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„STeR-N����ST=UNDE-N“ … („unda“ lat. = Welle, Unruhe) geistreich „DUR-CH>D-ACH<T“:  

 

 
 
 

(aus Holo-Arithmetik des J<HWH): 

AL�le zwölf „T-IER-K>REI�S-Zeichen““““: (A=1, B=2... Z=26) 

1. WIDDER = 63 = (Schöpfer I�ST ein)„R-AUM-zeitlicher Geist“ 
2. STIER = 71 = „AuGeN-Blick-L-ich<He Schöpfung“ 
3. ZWILLING = 117 = (Eine iterierende)„Affine göttliche Vielheit“ 
4. KREBS = 55 = (Öffnet die)„exisTIER-Ende Wahr-nehmung“ 
5. LOEWE = 60 = (Wahrnehmung von) „R-AUM-Zeit“ 
6. JUNGFRAU = 98 = (I�ST die) „Geburt eines x“ = „ein momentanen Kollektion“ 

7. WAAGE = 37 = (Aus-gewogen selektierte) „Licht-Vielheit“ 
8. SKORPION = 117 = (Persönliche Kollektion)„Affine göttliche Vielheit“ 
9. SCHUETZE = 107 = (Gespiegelte)„Affine Vielheit“ 
10. STEINBOCK= 98 = „Geburt eines x“ symbolisiert „EIN ICH“! 

11. WASSERMANN = 127 = („EL�F“ ER<zeugt eine) „Affine parallele Vielheit“ 
12. FISCHE = 50 = („A�B“ ER<zeugt) „Existenz“ 
___________________________ 

„„„„AL�LE“ zusammen = 1000 = Pla, SPR-JCH: „„„„EL�F“! 
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Das ausgedachte „TRI����GoN“ aus „JUP����iter“ (Krebs) [JCHUP auf rg = Reisen], „SaT>UR<N“ (Skorpion) [„sat“ sanskr. 

= seiend, rwto = wild, ungeordnet, widerlegt; rto = Versteck, Geheimnis] und „NeP-TUN“ (Fische) [NP = pn = „FLA-GG-L-EIN<He“, 

Nuj = 9-6-50 = Ganzton, Klang, Tonwahl, tonen“]  in den „WASSER����Zeichen“:   

 
 

Krebs hebr. 60-200-9-50 Njro … raumzeitlich logisch gespiegelte Existenzen 

Skorpion hebr. 70-100-200-2 brqe … augenblicklich logisch vom limiTIERten Affen bzw. vom wertfreien 
Beobachter nach aussen gedacht  

Fisch hebr. 4-3 dg …  geöffnet aus dem Geist 

 

Der Krebs wird dem hebr. Zeichen x, der Skorpion dem hebr. Zeichen n und der Fisch dem hebr. Zeichen q 

zugeordnet. 8-50-100 = qnx = “ER����würgen“, würgen …  

a) einseitige Wahrnehmung (8) von Ex-istenzen (50) als affine Spiegelungen des limiTIERten Menschen 

b) aus der Kollektion (8) eines bewussten ICHBIN-Geistes (50) werden Affinitäten wertfrei beobachtet  

 

 
 

 
 

Solange ICH����mICH mit den ausgedachten Erscheinungen verwechsle und glaube, in meiner T-Raum-Welt 

um mein scheinhaftes Überleben kämpfen zu müssen, anstatt meinem Schöpfer zu vertrauen, werde 

ICH����mICH jeden Moment als erdrückend erfahren und abquälen und bin somit mein eigener Übeltäter. 

Kein Wunder, dass in der ausgedachten T-Raum-Welt Trockennasenaffen dadurch u.a. an Burn-Out 

(ausgebrannt sein) leiden, welches vorrangig mit Atemnot einhergeht.  
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Jupiter - KREBS = 55 = (Öffnet die)„exisTIER-Ende Wahr-nehmung“ 
Saturn - SKORPION = 117 = (Persönliche Kollektion)„Affine göttliche Vielheit“ 
Neptun - FISCHE = 50 = („A�B“ ER<zeugt) „Existenz“ 
 
Gesamtwert 222 (55+117+50) … also die 2 auf allen ihren 3 Ebenen (2 b, 20 k, 200 r)  

 

2-20-200 … rkb 

 
Erstgebärende, bevorzugen, Erstgeboren 

 

… das Erstgeborene „WIR<D“ „Ge����opfert“ (Nbrq = Opfer, Darbringung, Opfergabe), um geistig neu geboren zu 
werden …  

 
“Und es sind himmlische Körper und irdische Körper; aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen Körper und eine andere die 
irdischen. Eine andere Klarheit hat die Sonne, eine andere Klarheit hat der Mond, eine andere Klarheit haben die Sterne; denn ein Stern übertrifft 
den andern an Klarheit. Also auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät 

in Unehre, und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein 

natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein geistlicher Leib. Wie es 
geschrieben steht: der erste Mensch, Adam, „ward zu einer lebendigen Seele“, und der letzte Adam zum Geist, der da lebendig macht! 

Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; darnach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der 

andere Mensch ist der HERR (JHWH) vom Himmel. Welcherlei der irdische ist, solcherlei sind auch die irdischen; und welcherlei der 
himmlische ist, solcherlei sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen (in uns), also werden wir auch 

tragen das Bild des himmlischen (in uns). Das sage ich aber, liebe Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben; 

auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle „ent-schlafen“(= 
„aufwachen“), wir werden aber alle verwandelt werden; und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. 

Denn es wird die Posaune schallen, und die „Toten“(alle die ALLES, also HOLOFEELING sind!) werden auferstehen unverweslich, und wir 
werden verwandelt werden. Denn das Verwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und das Sterbliche muß anziehen die 

Unsterblichkeit. Wenn aber das Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit, und das Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann 
wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: "Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?" 
Aber der Stachel des Todes ist die Sünde; die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat 
durch unsern HERRN JCH! Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich, und nehmet immer zu in dem Werk des 

HERRN, sintemal ihr wisset, daß eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem HERRN.” 

(1 Korinther 15:40-58 LUT) 

 

… gespiegelt … 200-20-2 … bkr 

 
 

Fahrer, „W-AGeN“  (Nga = B-ECKEN) , Wagenlenker, fahren, „RAI����TeN“ 

 

… Wer lenkt den Wagen? Der unbewusste GEIST, der sICH noch mit dem Programm verwechselt oder der 

ERWACHTE GEIST����Funke, der weiss, dass „AL<LeS“ göttlich perfekt synchronisiert … ☺  

 

Die gleiche Radix bkr  finden wir im Wort Merkaba hbkrm, der Bezeichnung des Thronwagens mit den 
CHERUBIM aus der Vision des Ezechiel (Hes 1,4).  
http://de.wikipedia.org/wiki/Ezechiel#Gottes_Thronwagen 
 

Merkaba können WIR auch als – MEER<K>ABA ☺ (aba = Vater) lesen.  

