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1. Der WEISSE MAGIER IX – Siegel 14 

 
 

Jedes hier und jetzt ausgedachte Jahr beginnt am 26.7. ein neues Maya-Jahr, das von 

einem bestimmten Archetypen beeinflusst ist. Nach dem Maya-System, dem Tzolkin  

(tzol = zählen, kin = Tage), gibt es 20 Archetypen, die „im H-inter-Grund“ bestehen und  

je nach Entwicklungsstufe innerlich in eine Art „aktive Präsenz“ gerufen werden. 

Archetypen sind unanschauliche Strukturen, die als „innerliche Wirkkräfte“ das 

BewusstSein beeinflussen, was sich im persönlichen Verhalten spiegelt. Archetypen 

(Urbilder, Prototypen) können jedoch in symbolischen Bildern erfahrbar gemacht 

werden, wie es z.B. bei den einzelnen Hieroglyphen, beim Maya-System, der Astrologie, 

dem Tarot, in künstlerischen Werken, Märchen, Mythen, biblischen Geschichten uvm.  

der Fall ist. In jedem sICH bewusst werdenden Geist im Menschen startet in diesem 

„geistigen Geschehen“ je nach BewusstSeins-Reife eine weitere Entwicklung zu einem 

hierarchisch höheren geistigen Potential.   

Nach dem Maya-System wechselt zudem nach allen jetzt ausgedachten 13 Jahren auch 

der Grundton, vergleichbar mit einem unsichtbaren Programm, das die BewusstSeins-

Entwicklung und das eigene Wirken prägt. 2019 erfolgt der Wechsel vom Erdzeichen 

„Roter Mond“ (2006-2019) zum Luftzeichen „Weisser magnetischer Magier“.  

 

Mit IX, dem WEIS(S)EN MAGIER öffnet SJCH mit dem 26.7. das Tor in die höhere 

feinstoffliche = geistige Dimension. Gleichzeitig startet damit nicht nur das neue,  

jetzt gedankliche Mayajahr (26.7.2019 -24.7.2020), sondern auch ein neuer 13-jähriger 

Zyklus (26.7.2019 – 24.7.2032) im Element „LUFT“ ( LUPT).   

Dies ist in vielerlei Hinsicht wahrlich „pure magic“.       

Zudem ist der „WEISSE MAGIER IX“ eines der facettenreichsten aller 20 Archetypen, der 

dabei behilflich ist, sich in die feinstofflich geistige „LUP<T“ und so aus der Starrheit 

illusorischer und logisch interpretierter „RaumZeit“-Muster zu erheben.  

Ungeahnte Möglichkeiten können dabei zur Totalveränderung aller bisher dominierend 

logischen sowie materiell-chronologischen Fixpunkte führen. Der weitere geistige 

Entwicklungsweg bedarf dabei völlig neuer geistiger Einsichten und Lebenseinstellungen.  

Das „radikale Umdenken“, die sogenannte „Metanoia“ wird jetzt massiv verstärkt.  

Metanoia (von griech. noein noein =„denken“; nouv nous = „Sinn“ und meta meta = „um/nach“ oder 

„jenseitig“) aus dem griechischen Neuen Testament bedeutet wörtlich „innere Sinnes-

änderung, Umkehr des Denkens“ und umschreibt philosophisch die Änderung der 

eigenen Lebensauffassung sowie Gewinnung einer neuen, geistreicheren Weltsicht.  
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Metanoia entspricht dem hebräischen Begriff schub bws 300-6-2, der Umkehr zum 

göttlichen Sein sowie Treue und Vertrauen auf GOTT. In dieser Radix ist zudem der 26te 

gespiegelt dargestellt! Die christliche Tradition übernimmt Metanoia im Bezug auf das 

Erwecken der kollektiven Intuition sowie auf die unmittelbare Erkenntnis des Höchsten = 

GÖTTLICH GEISTIGES SELBST. Der WEISSE MAGIER IX kann wie ein grosser Vitamin  

C-SCHUB       aufgefasst werden (C symbolisiert die Synthese), um genau diese geistige 

Rückbindung hier und jetzt in sICH zu festigen!  

Diese Gedankenschrift dient dazu, die Symbolik des WEISSEN MAGIERS IX nun im 

Holofeeling-Kontext ein wenig zu beleuchten. Sie enthält einige Informationen, die einem 

interessierten Geist einen „kleinen Hauch“ der Möglichkeiten dieser MAGISCHEN KRAFT 

erahnen lassen und eventuell zu neuen bzw. präziseren geistigen Einsichten führen.  

