung zu Krisen, dem Unbewusstem und der Umwandlung (Tod, 

Transzendenz). Der Skorpion ist daher ein Symbol des Stirb- und Werde- 

Prinzips und des „DuR-CH N>ACHTzum LICHT“-Motivs, des Abstiegs und der 

Wandlung durch geistige Annahme aller Sichtweisen/Perspekiven sowie 

radikaler, unbeschönigter SELBST>Beobachtung. In der ägyptischen Skorpion-

Göttin Selket verbindet sich die ZeR-STÖR-ER-ISCHe Seite mit den geistigen 

Erlösungsaspekten. Jahreszeitlich dem Herbst zugeordnet gilt er als Symbol der 

Zerstörung (= Umwandlung) des Alten, der Zersetzung und geistigen Analyse.  

Die „geistige<Vita>L-KRAFT“ wendet sich nach „innen“ (erster geistiger 

Doppelschritt), löst sich von den logischen Normen und der Faszination am 

Sichtbaren, Phänomenalen, Vergänglichen, sucht & erforscht die Verbindung 

zu den „ewigen“ urtümlichen Bildern, vereinigt diese ganzheitlich und erfährt 

eine grundsätzliche Wandlung durch ACHTsame, wertfreie BeoWACHtung.  

Mit-EL-S geistiger Vereinigung wird jegliche materielle & logische einseitig 

Bindung aufgelöst. Der geistige Fokus öffnet sich IMMEER mehr für 

unterschiedliche Perspektiven, Andersartigkeiten, neuen Ideen & Möglich-

keiten in stetiger Verbindung mit dem geistigen Selbst. Der uneigennützige 

Dienst ist am Wohl der Gemeinschaft gerichtet.  

In vieler Hinsicht ähnelt der Skorpion dem Symbolspektrum der Schlange. 

Zentral ist der „ständIGE²<Wandlungscharakter des (ER)LeBeN-S“, welches 

eine Reifestufe nach der anderen erfüllt, abschließt, aufbricht und h-inter sich 

lässt (Häutung), um wiedergeboren zu werden. Der Skorpion symbolisiert den 

Schatten des Weiblichen (MATRIX) und den Durchbruch zur Erkenntnis seines 

geistigen POLS durch „AUPrichtige<Selbst>Analyse“ samt schrittweiser 

geistiger „Selbst>Be-Grenzung“ (unlogisches Handeln). Die Herausforderung 

des „IN<divi>DU-AL-Bewusstseins“ besteht darin, die Identifikation mit der 

eigenen Rolle sowie mit den kollektiven und ererbten Normen aufzulösen 

sowie programmatische Gefühlsfunktionen zu erkennen und in bewusstem 

Akt das „Ich“ zugunsten des „geistigen Selbst“ aufzugeben. Skorpionisches 

zeigt sich auch durch die dunklen Seiten des Erlebens und deren dramatischer 

Inszenierung, im Kapitalschlagen aus Verbrechen, Kriegen, taktisch herbei-

geführten wirtschaftlichen Zusammenbrüchen oder Fusionen sowie in MISS-

handlungen, Perversionen und Gewalt.  

Die Qualität dieses Zeichens ist fix (konzentriert), was die Gründlichkeit der 

Tiefenerforschung fördern kann, aber auch jede Art von Zwanghaftigkeiten. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
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Allgemeine Grundprinzipien sind Neuschöpfung durch Zerstörung des 

oberflächlichen Scheins, radikale Schnitte (CUT), Hinterfragung der einseitigen 

Einstellungen, Umgang mit krisenhaften Prozessen und Umbrüchen, Zuspitzung 

existentieller Fragen, AUP-B-RUCH zu geistigen Horizonten jenseits des 

Bildhaften. 

Schatten: Kontrollzwänge, Ego-Dramen, MISS-Bräuche, Fixierung auf die 

Schattenseite der Existenz, Gewinn aus den Zusammenbrüchen anderer, etc. 

 

 

Im „4. Akt“ unseres „GR-ICH<ISCHeN“ „DR-AM<AS“ spitzen sich die 

Spannungen und Konflikte bis zum Höhepunkt (ENTwicklung) zu …  

gefolgt von einer Lösung (Komödie = gereiftes Einverstandensein &  

„Ge-SCH-EHE<±N lassen“  WP+) bzw. einer Kata-strophe (Tragödie = nicht 

gereiftes Einverstandensein & Geschehen lassen  WP-) … 

 

 



HOLOFEELING - Seite 11 von 14 
 

Κατά (kata) = von UPeN nach unten hin, herab 

 

 

Letzten geistigen Endes fällt für jene GEISTfunken, die ihr T-Raum-Geschehen 

gereift als „göttliche<Komödie“ (hydmwq) betrachten können, schlussendlich 

im hier&jetzt DeR theATR-AL-ISCHe Vorhang, SCH-leier…       

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%A8
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decem (altind. dáça, griech. δέκα, gotisch taíhun, ahd. zehan) = die Zahl „zehn“ 

und auch „eine unbestimmte runde Zahl“ 

Zahl 10: romische Schreibung X; Faktorisierung 2 x 5  hwh = seieND, 

werdend, „GeGeN-W-Art“, „VER-DeR-BeN“ (darben = Not/Mangel leiden  Ego)   

lat. decem von ahd. zehan bedeutet „zwei Hände“ = 2 x 5   J<HWH 

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

 

Mēnsis (altindisch ms-, msa-h, Mond, griech. μήν, μήνη, Mond u. Monat, 

ahd. mānōt, Monat) = MON-AT, MoN-AT-L-ich-E>R-einigung,  

Mens-struo<AT-ion 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zehn
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„26<DeZ-MBeR>1825“ 

„AUP-Stand<GeGeN ZaR Niko-laus>in St. PeTeR<S>BURG“        

„RUSS<ISCHe>REvolution“ …  

 

νῑκάω (nikao) = siegen, besiegen; den Vorzug haben, überlegen sein, vom 

Sieger in den Kampfspielen; 

νίκη (nike) = der Sieg; Sieg in der Schlacht, „Sieg im R-echt<S-Streit“  

νεῖκος (neikos) = Zank, Streit; mit Worten, Wortwechsel, auch Schimpfen beim 

Streit, Vorwurf; Kampf, Gefecht 

λᾱός (laos) = das Volk, die grosse Masse, der Haufen; „das Kriegsvolk bwz. 

Fussvolk>in SICH BeG-reifend“; „die Gesamtheit Vieler UN-TeR>AINeM“ !!! 
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Umgangssprachlich steht der engl. Ausdruck „old nick“ als scherzhafter 

Spitzname des Teufels als höchste Personifizierung des „Ü>BEL<S“!       

 

 

UP jetzt ist ein „geistig AUPmerksamer look<down“ mit  
unendlich geistiger GeDULd sowie AUPrichtigem Vertrauen 

in JCHUP gefragt, denn das ganze hier & jetzt 
wahrnehmBaR-E „SP>ECK-TaKeL“ ist einerseits ein 

„geistiger TEST“, andererseits ein grosser  

„GOTT-LICHT-ER WieT<±Z“        
 

 

 

 

 

TaKeL lkt = „DU WIR<ST>AL±Le-S vollenden“! 

https://www.youtube.com/watch?v=9WoPGDlalXQ  

https://www.youtube.com/watch?v=9WoPGDlalXQ