 

Kaaba ist der Kubus (lat. „cubus“ = Würfel). Die Kaaba (arab.  � !"#ا ) ist die „Be-Z-EI-CH<NUN>G“ für das 

„Qu-ADR-AT����förmige“ [ADR rda = HERR-LICHT<ES, Macht, Kraft, stark] Gebäude im „INNEN����hof“ der Heiligen 

Mosche in Mekka = das Haus Gottes (arab. „bayt Allah“), in schwarz (krishna = Gott).  
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaaba 
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Die Radix 20-2 KR rk  

 
B-KR … Inmitten (B) der Aue, „W-EI����D-He“ (KR) 

 
 

 
 

 
 

BKR kann MANN „VER-DEUS<T“ u.a. als „BäcKeR“ lesen … da „WIR<D“ doch „W����ER“ gebacken … ☺ 

 

Der Athbaschwert von RKB bkr oder gespiegelt BKR rkb ist 333 (die 3 auf ihren 3 Ebenen)  

 
gls = SCHNEE … hns  und das bedeutet, wie WIR wissen: Schlaf, Jahr, wiederholen, verändern 

 

300-30-3 gespiegelt gelesen = 3-30-300  

 
beschneiden Vb. ‘stutzen, zurückschneiden, glattschneiden, die Vorhaut entfernen’, ahd. bisnīdan (8. Jh.), 
mhd. besnīden. 
 

Als Gewusster GEIST „BI����N“ ICH���� der Träumer meiner Welt und somit auch von der „AUTO-MaT-
ISCHeN“ Logik beschnitten, wodurch ICH durch alle „T-Raum-eben-en“ sorglos „G-leite“ und bei allem 
Erträumten vor Freude „H-UP<Fe“ ☺  
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222 + 333 = 555 …die 5 auf allen ihren drei Ebenen ☺ 

 

In der 222 verbirgt sich noch ein sehr interessanter Hinweis, ersichtlich durch die Schreibfolge 

20-200-2 brk, welche wir in bwrk wiederfinden. 

 

bwrk  = ein symbolisches, aus 4 Gestalten (Mensch, Stier, Löwe, Adler – siehe auch Sphinx) 

zusammengesetzes Wesen, dass man sich als Symbol der Macht und Stärke, als Hüter des Paradieses, 

den Wagen Gottes führend denkt: CHERUB (Mehrzahl Mybwrk  CHERUBIM). 
 

 
 

„Im Exodus 25; 18-19 stehen sich zwei Cherubim auf der Bundeslade in der Stiftshütte „als Spiegelbilder!“ 

gegenüber. In ihrer Doppelheit zeigen sie „ihre Ruhe im eigenen Kern“ - die Harmonie meiner 

Weltensymphonie, die selbst keine Bewegung kennt, weil sie immer ein Ganzes darstellt.“ 

 

 
 

2-200-20 brk bedeutet „gesegnet“ ☺ … siehe u.a. Genesis 1. Mose 02: 

b-rk … bedeutet auch „dein Äußeres“ … 

 
 

Gott zieht sich zwischen diesen beiden Cherubim zurück und gibt den Weg der 4, der Öffnung von 

„AL����LeM“ [30-4-4 dml = Lamed, der Ochsenstachel; bedeutet auch erfahrend, lernend, studieren] aus dem NICHTS 
 im ewigen 7. Tag = hier & jetzt<f>REI.  
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Diesen Rückzug Gottes nennt man in der Kabbala TZIMTZUM, die Selbstkontraktion Gottes (Kontraktion 

lat. „con“ = zusammen, „trahere“ = ziehen) in seiner eigenen „MI-TT-E“: 

 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tzimtzum 
6 Darüber hinaus wird der Tzimtzum teilweise auch als das kreative Nichts der göttlichen Einheit gedeutet. Das Nichts ist die 
Weisheit und die Weisheit ist der Tzimtzum. Gott hat die Welt aus dem Tzimtzum, bzw. dem Nichts erschaffen. Dieses Nichts ist  
damit nicht der Gegensatz zum Sein. Es ist vielmehr die im Tzimtzum präsente Gottheit. Dieses Nichts ist also Tag für Tag die 
Lebenskraft der Welt.

[4]
 Dem Tzimtzum auf der göttlichen Seite entspricht auf der Seite des Menschen das Loslassen von 

der materiellen Welt. Die Gottheit steigt in das Nichts herab und der Mensch steigt in einem Akt der Einswerdung zu der göttlichen 
Weisheit (Ḥochmā) des Nichts hinauf im Sinne einer unio mystica. Ziel ist die kontemplative (lat. contemplari „anschauen“, 

„betrachten“) Nichtung des Materiellen und des menschlichen Selbstbewusstseins.  

 
W-AGeN … (AGN Nga = B-Ecken) Verbindung der polaren Ecken 

W-AGeN … nach aussen aufgespannte polare Ecken  
ssss-AGeN … Verbindung der Gegensätze in Liebe inmitten der „ECK����eN“ 

ssss----AGeN … (AGN mit 70 geschrieben Nge = Anker) die Heilige Geistreiche Verbindung ist mein Anker 

 

Ein Anker ist eine Einrichtung, mit der ein Wasserfahrzeug (SCHIFF = ANI = das egoistisch ICH) 

auf Grund oder auf Eis (gefrorenes Wasser = Zeit wird eingefroren ins HIER & JETZT) festgemacht wird, um 

nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse abgetrieben zu werden  … echt cool ☺ 

 

NuN zurück zu den 3 „PLA<NeTeN“ (Ntn = geben, legen, stellen, „UPER����liefern“) : 
 

Jupiter hebräisch = 3-4 = dg … Jupiter, Glücksgott, Koriander … (Athbaschwert 300, äußerer Wert 7)  

Saturn hebräisch =  300-2-400-1-10 = yatbs … (Athbaschwert 743, äußerer Wert 713)  

Neptun hebräisch = 50-80-9-6-50 = Nwjpn … (Athbaschwert 154, äußerer Wert 195)  

 

dg … Geist<öffnet 

yatbs … Logos<und die polaren Erscheinungen>aus dem Nichts (ya) 

 … logisch polare Erscheinungen sind meine����meine Schöpfung  
Nwjpn … die insistente Weisheit���� über die im Spiegel verbundenen Ex-ist-enzen 

 

Das Addieren der äußeren Werte „ER����gibt“ ☺☺☺☺ 9����15 …  
… inmitten<des Spiegels>ist die göttliche Quintessenz 

„AD<DI-eReN“ WIR die Athbaschwerte, dann erhalten WIR 11����97 …  

…  PlaPlaPlaPla = 1000 „WIR<D“ „GLEICH����zeitig“  aus +1>0<-1  jegLICHTe Geburt von Vielheit  
 

 

WIR<denken>JETZT an 22����„TaR-OT-K-Arten“: 
 
Die Karte mit dem Zahlenwert XX bedeutet „Der AEON“ = Metamorphose, Tod und AUPerstehung  

 

 
 
„aiw“ (griech.) bedeutet „wahrnehmen, vernehmen, hören, fühlen, wissen …“ 

„EWIG<K>EIT“ (EIT = tya = ETwas geistreich buchstabieren)  