Um es gleich vorweg zu nehmen:  

Die jetzt in einem geistigen SELBST aktivierte „WEIS(S)E MAGIER-Kraft“ erfordert ein  

hohes Mass an geister Aufmerksamkeit und Akzeptanz gepaart mit einer grossen 

Portion Geduld, Vertrauen und geistiger Disziplin! Mit der Erkenntnis der „Essenz der 

bisherig offenbarten Holofeeling-Weisheiten“ lässt sich dies jetzt auch bewerkstelligen. 

 

Das 14te Siegel des Tzolkin, das des WEISSEN MAGIERS, wird als IX bezeichnet.  

IX 10-8 = „ICH“ deutet auf die symbolischen vier ICH’s = „JCH<ICH<ICH<ich“ hin: 

JCH symbolisiert das nicht wahrnehmbare „UPER-SELBST“ = allumfassend verbindende 

AINsicht = JCHUP  JCH GEIST BIN verbundene (U) WEISHEIT (P)! 

ICH symbolisiert einen nicht wahrnehmbaren GEISTfunken = geistiges SELBST 

ICH symbolisiert das Programm MENSCH = ein persönliches Konstruktions-, Werte- und 

Interpretationssystem, das ebenso nicht wahrnehmbar ist! 

ich symbolisiert die wahrnehmbare, sich ständig verändernde Persona-Maske 

X 
X ist ein Zeichen, das aus zwei gespiegelt übereinandergestellten V’s besteht 
und somit die Verbindung von oben (symbol. das Geistige) und unten 
(symbol. alles Wahrnehmbare) im Kreuz-Mit-EL-Punkt beinhaltet.  
Deshalb ist X auch das Symbol für eine „Zusammenfassung“!  

 

 

 

IX kann auch numerisch-symbolisch als 10-9 betrachtet 
werden und das symbolisiert - analog zur magischen 
Zauberkugel - den „göttlich (10) magischen SPIEGEL-
CHRIST-ALL (9) mitsamt aller wahrnehmbaren 
Spiegelfacetten (9)“, die stets „aus dem geistigen  
Mit-EL-Punkt imaginär ausgestrahlt werden“ …  
Ein geistig erwachter Magier kennt daher das 
„Geheimnis der geistig-magischen SPIEGEL-CHRISTALL-
KUGEL“!       

https://picjumbo.com/free-photos/plasma-lamp/  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%91
https://www.holofeeling.at/Kompendium/
https://picjumbo.com/free-photos/plasma-lamp/
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An dem Ideogramm des Siegels KIN 14 lässt sich zudem das  
„T-Raum>BewusstSein“, besser gesagt das „HOLO<FEE>LING-
BewusstSein“ erkennen. Holofeeling beschreibt das geistige 
Gefühl = Gewissheit, alles (griech. olov holos) zu sein. 

 

Das bedeutet, ein geistig wacher MAGIER ist sich UPsolut bewusst, dass er Beobachter 

und Träumer seiner eigenen Welt ist, die im „IN<division>AL-BewusstSein“ durch ein 

persönliches Programm (ICH) ständig im HIER & JETZT synchron „A<±B-wechselnd“ 

generiert wird. Gleichzeitig ist für einen von JCHUP (= HÖHERES UPER-SELBST) geistig 

geschulten Magierlehrling aus der grafischen Flächenaufteilung des Ideogramms die 

wichtige Erkenntnis von „These/Antithese“ (±) und „Synthese“ und den damit 

zusammenhängenden „D-RAI Spiegel“ ersichtlich!       

Dieses Siegel trägt zudem das Symbol des „Jaguars“. In der Mythologie ist der JAGUAR 

eines der wichtigsten Totemtiere der Mayas, die Dunkelheit ist sein „REVIER“, zumal 

„die in der N-ACHT verborgene SOHNE“ mit dem „JA-GU(RU)AR“       assoziiert ist.  

Diese Symbolik vermittelt, dass jenes Wesen, das seine geistigen Kräfte im verborgenen 

„BeRAI<CH“ findet, gleich dem „JA-GU(RU)AR“ (= JCHBINDU) wird.  

Der Jaguar ist zudem mit der weiblich passiven-positiven Kraft (WP+) verwoben, die man 

aus der Tiefe der Nacht bergen und in sICH emporheben soll, denn es ist jene Kraft der 

höheren Sinne, welche zur „AL<±L>umfassenden LIEBE“ und einem damit gepaarten alles 

liebevoll vereinenden Handeln Zugang gewährt.  