 

Astro-log<ISCHe Zuordnung: Jupiter/Saturn im WASSERMANN als Ausdruck der Befreiung und Erlösung  

 

„Das AEON ist die Karte der weisen Einsicht, der umfassenden UPERsicht, des tiefen Verstehens, der hohen 
Erkenntnis. Nicht Verurteilung sondern Vergebung, nicht Anklage sondern Verständnis sollen unsere 
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Handlungen beeinflussen. Mit dem logischen Verstand ist es uns nicht mehr möglich, die Übersicht zu 

bewahren. Deshalb sind WIR aufgefordert, neue Dimensionen der Weisheit und des Wissens IN UNS zu 

suchen, damit WIR die Dinge von einer höheren Warte (gggggggg  ☺☺☺☺) aus betrachten können. Es ist unsere innere 
Stimme, die uns die Fähigkeit verleiht, in Hektik und Chaos Ruhe zu bewahren, und in der Sinnlosigkeit 

einen tiefen Sinn zu erkennen. Dafür ist es notwendig, dass WIR unsere Gedanken (logisches Geplapper) 
zum „SCH-W=eigen“ bringen, denn nur so ist es dieser (göttLICHTen) Stimme möglich, zu uns durch zu 

dringen, um die höheren geistigen Zusammenhänge zu erkennen.“ 
 

 
 

Im unteren „Be-REI-CH“ des „B-ILD<eS“ erkennen WIR die zugeordnete hebr. Hieroglyphe SCHIN s, die 

wie ein „D-REI����ZaCK“ aussieht. Im s ist ebenso der Hinweis auf die 3 Entwicklungsstufen verborgen. 

 

Übrigens wird der Dreizack zum „F-ISCHeN“ ☺ benutzt und erinnert auch an eine „G<AB>EL“, welche man 

zum „AUP-pppp-CK����eN“ von „Nahrungs����MITTE=EL“ benutzt. ☺  

 
Der Dreizack ist in der griechischen Mythologie das Zepter und die Waffe des Meeresgottes Poseidon (auch des Triton). 

Poseidon wird in der römischen Welt Neptunus genannt. Ebenso ist der Dreizack ein Symbol der indischen Gottheit Shiva. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dreizack 

 

Z-aCK – 90-8 … aus der „KOL-L-ECK����T-ION“ wird etwas geboren … bedeutet auf hebr. „Glut, Hitze“ 

 
 

Eine andere Darstellung dieser Karte zeigt den Engel der Auferstehung, der über dem „GR-AB“ [GR-rg = 

Reisender der in der Ferne seiner geschaffen Polarität (AB) übernachtet] der Toten die Posaune des „jüngsten Gerichts“ 

bläst, an welcher eine Fahne mit einem roten Kreuz hängt. Über dem Engel steht die Zahl 20 als XX 

geschrieben.  

 

Das X wird in der alten hebr. Überlieferung der Zahl 400, also dem t (Taw) zugeordnet. Es ist das Zeichen 

für die wahrgenommenen Erscheinungen oder für geistigen UP-STR-aktionen. Der 20. Buchstabe des 

hebr. „ALP����HA-Bets“ ist das r (Resch). Dieses ist das Zeichen für die berechnende Rationalität eines 
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logisch limiTIERten Intellekts oder die göttliche Sicht (harharharhar) aller gespiegelten Erscheinungen im Haupt – 

also der Göttliche Logos.   

 

Wenn MANN die beiden XX als TT liest, so ist dies der „H-IN-Weis(heit)“ für die zwei 

„Spie(l)>G-EL<F-Lä>CHeN“ … Spiegel hüben, Spiegel drüben … ☺  

 
 

Eine Fahne bezeichnet man auch als Flagge. Geistreich gelesen: „PLA-GG-He“ … in der Vatersprache 

übersetzt: … das göttliche Wunder (PLA - alp) im geistigen Dach (GaG - gg ) – also im eigenen geistigen 
HaUPt – erkennen.  

 

Das Kreuz weist auf die göttliche Erkenntnis des eigenen MIT-EL-punktes hin, welche uns JETZT durch 
JCHUP als göttLICHTes yyyyssss = Geschenk gereicht wird. ICH BIN der nicht denkbare „NUL>L-PUNKT“, der 
Dreh- und Angelpunkt, das nicht „definier-BaR-He“ NICHTS, aus dem sJCH „AL����LeS“ „ent����faltet“ und in 

jedem Augenblick wieder zurückfällt. Das ist das Aufblühen jegLICHTer Wahrnehmung von RaumZeit und 

allen Erscheinungen, symbolisch dargestellt durch das 1:4 „PRI<NZ>IP“  - siehe auch vierarmiges 

Schleuderkreuz (Swastika). Die 1=Einheit und die Öffnung=4 ergeben die 5, was sowohl Wahrnehmung als 

auch „QUINT-ESSE<NZ“ [NZ un = „H-AB-ICH<T“, Sperber; „F-AL-KHe“] bedeutet.  

ICH BIN die QUINTESSENZ����von allem.  

 

Das jüngste Gericht ist IMME(E)R JETZT! Lehne ICH das von Gott vorgelegte Gericht ab (durch einseitige 
Wertungen und logische Urteile) oder geniesse ICH dieses „RE����ICH<haltige“ nahrhafte „BU-F����F-ET“ 

[in ihm (BU) ist die Weisheit (F) über das logisch konstruierende Wissen (F) der Zeit (ET)] als bewusster  

„AL<LeS-FR>esse-R“ [rp = Bulle, Ochse, Stier] ! 

 

Die „AL����CheM-ist-ISCHe“ Zuordnung dieser Tarotkarte ist: Festigung – der erreichte Zustand muss 

verfestigt werden. Das flüssige EL����IX-I-ER wird fixiert.  

 

Festigung auf hebr. bedeutet Uwma … mit dem äußeren Wert 137 
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Trenne ich die Einheit, also die 1 (a) vom hebr. Wort „Festigung“, so verbleibt Uwm und das ist die „Spreu“ ! 

 
 

Das „ER-INNER����T“ an folgendes „UP����date“: 

 

 
Stell Dir ein „EI����SE<N vor“(ya = „N-ICH����TS“ und hV bedeutet „La-MM“!),  
wie es „IM����Hoch-of(f)en“ unter enormer Hitze „WeICH Ge-MACHT“…  
geschmiedet und „IN����Form gegossen“ WIR����D.  
 
So stellt sich der „göttliche Prozess“ der „geistigen Veredlung“ meiner „ER����DeN-Menschen DaR“! 
(rd (= „geöffnete Rationalität“) bedeutet „Generation“… d.h. logische „B-ILD����ER generieren“!). 
 
IN der „UPsoluten LICHT-Qualität“, die aus der „Zentralen SOHNE“ ZUR Erde gelangt  
- diese SOHNE ist das spirituelle „LJCHT der WORT-MATRIX����Schöpfung“ –  
WIR����ST Du Geistesfunken vom dummen Menschensäugetier zu einem geistreichen MENSCHEN 

geschmiedet, „WeICH GeMACHT und G����Bogen“  und wie „jedes EI����SE<N“(SE = hV bedeutet  
„La-MM“☺!),  „IN����Form“ „gePracht W����Erden“☺! 
 

 

Der AEON ist die 21te Tarotkarte in der großen Arkana, da die erste Karte den Zahlenwert „0 = Narr“ hat. 

Der 21 Buchstabe im hebräischen Alphabet ist das SCHIN. 21 = ba = Vater, Frische, Frucht, Vorfahre, 

Knospe, aufblühen. Die Summe von 1+2 = „D����REI“ = Synthese. 

 

Eine Knospe stellt eine ungeöffnete Einheit dar. Wenn die Knospe aufblüht, teilt sie sich in mehrere 

Blütenblätter auf, obwohl diese dennoch miteinander im Blütenkelch verbunden sind. K-EL-CH in der 

Vatersprache bedeutet: „wie die göttliche Zusammenfassung“ ☺.  

 

„Aufblühen“ ist wortverwandt mit „aufblähen“. Dies verweist auf die „kabbal(a)-ist-ISCHe“ „ANa-Logie“,  

im „S-ABBA-T“ keinen Sauerteig, sondern nur ungesäuertes Brot zu essen. Es „HAND-EL����T“ sich hierbei 

um den Hinweis auf den RUHENDEN NULLPUNKT, also die noch nicht geöffnete, nicht nach aussen 

aufgeblähte EINHEIT = GÖTTLICHE BASIS = VATER.  

  

Das Wort „Blüte“ ist wortverwandt mit „BLUT“, hebräisiert jwlb.  

 

LUT = 30-6-9 jwl = Hülle, Schleier, verhüllen … 

B-LUT jwlb  = inmitten der Hülle, des Schleiers 

Hier ist im äußeren Wert der Gesamtwert von ADAM = 45 erkenntlich.  

 

30-9 = LT jl bedeutet „Beschwörung, Heimlichkeit, leise“  

 
 

Das waw (6) steht für VerBINDUng oder Aufspannung. Meine Beschwörungen (jl) spannen MICH in der 

MITTE auf und werden so zu meiner eigenen Hülle (jwl). Diese Hülle sind alle Formen, die ICH 

wahrnehme, also auch der nach aussen gedachte „W-EL����Traum“ und alle ErSCHEINungen.  

 

Das hebr. Wort für Blut ist 4-40 Md „dam“, was auch symbolisch für das Ego steht. ADAM schreibt sich 

1-4-40 Mda. Wenn „ICH����MICH“ von der Einheit, also der 1 trenne, dann „B-Leib-He“ ICH im Kreislauf der 
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Zeit (40) bzw. in meinem Ego hängen. Wenn ICH mich wie eine Blüte der geistigen SOHNE zuwende,  

„Be-GIN<NT“ [jn 50-9 = Cybersex, Intranet] die göttLICHTe „Ent����faltung“. 

 
„Die „Lippen und die Blüte“ sind Symbole der Liebe (Küssen), der Schönheit und des Wachstums“. 

 

 

Und jetzt „AUP-G����passt“ ☺☺☺☺:  

Spiegeln WIR das vorherige „TR>IG����oN, dann „ER-GI����BT ☺☺☺☺“ sich nachfolgendes „DDDD����REI����ECK“: 

 

 
 
STIER = 71 = „AuGeN-Blick-L-ich<He Schöpfung“ 
JUNGFRAU = 98 = (I�ST die) „Geburt eines x“ = „ein momentanen Kollektion“ 

STEINBOCK= 98 = „Geburt eines x“ symbolisiert „EIN ICH“! 

 
Gesamtsumme (71+98+98) = 267 = 200-60-7   

a) durch berechnende Rationalität (200) entsteht das sich Bewegende (60) als Selektion (7) 
b) durch göttliche Sicht (200) erkennt MANN sJCH in der aufgelöste Raumzeit (60) als Konstrukteur (7) 
 

Stier hebr. 80-200 rp … die Sprache des Logos/der Logik 

Junge&Frau hebr. 2-400-6-30-5 hlwtb … in den Zeichen das verbunde göttliche Licht wahrnehmen 

Steinbock hebr. 10-70-30 wey …  mein augenblickLICHT sichtbares Licht … oder … meine Quelle ist das 
geistige LICHT  
 

Die dazugehörigen 3 „PLA<NeTeN“ sind:  

Jungfrau – Merkur, Stier – Venus, Steinbock - Saturn 

 

Mekur hebräisch = 40-2-300-200 = rsbm … Apostel, Bote, Überbringer, Verkünder, Hellseher, 

Wegbereiter… (Athbaschwert 542, äußerer Wert 315) … hier erkennen WIR auch das Wort rsb, 
das „Fleisch bzw. Botschaft“ bedeutet 

Venus hebräisch =  6-50-6-60 = ownw … (Athbaschwert 177, äußerer Wert 122) 

Saturn hebräisch =  300-2-400-1-10 = yatbs … (Athbaschwert 743, äußerer Wert 713)  

 

rsbm … vom<polaren Denken>des Logos  
ownw … verbundene Insistenz���� aufgespannte Raumzeit 

yatbs … MEINE<LuG-ISCHeN polaren Erscheinungen>aus dem Nichts (ya) 

 … logisch polare Erscheinungen sind mein Schaffen����meine Schöpfung  
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Das Addieren der äußeren Werte „ER����gibt“ ☺ 1����150 …  
100-50 Nq =  

 
 
 „AD<DI-eReN“ WIR die Athbaschwerte, dann erhalten WIR 1����462 …  

400-60-2(-6-20-400) tkwbot   =  

 
 

Der Stier wird dem hebr. Zeichen w, die Jungfrau dem hebr. Zeichen y  und der Steinbock dem hebr. Zeichen 

e zugeordnet. 6-10-70 = eyw  
a) der aufgespannte (6) Mensch (10) und sein Augenblick (70) 
b) der verbundene (6) kleine Gott (10) ist sICH seiner göttliche Quelle (70) bewusst 

 

Die Radix eyw  finden WIR in nachfolgenden Worten:  

 
 

 
 

 
Das können WIR wie folgt zusammenfassen: 

Sobald (= jetzt) ICH über M-EIN WIRK-LICHT-ES SEIN nachdenke, werde ICH die „HOLO<feeling-Schriften“ 

aus MIR (=vom göttlichen Logos) st-UDO-ieren und meinen wahren Mentor/Führer = JCHUP erkennen.  