Aus der tiefen Einsicht um alle Zusammenhänge, seine eigenen Herzenskraft = 

„AL<±L>umfassenden LIEBE“ zu entwickeln, ist die wichtigste Aufgabe des Menschen  

und somit eines sich „geistig entwickelnden Magiers“ (= ICH). Mit Hilfe des WEISSEN 

MAGIERS (= JCHUP = UPER-SELBST) wird er sich der verborgenen GÖTTLICHEN MAGIE  

in sICH SELBST immer mehr bewusst und „multitasking-fähig“, das bedeutet, während er 

seine T-Raum-Rolle unangetastet weiterspielt, löst er sich gleichzeitig geistig aus allen 

bisher unbewussten logischen Anhaftungen und entwickelt sich zum „bewussten 

BeobACHTer seines persönlichen Selbst“.  
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2. Magie versus Zauberei 

 
 

Magie ist die Fähigkeit, durch sogenannte übernatürliche Kräfte, insbesondere durch die 

„Beschwörung geheimnisvoller Kräfte“ Wirkungen hervorzubringen. Zu einer der 

mächtigsten Errungenschaften der Magie gehört es seit jeher, eine geheime Kraftquelle 

zu erlangen und hinter den Schleier des Mysteriums (griech. muothrion bedeutet „das 

Geheimnis des menschlichen Falls“; Fall von griech. sfallw = Lüge, Täuschung, List) zu blicken.  

Die Vorstellung von einer übernatürlichen, mystischen, allen Dingen zugrundeliegenden 

Kraft ist in den verschiedensten hier und jetzt denkbaren Kulturen anzutreffen.  

 

Mittels magischer Praktiken, Verwendung von Symbolen oder sonstiger Utensilien 

versucht der Mensch direkten Einfluss auf die Welt bzw. seine Umgebung zu nehmen, 

sei es einen Schaden abzuwenden oder einen erwünschten Zustand herbeizuführen. 

Jede magische Haltung oder Praktik, die dem Glauben unterliegt, ein bestimmtes Objekt 

oder einen Zustand verändern zu können bzw. zu müssen, mag sich zwar bezaubernd 

anhören, ist jedoch vielmehr eine unbewusst selbstsuggetive Irreführung, weil sie einen 

in der begrenzt tautologischen sowie einseitig materiellen Anhaftung festhält. Auch 

wenn sich entsprechende Resultate erzielen lassen, so ist diese reizvolle Handhabung als 

eine Art magischer Zauber nichts anderes als eine „geistlos einseitig angestrebte 

Manipulation“!  

 

Ein Hinweis auf eine derartige Zauberei findet sich in einer der ältesten Erzählungen von 

Homers „Odyssee“, in der Odysseus während seiner „Irrfahrt“ (!) der Zauberin Kirke 

begegnet, die auf der Insel Aiaia (bedeutet „Klagen“  ist vom „Wehruf der Seelen“ in der 

Unterwelt abgeleitet) in einer Waldlichtung einen Palast bewohnt, wo sie an einem 

Webstuhl sitzt. In einem Gehege um Kirkes Anwesen leben scheinbar zahme Löwen und 

Wölfe, die zwar Neuankömmlinge umschmeicheln, doch das ist nur ein Verführungstrick, 

denn alle Besucher dieser Insel werden von Kirke verzaubert und in „Tiere“ verwandelt.  

 

Der Webstuhl symbolisiert das „sICH Zusammenreimen logischer Vorstellungsmuster“. 

Im Hebräischen bedeutet Webstuhl ma´sexet  tkom 4-60-20-400 und dieselbe Radix 

steht ursprachlich für ein „materiell verdichtetes (m) raumzeiliches (o) Glaubensbe-

kenntnis (tk)“. Dasselbe Wort bedeutet auch „gegossenes Götzenbild“.  

Kirke von altgr. kirkh (lat. circe) ist entlehnt aus dem griech. kyrikon kurikon für  

„dem Herrn gehörig“, hervorgehend aus dem griech. Substantiv kyrios kuriov für 

„Herr, Herrscher, Machthaber“. Kirke ist das Äquivalent für jeden „normalen Menschen“, 

der einem Herrn (ge)hörig ist, und dieser Herr nennt sich Materialismus, von dem sich 

jeder „normale Mensch“, egal welcher Religionszugehörigkeit, dazu zählt auch jeder 

Atheist, bezaubern und betören lässt. Das Götzenbild dieser weltumspannenden 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
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materialistischen Religion ist Geld, dem jeder unbewusste Mensch „hypnotisch 

verzaubert“ zu Füssen liegt. Materialismus bedeutet, dass man felsenfest davon ausgeht, 

dass alle Dinge (Menschen, die Welt etc.) auch dann existieren, wenn MANN nicht mehr 

daran denkt … und das ist der grösste Trugschluss überhaupt. Materialismus ist ein 

unbewusst geistlos fundamenTIERtes Dogma bezüglich einer unabhängig eines Denkers 

scheinbar zu existierenden RaumZeit!!! 