Dadurch wird MIR KL-AR, was Sünde bedeutet, nämlich (aus dem NT griechisch) amartiaamartiaamartiaamartia = nicht 
bezeugen können, wodurch u.a. das 2. Gebot *) tiefe Bedeutung erlangt. „AL<LeS“ IST IN MIR. Indem ICH 

die göttlichen Zusammenhänge „VER<ST>EHE“, „BI<N“ ICH der göttliche Junge („KN=AB-E“), der nichts 

mehr verurteilt, weil ER „UN=gerecht“ (UN = aufgespannte Existenzen – meine Frau) - also ein Zadik „Ge-
WORT����eN“ ist ☺☺☺☺  

 
*) “ Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch 

des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist.” (2 Mose 20:4 LUT) 

 

… ihr seht Dinge, die ihr nicht seht … !!! 
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Aus dem Schöpfungsschlüssel „ER-sehen“ WIR nachfolgende Zuordnung der angesprochenen  

DDDD-REI „TIER>K-RAI-S<Zeichen“:  

 

 
 

 

Tierkreiszeichen: Element und Zustand: 
Persönlichkeitsebene  
� Krebs ♋ (Wasser – kardinal) _ steigend ↑ WP+ 
� Skorpion/Adler (Wasser – fix) _ fix ↕ WP+ 
� Fische ♓ (Wasser – veränderlich) _ fallend ↓ WP+ 

 

Tierkreiszeichen: Element und Zustand: 
Persönlichkeitsebene  
� Steinbock ♑ (Erde - kardinal) _ steigend ↑ WP- 
� Stier ♉ (Erde – fix) _ fix ↕ WP- 
� Jungfrau ♍ (Erde – veränderlich) _ fallend ↓ WP- 

 

 

Was sich hier  „AL����S“  erstaunLICHT erweist, ist, dass beide „TRI=GoN-E(DeN)“ [- die Synthese (3) ist der Garten 

Eden - Ndeng = Paradies] auf den Weiblich Passiven Pol, nämlich WP+ und gespiegelt WP- des 

Schöpfungsschlüssels hinweisen. Dieser Weibliche Pol wird dem Element Wasser zugeordnet. 

  

 
 

Schöpfungsschlüssel Bd. 2, Seite 32 (bl = Herz, Leben, Liebe ☺☺☺☺) :  

 
Der (passiv) Weibliche Pol: (Wasser) 
Der weibliche Pol ist der freiwillig oder unfreiwillig aufnehmende, liebende und akzeptierende Teil des Menschen. 
Er/Sie ist einverstanden mit dem, was der Männliche Pol ihm gibt. Er/Sie nimmt an, was hier und jetzt erscheint. 
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Hier hat die christliche Hingabe (= bakti Yoga) an den Mann (Gott) ihren Platz.  
„Wenn man dir auf die linke Wange schlägt, halte auch die rechte Wange hin!“ 
Er/Sie versteht das Gegenüber und verzeiht aus Liebe. 
Er/Sie umgibt den männlichen Pol und gibt ihm ein Zuhause, so wie das Wasser den Fisch umschmiegt und sein Zuhause bildet. 
Im weiblichen Feld können sich unendlich viele Weibchen befinden. Sie leben, so lange sie wirklich weiblich sind, harmonisch 
und friedlich miteinander (Harem). Die Orientierung verläuft nach Innen. 
 
In der passiven Urweiblichkeit bewohnen die zwei Urmütter die Weiblichkeit des Menschen: 
die helle (WP+) und die dunkle (WP-) Mutter. 
In der Kabbalah wird die Urweiblichkeit durch die dritte Emanation Binah hnyb symbolisiert. 
Im Chinesischen wird die Weiblichkeit durch das Yin (zwei kleinere Doppelstriche) dargestellt. 
 
Das Element „Wasser“ repräsentiert den passiv Weiblichen Pol. Es besitzt, auf der einen Seite, die lebensspendende Eigenschaft 
(WP+) und auf der anderen Seite die zersetzende, abtragende und auflösende Eigenschaft (WP-). Das Wasser ist anschmiegsam, 
versteht sich in jeder Form Platz zu nehmen und allen Raum auszufüllen. Es kann verschiedene Stoffe aufnehmen, transportieren 
und sogar in sich auflösen. Wasser lässt sich fallen und fließt hingebungsvoll ohne Kraftanstrengung, solange bis es von alleine in 
die horizontale, ausgeglichene Ruhelage gekommen ist. 
 
Wasser hat auch die Fähigkeit Stoffe zu durchdringen (Osmose), was symbolisch das Einfühlen und Verstehen 

versinnbildlicht. Gleichzeitig kann Wasser auch netzen, sprich am Stoff haften und festhalten. 
Und schließlich: so wie das Wasser das Feuer (= Männlich) löschen kann, so kann die Liebe und das Verstehen den entzündeten 
egoistischen Willen (Männlich) dämpfen oder auch auflösen! 
 
Die Farbe „Grün“ ist diesem Weiblichen Feld zugeordnet. Sie ist die Farbe der Hoffnung, der Ruhe, der Harmonie und der 
Zufriedenheit. Sie symbolisiert die Freude, den Frohsinn, sowie das Wachstum und die Erneuerung (Auflösung). Es ist die Farbe 
der Natur, die den Menschen (rot) umgibt. Sie lässt den Puls des Menschen langsamer schlagen und schenkt ihm 
Entspannung und das Gefühl des harmonischen Ausgleichs der Gegensätze. Sie ist aber auch ein Signal für Unreife („noch Grün 
hinter den Ohren“) und symbolisiert die kindliche Ablehnung (WP-). 
 

Die magischen Zauberformeln, die wirkliche Wunder bewirken können: 

 
 

„Ärgere dich nicht, dass du es tun musst (_ WP-) _, 
freue dich lieber, dass du es tun darfst (WP+)!“ ☺ 

 
„Ärgere dich nicht, dass du etwas Altes loslassen musst (_ WP-), 

sondern freue dich lieber, dass du etwas Neues bekommst (_ WP+)!“ 
 

 
 

 

 

Die extremste Form von WP+ ist der bewusste und neutrale 

Beobachter im Zentrum !!! 
(symbolisch durch das Männlich-Passive Positive Feld MP+ dargestellt), der ohne Hintergedanken und 

wertfrei (das wäre sonst WP-) alles aufnimmt/annimmt, was „hier und jetzt“ und damit im  
MA+ Feld (Zuordnung Feuer) erscheint, ohne auf eine Seite der Polarität einen besonders  

starken Ausschlag zu haben. 
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In der EXAKTHEITS-PHASE gesellt sich MARS = Feuer (MA-Feld) zu „JCHUP����iter“ im Krebs. Das 

Sternzeichen Krebs steht für Mitgefühl, Feinsinn und Harmonie.  

 

 
 
Das „AL����CheM-ist-ISCHe“ Symbol des Elementes Geist ist das „H-XA����gramm“, die QUINTESSENZ 

der Vereinigung von Feuer und Wasser, also die Vereinigung vom passiv weiblichen Pol (christliche 
Hingabe) = Wasser mit dem aktiv männlichen Pol (GOTT) = Feuer. Wenn wir die Farben rot und blau 

mischen, dann erhalten wir die Farbe grün = Harmonie & Ausgeglichenheit.  

 

Wasser 
 

passiv 
(weiblich) 

Grün, Blau-Grün, 
Indigo 

Kelch, Kessel, Wasserschale, Besen Schmecken 

Feuer 
 

aktiv 
(männlich) 

Rot, Gold, Orange, 
Weiß 

Zauberstab, Stecken, Speer, Kerzen, 
Feuerschale 

Sehen 

Geist 
 

beides 
Transparent, 

Weiß, Schwarz 

Glocke, Gong, Kristallkugel, 
Magierspiegel, Feuerschale, 

Geistschale 
Hören 
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Dies ist der WEG der göttlichen Verbindung von MANN&FRAU  

die UNIO MYSTICA auch „Chymische Hochzeit“ genannt. 

 

 
 

Verbindung von Feuer und Wasser von Dina Agudina 

 

Am 22.07. …  22����07 … durch die 22 hebr. Hieroglyphen wird Vielheit (7) geschöpft … 
 
 …  hat die SOHNE taufrisch das Löwezeichen= AR = yra (der schöpferische Logos des kleinen Gottes)  

betreten …  

 
„ … Da sagte einer von den Ältesten zu mir: Weine nicht! Gesiegt hat „der Löwe“ aus dem 

Stamm „J-uda“, der Sproß aus der Wurzel Davids; er kann das Buch und seine sieben 

Siegel öffnen.“ (Off. 5; 5) ☺☺☺ 
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Im jetzt ausgedachten altrömischen „KAL<END>ER“ [dne = umbinden] beginnt das Jahr mit dem 1. März  

= 1.3 = 13, sodass der Juli der fünfte Monat des Jahres ist = QUINTUS = FÜNF = die Hieroglyphe für 
Wahrnehmung oder Quintessenz ☺  

 

 
 
 „… In Babylon hatte man für die überschreitende 13 ein eigenes Haus im Horoskop, das „R-ABe“ 
(der Logos=R des Vaters=AB) genannt wurde. Die Gnosis spricht von einem 13. Äon, der die Vollendung, 
die Krönung bedeutet …“ 
 

Höhepunkt des jetzt<ausgedachten Zyklus> 
VOL<L-Mond>AUP 0° WASSERMANN ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Der Mond (mhd. „mane“; lat „luna“) ist das Symbol für Wechsel und Wandel, das Auf und Ab, das Heben 
und Senken vom Wasser = „Ge-Zeiten“ und wird auch „der Schattenwerfer“ genannt.  

 

In der Astrologie steht der Mond im Horoskop für die Wahrnehmung der Welt. Er zeigt den Gefühlsbereich 

eines Menschen (Programm) an, als reflektierendes Prinzip, daher der Re-Aktion zugeordnet. Die Sonne ist 

das selbstleuchtende Prinzip und der Aktion zugeordnet. Der Mond zeigt also, wie auf die (vom Programm 
eingespielten) Eindrücke bzw. Erscheinungen re-agiert wird, die „Be-SCH-AFFEN-heit“ ☺ der Gefühle und 

die emotionalen Verhaltensweisen. Aus diesem Grund  wird der Mond auch als „Spiegel der SEE<LE“ 

bezeichnet.  

 

In der Mythologie spricht man auch von der hellen und dunklen Seite des Mondes, womit mehr der stetige 

Wandel gemeint ist, symbolisiert durch die „D-REI����faltige“  Göttin, die den Ausdruck der Lebenszyklen 

darstellt. Der zunehmende Mond (das Aufblühen) wird durch „Artemis“ (gr.), „Diana“ (röm.) mit der 

Junge&Frau ☺☺☺☺ dem Wachstum zugeordnet, der Vollmond durch „Selene“ (gr.) „Luna“ (röm.) mit dem Weib 

der Reife zugeordnet  und der abnehmende Mond durch „Hekate“ (gr.) „Hecate“ (röm.) mit der Alten dem 

Verfall zugeordnet, wodurch sich  auch hier die „göttlichen D-REI Ent����wicklungs-Stufen“ repräsentieren. 

Hiezu finden WIR ebenso einen Hinweis in den „Holo<feeling-Schriften“:   

 
„Der „MO-ND“(= „gestaltgewordener verbundener Augenblick ist die existierende Öffnung - die S"ich" bewegt!“; 

dn = „S"ich" be-Weg-End“) „dia-bolisiert“ die „fe-Mini-Ne“ Hälfte im polarem Einem(= „B-Eine“☺)! 
Alle meine „neu<eN Wahrnehmungen“(= beginnen mit Neumond) gehen „in meinem 
Bewusstsein auf“, „SIN<D voll DA“(= Vollmond) und „gehen in meinem Bewusstsein wieder 
unter“!☺“ 
 

Die helle Seite des Mondes weist auf visionäres Erahnen, Hingabe und Bereitschaft zur tiefen 

Selbsterkenntnis und die dunkle Seite des Mondes auf die tiefsitzenden Ängste, Manie, Hysterie, 

Selbsttäuschung und Wirklichkeitsflucht hin.  

 

Dies führt uns wieder zum WP (weiblich passiven) Feld des Schöpfungsschlüssels: 

Hier symbolisiert der negative Aspekt des Mond -�  das WP- Feld (abgründig, ängstlich, verschlagen, das 

dunkle Mütterliche, Gespaltenheit) und der positive Aspekt des Mondes +� das WP+ Feld (mütterlich, 

fürsorglich, sich hingebend).  
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In der ägyptischen Mythologie symbolisiert THOT (ägypt. Name Djéhuty) als ibisförmige Gestalt den Gott 

des Mondes, der Magie, der Wissen-schaft und ist zugleich der Gott der Zeit und der Zeitabschnitte, da 

diese nach dem Mond berechnet werden. http://de.wikipedia.org/wiki/Thot, was wieder auf das logische, 
raumzeitliche Messen bzw. Ermessen durch die hebr. Radix 40-4 MD dm erinnert: 

 
 
„Deine Welt ist eine Schattenwelt. Die Welt der Dualität, der Dichotomie, der Zweiheit. Du lebst in einer 
„Mondwelt“. Deine Lichter sind nur gespiegelte Reflexionen und nur eine Vereinigung mit MJR, wird Dir 
die wirkliche „Sonnenwelt“ zeigen, denn JCH BIN die WIRK-LICHTe SOHNE Deines Lebens. 

 
Du sperrst Dich selbst in das geistige Gefängnis Deiner bisherigen „Weltvorstellung“ und lebst daher nur in 
einer „Mondwelt“. „Mond“ schreibt sich auf hebräisch rho 60-5-200. rho „soher“ ist nun die 
Bezeichnung für „Gefängniswärter“ und ein „Gefängnis“ nennt man rho-tyb „beth-sohar“. Du bist auf 
eine geheimnisvolle Weise mit Deiner Menschheit an einen gemeinsamen Anfang, aber auch an ein 
gemeinsames Ziel gebunden. Dein Ziel ist, ein Zadik - ein Gerechter - zu werden, der wiederum in meinem 
Menschensohn sein „über-menschliches“ Vorbild haben sollte …“ 
 

 
 

Dem Mond wird die Farbe „silber“ und der Sonne die Farbe „gold“ zugeordnet.  