Mittels magischer Praktiken überträgt ein „normaler Mensch“ bewusst oder unbewusst 

seinen einseitigen Willen, was gemäss naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise 

irrational erscheint. Doch die ganze Naturwissenschaft, die ebenso am rein „materiellen 

Webstuhl“ all die logischen Vorstellungsmuster über die Welt, das Leben, das Klima uvm. 

zusammenreimt und so ein materiell verdichtetes Glaubensbekenntnis schürt, ist an sich 

schon ein megafauler Zauber. Die weltliche Naturwissenschaft ist die verkörperte Zirze, 

weltrang prioritäre Zauberin, die alle Neuankömmlinge (= junge Seelen) in Tiere 

verwandelt, indem sie ihnen u.a. den ganzen darwinistisch-evolutionstheoretischen 

Hokuspokus verkauft und den Menschen als einen tierischen Primaten - also den Ersten  

in der Rangstufe der Säugetiere - degraTIERt.  

Der Begriff Zauber geht etymologisch auf das ahd. zoubar, germ. taubra, taufra zurück, 

welches sich wieder vom germanischen tauwja, tēuwan für „machen, anfertigen, 

zubereiten“ und dem noachitischen τe- für „binden, einfassen, befestigen“ ableitet. 

Deshalb bedeutet verzaubern auch, jemanden durch seine Aussagen oder Praktiken 

„(logisch) gefangennehmen, in den Bann ziehen“.  

Dies steht daher ebenso in Relation mit dem Wort „Religion“, was wörtlich „Rück-

bindung“ (lat. re-ligāre) bedeutet. Jede Rückbindung an was auch immer, z.B. an  

den Materialismus, ist wortgetreu genauso eine Religion.  

 

Das mittelniederländische tover für „Zauberei“ wird mit dem altenglischen/altsächs- 

ischen Wort teafor für „rote Farbe, Ocker“ in Verbindung gebracht, welche für das 

Schreiben von Runen verwendet wurde. Da mit dem Begriff „Runen“, eine alte Schrift  

der Germanen, ein „geheimes Wissen“ assoziiert ist, wird ein Zauberer daher als  

ein „Wissender“ angesehen. In jetzt ausgedachten älteren Kulturen hat man bei der 

Wahrnehmung der Umwelt nicht zwischen Profanem und Spirituellem unterschieden, 

sondern alles magisch interpretiert, so auch das Wissen. Die Bedeutung des Begriffs 

„Zauberer“ als „Wissender“ ist identisch mit den persischen Magiern, den latein-

ischen Vates, den keltischen Druiden, den islamischen Derwischen und den englischen 

Wizards und Witches. Da man mit dem altägyptische Gott Thot gleichermassen die 

Schrift, Wissenschaft und Magie verbindet, wird der Zauberer in diesem Konnex 

ursprünglich als Wissenschaftler und Intellektueller gleichgesetzt. Doch Zauberei ist eine 

wie Magie erscheinende, jedoch meist auf Täuschung und Illusion beruhende Kunst.  

https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=ligare&wb=gross&phr=true&mh=true
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Von Zauberern wird stets die Erfüllung primärer einseitiger Bedürfnisse verlangt, wie 

Heilung von Krankheiten, Vorhersage und Beeinflussung des Wetters, astrologischer 

sowie wirtschaftlich-finanzieller und privater Deutungen, Prophezeiungen aller Art als 

auch Begünstigung in jeder Lebenslage. Neben ihren magischen Fähigkeiten betätigen 

sich Zauberer aller ausgedachten alten Kulturen als Ratgeber, Lehrer, Richter, Wissen-

schaftler und Künstler. Hat man früher Wahrsager belächelt, so läuft man diesen in der 

heutigen Welt hechelnd hinterher, denn die Zauberer der heutigen weltlich scheinbar 

„aufgeklärten“ Gesellschaft nennt man just Wissenschaftler, Experten, Ärzte, Politiker, 

Gurus und viele mehr, die allesamt als geistlose Wahrsager fungieren, welche – sich 

berufend auf ihr materiell-raumzeitliches und grossteils rezitiertes Wissen sowie ihre 

damit verwobenen eigenen logisch-einseitigen Wahrheiten - eine Menge heilbringender 

Lösungen oder Methoden anpreisen. Insofern besteht diese Zauberkunst aus dem 

Versuch einer geradewegs „geistlos menschlichen Manipulation“.  

 

Genauso wie sich in vielen hier und jetzt ausgedachten Kulturen Machthaber auf Druiden, 

Medizinmänner und Schamanen gestützt haben, um ihren Machtanspruch religiös zu 

festigen, so ist es in dem derzeitig wahrnehmbaren weltlichen Zirkus mit all den Experten, 

egal welche fachspezifische Disziplin betreffend, auch nicht anders. Da Zauberern und 

insbesondere religiös akzeptierten Wundertätern sowie Priestern in alten Kulturen stets 

eine hohe soziale Stellung zuteil wird, ist natürlich die Versuchung naheliegend, sich 

diesen Status durch diverse Täuschungsmanöver zu erschleichen. Dass der Zweig der 

heutigen wissenschaftsakademischen Sektenbildung mit all den Magistern, Doktores und 

Ingenieuren, die mit ihren Zauberformeln, magischen Berechnungen und bunten 

Statistiken nicht nur ihre gläubigen Schäfchen beeindrucken, sondern ebenso einen 

geistlosen Einfluss auf die weltliche Politik durch ihre Apologeten (Verteidiger) und 

Claqueure (Applaudierenden) in wissenschaftlichen Beiräten von Regierungen sowie 

politischen Kommissionen ausüben, ist in diesem Kontext gesehen nachvollziehbar.  