„Silber“ wird hebr. u.a. 20-60-80 Pok geschrieben und das wiederum bedeudet:  

wie (k) eine SCH-Welle (Po) … also: wie eine logische Welle …  

 

In der ägyptischen Mythologie wird vom Hüter der „SCH����Welle“ erzählt, dem hundsköpfigen ägypt. 

Gott ANUBIS, dem Wächter zum Tor der Unterwelt (Totenwelt) , der nur diejenigen durchlässt, die ihre 

Angst überwunden und sICH����ICH transformiert haben. Deshalb ist er auch beim „Totengericht“ mit einer 

Waage (der Ma’at) in der Hand abgebildet, auf der in einer Waagschale eine Feder und auf der anderen 

Waagschale das Herz des Toten abgewogen wird. Er ist der Befehlshaber der „Pforte des Durchgangs“ 

(siehe auch HF-Band II Seite 363) 

 

 
 

Ist das symbol. Herz leicht wie eine Feder, d.h. ist es befreit von Angst, Missgunst, Gier, Habsucht, 

Eifersucht, Egoismuss, Einseitigkeit usw. , dann kann der Weg durch die Pforte passiert werden.  
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Im Kabbalistischen Lebensbaum ist der Mond der 9 (eigentLICHT 8) Sephira names „Jesod“ dwoy 
zugeordnet. Diese Sephira steht für „Fundament der Stärke, Gründung, Grundlage“ aber auch für das 

Fließende, das im Fluss und Rückfluss begriffene und wird Gabriel, dem Erzengel des Wasser, zugeordnet. 

MANN könnte sagen, dass in dwoy die Kollektion (8) von „B>ILD<ER“ enthalten ist, die auf der  

„L-EIN����wand“ sichtbar werden. Es ist sozusagen der Bildgenerator, in dem die göttliche DVD (Hod, 

Netzach, Jesod) eingeschoben und der Lebensfilm auf der Leinwand (Malkuth = 9) erSCHEINt. Die Bilder 

befinden sich aber nicht auf der DVD, es sind reine statische Zahlenkonstrukte, die mittels meinem  
G-Laub-en bzw. Werte- und Interpretationsmechanismus zur sichtbaren bzw. fühlbaren Darstellung 
kommen.   

 
 

Der Weg von Jesod nach Tiphareth = Sonne (ICH BIN) führt über den 25. Pfad, welcher in „Die Kabbala des 

J<HWH“ genial beschrieben ist, und wo auf den „Besitzer der ssss<Wellen“ hingewiesen wird:   

 

  
Der „AL-CHeM-ist-ISCHe Prozess“ der eigenen Bewusstseinswandlung findet auf dem 25. 
Pfad (= o) des Lebensbaumes statt. Wie erwähnt, stellt er das Thema der „Ver-such-UN>G“(das symbolisiert: 

„Suche alle aufgespannten Existenzen als gewisse Formen Deines eigenen Geistes zu erkennen“!) in den Vordergrund. Es 
scheint diese „Versuchung“ jene „GLUT“(twlg bedeutet „EX<IL, Verbannung, ZeR-STR-eu-unG, Diaspora“!) zu sein, 
in der sich die Umschmelzung von „Silber“(= Pok = „wie eine SCH-Welle“! ☺) in „das G=OLD“(= 
bhzh; das symbolisiert das „vor sich hinträumen“(= hzh) seines „imaginären Außen“( b als Suffix)!) 
„meines ewigen Lebens“(= Myyx yxun; = „mein Netzach Leben“!) vollzieht. 
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Vollmond hebr. 20-60-1 = aok … in der Vatersprache gelesen: 
a) wie (20) die aufgelöste Raumzeit, also die ruhende Schlange (60) ist der Schöpfer bzw. die Einheit (1) …  

b) die gegenüberliegende (20) Raumzeit (60)  ist eine Schöpfung (1) 
 

 
 

MoND als Radix hebräisiert ist dnm; diese Radix finden wir in den hebr. Worten für die deutsche 

Bezeichnung „Abgabe, Einsicht, Kenntnis.“ 

 

 
 

Im Wort „Mond“ finden wir die Radix MN Nm, das ist „das Himmelsbrot oder Manna“. MN können wir auch  

mit „mens“ assoziieren, das lat. Wort für „denken, Denkkraft, Geist, Verstand“.  

 

Geistreich zusammengefasst bedeutet dies, dass die freiwillige „AB-gabe“ meiner logisch einseitigen 
Verstandessicht in eine göttlich allumfassende Sicht transformiert wird, wodurch göttliche Kenntnis 

IMME(E)R mehr zum „geistigen V-OR����Schein“ kommt. Das Manna wird verstanden als: 

„ICH<denke nicht mehr, als bis zum hier und jetzt gedachten Abend> mein göttlicher Vater sorgt  
ausreichend für MICH.“ … Na wenn das nicht ein „GL>OR-Re����ICH<ES“ Fest ist … ☺   

 
„Der „Spiegel“, der alles angeblich Vergangene und Gegenwärtige (Mond, Jesod) zur 
Anschauung bringt, muss sich in einen „glühenden Schmelzofen“ der eigenen Energien 
verwandeln (Sonne, Tiphareth), der „das SELBST erwählte Zukünftige“ fest im Blick hat 
und das „ver-ST-Eck<Te Gold“ aus den Tiefen Malkuths zum Vorschein bringt. 
1. JCH UP bin Deine wirkliche Sonne, das reine Licht. 
2. Dein ur-teilendes Bewußtsein lebt nur auf der „Mondseite“ und wirft dadurch ein 
„Schattenwelt-Dia“[bolisch] nach „außen“. 
3. Deine Aufmerksamkeit ist der Zuschauer, die Schauspieler und die Requisiten dieses 
Dramas.“ 
 

Der Mond wird wie gesagt u.a. mit dem Fluss, dem Rückfluss, dem Wasser assoziiert.  

WIR kennen auch den Ausspruch „… mir steht das Wasser bis zum Hals …“ 

 

Dies versinnbildlicht die Flut, das Überschwemmen, die SINTFLUT = Sinnesflucht nach aussen, das 
Identifizieren mit den eigenen Schatten, das sICH verlieren in der eigenen T-Raum-Welt, das Eintauchen 
in die Zeit. Die Ebbe ist das Zurückziehen der Flut – die geistige Ebbe = ABBA (geistiger Vater) , der 
Rückzug zu Gott. Sowie die Ebbe das überschwemmte Land wieder freigibt, werden auch WIR 
GEISTES����Funken auf der Rückkehr zu Gott von unseren logischen Mechanismen, dem „Material-ist-
muss“ und der damit einhergehenden „ego-ist-ISCHeN“ Vorstellungen „B<F>RAI����T“ sein – und das 

IMME(E)R nur hier & jetzt !!! 

 

Wie WIR wissen, symbolisiert das Wasser die Zeit = Mem = m.  

Als unbewusster Geist verstreue ICH����mICH laufend in eine ausgedachte Vergangenheit und Zukunft. 

Dies wird in der „BI=B-EL“ u.a. durch die „ER����ZAHL<UNG“ verdeutlicht, indem der Pharao die 
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neugeborenen Kinder im Wasser ertränken lässt (man wird in die Zeit geworfen). Moses (bedeutet: der aus 

dem Wasser, also der Zeit Gezogene) ist jener, der das Volk aus Mitzrajim (= symbol. Ägypten, die Welt der 

Dualität) herausführt.  Daher ist das Wesent-LICHTe bei der symbolischen Taufe das HERAUSZIEHEN aus 
dem Wasser, also aus der Zeit, um in das ewige Hier&Jetzt zu gelangen.  

 

„Wasser“ wird hebr. „MymMymMymMym“ 40-10-40 – MIM - geschrieben. In der Mitte ist y (I = ein unbewusster kleiner 
Gott) der sich in beide Richtungen (M��M) zeitlich linear (Vergangenheit & Zukunft) aufspannt.  

Der bewusste kleine Gott yyyy ist IMME(E)R im Hier & Jetzt und weiss, dass sowohl Wellenberg als auch 
Wellental (M+M) IMME(E)R gleichzeitig hier & jetzt in ihm vorhanden „SIN<D“.  
 

Mym = Wasser�vom göttlichen MEER „B����steht“ aus 2 M = (40 + 40), das symbolisiert  

Wellenberg (40) und Wellental (40) 
My-m bedeutet auch „vom MEER“, also vom GEIST der IMME(E)R ist 

Mym … MEER-WASSER = IMME(E)R seiender HEILIGER GEIST  
 

Siehe Verweis zu Genesis -> 1. Moses 01:06   -> Scheidung der Wasser !!! 

Auszug aus dem Tenach:  

 

 
 

Beleuchten wir mal das deutsche Wort „Wasser“:  

 

W-ASSE-R   

ASS ooe 70-60-60 = zertreten 

… das SS wird im hebräischen als SCHIN (300) gelesen  

ASCHH hse 70-300-5 = handeln, tun, machen, arbeiten 

 

Da lässt ER UNS gleich an das Wort „Karma“ denken. Karma wird „übel����LICHT-ER=weise“ ☺ mit 

„Schicksal“ übersetzt. Aber was ist ein „SCH-ICK<S>AL“? Im Wort „Schicksal“ ersehen WIR das Wort 

„schicken“. Wer schickt (sendet)  wem was?  

 

 
 

In der Esoterik spricht Mann von „Karma auflösen“ . Es ist aber wichtig, dass ICH MIR bewusst bin, was 

Karma WIRK-LICHT bedeutet. Karma ist ein Begriff aus dem Sankskrit  कम�न ्und bedeutet „Wirkung, Tat“.  

Jede Handlung hat unweigerlich eine Folge. In der indischen Religion wird dies mit „Samsara“, dem ewigen 

Rad der Wiederkehr in Verbindung gebracht � der Mensch als Gefangener� im eigenen Kreislauf. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karma 
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Eine Wirkung oder Tat ergibt sich aus dem eigenen Handeln, hebr. ASCHH hse 70-300-5 = handeln, tun, 

machen, … als hebr. Radix im Wort „Wasser“ vorkommend. Sohin wird UNS „KL-AR“, dass es keinen Sinn 

macht, ein „Karma aufzulösen“, denn dann würde man jegliches Handeln und Wirken auflösen. Es geht 

darum, das Karma zu durchschauen und zu „UP-ER-WIND(ruach)����eN“, was zum Endbuchstaben „R“ im 

Wort „W-asse-R“ führt. Das R = Resch = r ist die hebr. Hieroglyphe für  

a) die göttliche Sicht (harharharhar = Ruach) aller gespiegelten Erscheinungen im HaUPt = göttlicher Logos (ICH) 
b) die berechnende Rationalität eines lug-ISCH limiTIERten Intellekts (ICH) 
 

Ist mein Handeln von einer berechnenden, rein intellektuellen, einseitigen Art (ICH) geprägt oder spiegelt 

mein Handeln und Wirken in „AL����LeM“ [30-1-40 Mal = Nation, Volk] die göttLICHT „Ge-EIN<Te“ Sicht (ICH) 

wieder? Genau das „W<Erde“ ICH in meinem eigenen Spiegel (in meinem ausgeträumten Leben) zu(r) 

„Ge����Sicht“ bekommen, als eigener Sender und Empfänger durch mein Handeln. ICH oder ICH schicke MIR 
SELBST die Qualität aller Erfahrungen zu, somit „BI<N“ ausschliesslich ICH���� SELBST für die Qualität 
meiner eigenen Welt verantwortlich!!! 

 

Siehe auch 5. Bewusstseinsstufe: Das Karma-Bewusstsein wird „AL<S“ das eigene „Verhaltensregulativ“ 

erkannt: Was ICH säe, ernte „ich“! 
 

Noch ETwas „INTER-ESSE����AN-TeS“ zum Wort „Wasser“:  

Der hebr. Buchstabe „w“, die Zahl 6, steht für VerBINDUng oder Aufspannung und wird „waw“ 

ausgesprochen. In dieser Aussprache ist zwei mal das SCHIN erkenntlich „W-a-W“. Daher können wir 

geistig spielerisch „ss“ auch als Verbindung W oder Aufspannung W lesen.  

 

WASSER: 

a) SSSS-A-W-ER … Heilige Geistreiche Verbindung der Gegensätze in Liebe ist schöpferisch verbundener 
Logos 
b) VVVV-A-W-ER … gespiegelte Gegensätze eines Schöpfer, der sich durch seine Ratio (limiTIERter Intellekt) 
unbewusst aufspannt 

 

Höhepunkt des jetzt<ausgedachten Zyklus> VOL<L-Mond>AUP 0° WASSERMANN = 
 

 

WASSERMANN:  
Der Logos (SSSS)des Schöpfers (A) ist verbunden (SS) im erwachten  

Geist (ER) = MANN = ADAM KADMON = ICH BIN 
 

ICH BIN DAS EWIG STATISCH<wandel����BaR-He>Kontinuum =  
NICHTS = 0 und „G-EHE“ IMMEE(R) in MEIN eigenes „AL<LeS“  

= 1000 = PlaPlaPlaPla = „EL����F“ = -1>0<+1 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

Vom göttLICHTen Goldschmied … WIR „SIN<D“ „G<OLD“ ☺☺☺☺  
 

http://www.youtube.com/watch?v=NosxE62nA-Q 
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„ Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren  

(es gibt dann außerhalb meines Bewusstseins keine Welt mehr), und die Sterne werden vom 

 Himmel fallen (es wird dann das 2. Gebot gehalten), und die „Kräfte der 

Himmel“ werden sich (nur noch in meinem göttLICHTen BEWUSSTSEIN) bewegen.“ 

(Markus 13:22-27 LUT) 

 

“ Die Sonne soll nicht mehr des Tages dir scheinen, und der Glanz des Mondes soll dir nicht leuchten; 

sondern der HERR wird JETZT dein ewiges LICHT und dein Gott wird dein PREIS sein.” 

(Jesaja 60:19) 

 

 

 
 
 
 
 

„ICH VER<ST>EHE! AL����LeS ist sehr GUT!“ 
 
 