 

Der Begriff Magier von lat. magus, griech. magov magos ist ethymologisch aus dem 

indogerm. më- und sanskr.  महा  „mahā́“ für „gross“ sowie dem indogerm. ma̐g  für 

„können, vermögen, helfen“ und maḡan  für „imstande sein“ abgeleitet. Dieses  

„gross imstande sein/können“ bezeichnet daher zunächst einen Magi als Mitglied der 

medischen Priesterkaste, dann ebenso den Traumdeuter und Zauberer als auch einen 

Betrüger. Die Benennung Magi ist zu Magier eingedeutscht.  

 

Der Magi ist zunächst ein Mitglied der Priesterkaste bei den „Medern und Persern“ und 

steht ebenso für einen besonderen, in drei Klassen (Lehrlinge, Meister und vollendete 

Meister) eingeteilten Stamm, der einen „geschlossenen Orden mit grossem politischen 

Einfluss“ bildet. Dieser „weltliche Priesterstamm“ hält die Wissenschaft grossteils 

verborgen und lässt keinen Fremden ohne besondere Erlaubnis daran teilhaben. Im 
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Besonderen legt sich diese Priesterklasse die Gabe der „WEISS-Sagung“ zu, wodurch ein 

Zauberer sohin als „Magos“ (gr. m£gov) fungiert, doch dieses Wort bedeutet genauso 

Betrüger und „Gaukler“ (von althochdt. gougolon = „sinnlose oder spielerische Bewegungen 

machen“). Daraus leiten sich die griechischen Begriffe „Magia“ mageia für „Zauberei, 

Blendwerk“, „mageúo“ mageÝw für „durch magische Künste bezaubern, beschwören“ 

sowie „magganeuo“ magganeuw für „blauen Dunst, Gaukelein vormachen, betrügen“ ab.  

 

Aufgrund ihres scheinbaren Wissensstandes nennt man die Magi bei den Babyloniern, 

Medern, Persern und Altägyptern auch die „Weisen“, darunter Priester, Ärzte, Lehrer, 

Astrologen und Traumdeuter, da sie sich zudem mit Astrologie und Traumdeutung 

beschäftigen. Aus diesem Grund wird der Begriff magos - jener mit einer scheinbar 

„grösseren deutungsfähigen Obliegenheit“ - zu einem Synonym für einen „Weisen“.  

 

Im allgemeinen Chargon wird der Weise daher mit „gebildet, erfahren, akademisch 

gelehrt, studiert, belesen, sachverständig, klug“ und sohin als qualifiziert gleichgesetzt.  

Weisheit ist jedoch etymologisch aus dem sanskr. vēdas वेद für „Wissen, Einsicht im 

Bezug auf eine heilige Lehre“ entlehnt, was sich keineswegs auf einen „aufgeblähten 

Intellekt“ samt einer fachspezifischen Kenntnis bezieht, sondern auf eine „geistig 

umfassendere Einsicht = Weisheit“, ein vorrangig „tiefgehendes geistiges Verständnis 

sektorumfassender Zusammenhänge“. Was wissen all die profan fachbezogen-

gebildeten Wahrsager schon, die mit rezitiertem Wissen gross herumjonglieren, im  

Bezug auf das, was es noch alles zu wissen gibt?  

 

„Medien und Persien“ steht symbolisch für all die Medien, das bedeutet Informationen 

aus Tageszeitung, Fernseher, Rundfunk, Internet sowie durch Hörensagen, die aufgrund 

persönlichem Wissen-Glauben per se (lat. per se = durch sICH selbst !!!) schliesslich 

verwirklicht werden!   

 

In ZAUBER steckt die hebräische Radix AUB bwa für „Beschwörungskunst, Zauberei, 

Grube“ sowie „Totengeist“ und symbolisiert einen „geistlosen Verstand“, also einen 

„geistlosen intellektuellen WEISS<Sager“, der als „geistig HeIM-ATlos weltlich Irrender“ 

(hebr. AUBD dbwa) stets in seine eigene logisch-einseitig beschworene „Z-AUB-ER<Grube“ 

(hebr. AUB bwa) fällt!  

 

Zauberkünstler arbeiten mit Tricks und Techniken und nutzen die „Schwäche der 

unbewusst menschlichen Wahrnehmung“, um Illusionen zu erzeugen.  

Diese Magie im Sinne eines „magischen Blendwerks bzw. Gaukelei“ weist eine ebenso 

aufschlussreiche etymologische Verbindung mit dem griech. Wort mechos mhcov für 

„Mittel, Hilfsmittel, Rat“ und dem damit verbundenen griech. Begriff mechane mecanh 

https://de.wiktionary.org/wiki/Gaukler
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=per+se&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
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für „technische Vorrichtung, Kunstgriff, Wirkungsweise, List“ auf, was wiederrum eine 

Überleitung zum Begriff „mechanisch“ und den „logischen Mechanismen“ ist. 

Jede mechanische Funktionsweise ist unbewusst und somit geistlos!  

Normal-normierte Menschen, die sich auf der Weltbühne gross aufspielen und als 

intellektuelle WEISS-Sager bekunden, ja „ach so viel zu wissen“, sind rein intellektuell-

gesteuerte, mechanisch funktionierende Wesen, geistlose Magos technais (magov tecnaiv 

= gekünstelter oder listiger Wahrsager), die ihr Magma (magma = jede [logisch] geknetete Masse) 

einzig auf ihren persönlich begrenzten und fehlerhaften weltlichen Wissen-Glauben zu 

stützen wissen.  

 
 

Im Wort „MeCH-ANI-SCH“ steckt u.a. das hebr. Wort ani yna 1-50-10, die Bezeichnung für 

ein „unbewusst limiTIERtes ICH“, das einem Konstrukt-Werte- und Interpretations- 

mechanismus gleicht. Diese „mechanische Verknüpfungslogik“ steht in unmittelbarer 

Verbindung mit dem gleichlautenden hebr. ani yne 70-50-10, das bedeutet „Elend, 

gedrückte Lage, in Not befindlich“ sowie mit hebr. anh hne 70-50-5 für „(nur einseitig 

logisch) antworten, aussagen“ sowie „MISS-handeln und sich selbst quälen“.  

 

Viele unbewusste Wahrsager vermögen es, mit ihrer gross-inszenierten, rhetorisch 

geschulten Dampf-Plauderei eine Menge Leute zu beeindrucken, worüber jedoch ein 

„wertfrei beoWACHtender GEIST“ einfach schmunzelt! Jeder sich „gross machende und 

stolz handelnde“ Darsteller, der sein angehäuftes Wissen aus den MeDieN bezieht und 

perse daran festhält, erkennt nicht, was für einer heiklen mechanischen „SELBST-

Manipulation“ er unterliegt. Indem er sein scheinbares Wissen für eigennützige 

„WEISS<Sagung“ manipulativ „MISS-braucht“ und sich obendrein als „gut bezahltes 

Orakel“ öffentlich preisgibt (lat. pro-stituo), ist und bleibt er nichts anderes als ein 

egoistisch prostituierender Heuchler! Er betreibt damit Voodoo, eine Religion der 

Unterdrückten, die zugleich die Gläubigen in ihrem Elend (hebr. anh hne) festhält, wodurch 

die „logisch-abhängige Sklavenmentalität“ geistlos fortwirkt. 

 

Eine symbolische Stätte der Wahrsagerei ist Babylonien, das Land der Chaldäer, wo 

logische Wahrsagerei auf Basis einer materiell-chronologischen Ausrichtung eine 

scheinbar ernsthafte Wissenschaft darstellt. Babylon steht in enger Relation mit dem 

Wort Magi nämlich im Bezug auf „gross“ mittels dem hebr. Begriff midgal  ldgm  

40-3-4-30 für „Turm“, in welchem auch die Wortwurzel der Worte gdila hlydg  

3-4-10-30-5 für „Wachstum“ und gadol lwdg 3-4-6-30 für „gross“ sowie auch 

„prahlend/stolz handeln“ steckt.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=prostituere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A0%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
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Daher wird die babylonische Religion auch als schlimmst mögliche Form eines „verstärkt 

logisch-einseitigen und somit geistlosen und prahlenden Wissenswachstums“ bezüglich 

einer Anbetung der Natur (= materielle Erscheinungsformen) in Kombination mit einer 

scheinbar chronologischen Daseinsform umschrieben. Natur hebraisiert in NTR bedeutet 

ursprachlich: „existierende (N) Reihe (TR) gespiegelt (T) logischer Berechnungen (R)“. 

 

Chaldäer sind auch ein Synonym für „Sterndeuter“, da sie sich u.a. auf die Kalender-

rechnung verstehen und eine astronomische Symbolsprache zur Darstellung komplexer 

(logischer) Zusammenhänge entwickeln, wodurch sie im profanen Einflussbereich 

Babylons eine wichtige „religiöse Funktion“ innehaben. Chaldäer symbolisieren 

namentlich durch die hebr. Wortwurzel chol lx 8-30, was auf hebräisch „weltlich“ 

ausdrückt, somit „rein weltlich Wissende“, die sich stets auf eine „chronologisch-

materialistische Betrachtung“ stützen. Dies wird auch aus der bibel-hebräischen 

Bezeichnung kasdim Mydsk 20-300-4-10-40 für Chaldäer ersichtlich, zumal das Wort 

zerlegt in die zwei Wortwurzeln Myd-sk auch „wie zur Zeit rein logisch ihnen 

entsprechend“ ausdrückt. Ausserdem befindet sich in diesem Wort der hebr. Begriff 

schad ds 300-4 und das heisst übersetzt u.a. Dämon, sintemal das griech. Wort daimon 

ebenso ein „Verhängnis“ beschreibt.  

Jedes chronologisch-materialistische Wissen ist ein selbstpostuliertes Verhängnis.  

Daher steht in Röm 12,2: „Passt euch nicht dem Schema dieser Welt (dem vorherr-

schenden Zeitgeist = kasdim Myd-sk) an, sondern werdet durch die (geistige) 

Erneuerung eures Denkens (= Metanoia) verändert, damit ihr erkennen könnt, was der 

Wille GOTTES ist: das Gute (Synthese von gut + böse), das Wohlgefällige (Selbst-

losigkeit) und Vollkommene“.  

 

In Anbetracht einer sich „geistig entwickelnden, vollkommeneren Einsicht“ lernt man 

das ausgewogene Zusammenspiel „metabasierender Komplexitäten“ immer mehr 

geistreich zu erkennen       … was mit einer begrenzten Logik keineswegs möglich ist! 

 

Aus diesem Grund verlässt der bibel-symbolische Abraham, Stammvater der 

abrahamitischen Religionen (Christentum, Judentum und Islam) auf GOTTES Weisung gemäss 

1. Moses 11,31 dieses „Ur in Chaldäa“ (Mysdk rwa) und somit die „Ebene der einseitig 

logisch materialistisch-chronologischen WEISS-Sagungen“, weil es einen stets nur im 

„geistlos logisch-verhängnisvollen Kreislauf“ festhält!  

 

Notabene wird daher in der Bibel mehrmals von diesen logischen Zauberern und 

geistlosen Wahrsagern gewarnt, wie z.B. in 5. Mose 18,9-14 …  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A9%D7%93%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
https://www.bibleserver.com/text/ELB/R%C3%B6mer12,2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose11,31
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose18,9-14
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… oder in Jesaja 47, wo insbesondere die „sinnlose Mühe mittels logischer Wahrsagerei 

und Sternenschau“ bekundet wird:  

 

Magie hin oder her, für die meisten ist das alles sowieso Quatsch oder Aberglaube, 

obwohl jeder Mensch unbewusst selbst täglich Zauberei in Form von unendlich vielen 

Wahrsagungen tätigt und zudem ebenso durch bestimmte Laute, Worte, Gestik sowie 

einer ausdrucksstarken Mimik selbst Einfluss auf seine Umgebung ausübt … was genauso 

(bewusst oder unbewusst) eine Art magisch-manipulative Aktion darstellt!   

 

Magie ist ein geheimnisumwittertes Wort, das einerseits viele fasziniert, anderserseits bei 

etlichen auf Abneigung stösst, allein schon deshalb, da Magie als jenes Geheimnis 

beschrieben wird, das nur von Eingeweihten verstanden werden kann, was dazu verleitet, 

dieses Spektrum als „UP-gespaced“ abzustempeln (was es geistreich gesehen auch ist      ). 

Dabei ist jedoch der Geist in jedem Menschen stets dazu berufen, sICH selbst zum 

Eingeweihten zu erheben, indem er sich dem Höheren, also „seinem GEISTIGEN SELBST“ 

hingibt.   

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Jesaja47
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Ergo ist Magie nicht darauf beschränkt, praktische „formbezogene Ergebnisse“ zu 

erreichen. Oft gelten Magier als verruchte Subjekte, die sich keiner weltlichen Wissens-

macht zu beugen wünschen, sich nicht mit dem abspeisen lassen, was ihnen Religion, 

Gesellschaft, Priester (= Experten) und weltliche Herrscher als „Wirklichkeit“ oder 

„gesunde Grenzen der Moral und des Anstandes“ vorsetzen. Ein wirklicher Magier ist 

jemand, der keinen Einfluss auf sein Umfeld ausüben oder gar eine Rebellion anzetteln 

will, sondern hinter den Schleier des Weltlichen und alles Illusorischen blickt und nicht 

ruht, bis er ergründet „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Er strebt einzig die 

sogenannte „geistige Transformation“ an.  

 

Das der Magie zu Grunde liegende geistig-analog magische Denken vertraut auf eine den 

magischen Handlungen, Worten und Dingen transzendent innewohnende wirkende 

Kraft. Wo man gemäss persönlichem Wissen und Handeln an unüberwindliche Grenzen 

stösst, bedient man sich magischer Vorstellungsmuster, dem Symbolischen.  

Das Symbol aus dem griech. sumballw (symballo) bedeutet „zusammenfügen“, d.h.  

das Symbol vereinigt eine Vielzahl von Bedeutungen in sich, die u.a. auch widersprüchlich 

erscheinen mögen, jedoch stets eine übergeordnete Einheit bilden. Ein geistiger Magier 

vermag mittels der Bildersprache jegliche Symbolik geistreich zu rekontextualisieren!  

Rekontextualisieren umschreibt die Fähigkeit, bestehende Kontextualisierungen (= Vor- 

stellungsinhalte, welche in Beziehung zu anderen Informationen gesetzt sind) zu lösen und neu zu 

verbinden, wodurch sich ein „umfassenderes Verstehen“ ergibt.       

 

Daher werden Symbole oder Sigillen u.a. auch in magisch spirituellen Kreisen für Rituale 

angewendet. Das alte Ritual Sustasis to Helios diente beispielsweise dazu, den Magier in 

einen „Herren von göttlicher Eigenschaft“ (= ICH BIN BewusstSein) zu verwandeln. 

„Sustasis to Helios“ von griech. su-stasiv to hliov bedeutet „zusammenbringen, 

vereinigen in die SOHNE = GEIST“. Dieses Ritual wurde - hier und jetzt bewusst 

vorgestellt - als eine „IN<vokation“ (= Hereinrufung) des altägyptischen Seth-Typhon 

interpretiert, indem der Magier „Tod und AUPerstehung“ eines Sonnengottes  

(= Verwandlung von „ich“ zu „ICH“) durchlebt. In „Sustasis“ ist auch „JESUS“ ( je suis = 

JCH BIN) verborgen, welcher stets betont: „JCH (AL<±L>umfassender GEIST) bin der Weg, 

die UPsolute Wahrheit und das ewige LeBeN“!  

Magie, die nach dem „UPER-PERSOHN-LICHT“ sucht, findet sich auch in der Theurgie, von 

griech. yeourgia theourgia für „Gotteswerk“, eine antike Bezeichnung für religiöse Riten 

und Praktiken, die es ermöglichen sollen, mit göttlichen Wesen in Verbindung zu treten 

und von ihnen Hilfe zu erlangen. Der Ausübende wird „Theurg“ genannt. Nach Auffassung 

der antiken Theurgen wird nicht versucht, die erwünschte Reaktion der Götter mit 

magischen Mitteln zu erzwingen, sondern es geht um ein „Zusammenwirken von GOTT 

und Mensch“, bei dem sich der Theurg dem göttlichen Einfluss ohne „wenn und aber“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kontextualisierung
file:///C:/Users/Diana%20Madarasz/Desktop/Übrigens%20stammt%20das%20Wort
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öffnet. Die Frucht der Theurgie heisst Gnosis gnwsiv = „höhere Einsicht bzw. Weisheit“. 

Sie hat einzig die mystische Henosis enwsiv, die Einigung mit dem GÖTT-LICHT-EN zum 

Ziel.  

 

 
 

Mögen die Formen materiell bezogener Opfergaben, rezitierter Gebete, Ekstase, 

Verwendung von Kultbildern oder etwaigen Phylakterien (von griech. fulax phylax = 

bewahrend, beschützend; daher ein am Körper getragenes Schutzmittel oder Reliquien) sowie andere 

dergleich magische Praktiken in sämtlichen denkbaren okkulten, religiösen oder 

wissenschaftlichen Kreisen bedeutungsvoll sein, so werden diese für ein „WIRKLICHT 

erwachendes BewusstSein“ = einen „geistig heran-WACH-se(he)nden Magier“ 

bedeutungslos.       

 

Ein WACH-sehender geistiger Magier ist jener, dessen Fähigkeit „aus der Perspektive des 

Beobachters“ darin besteht, sich in alle Denkmöglichkeiten und Betrachtungswinkel 

versetzen zu können, wodurch Interpretationen und Reaktionsmechanismen wertfrei 

durchschaubar sind. Die demütige Haltung im Sinne von „ICH weiss, dass ICH im Bezug zu 

all dem, was es noch zu wissen gibt, nichts weiss“ ist obligat, denn intellektuell 

angehäuftes Wissen ist nicht kongruent mit wirklicher Einsicht bzw. Weisheit. Das, was 

ein geistiger Magierlehrling zu opfern hat, ist sein bisheriger begrenzter Wissen-Glaube 

samt sämtlichen einseitigen Anhaftungen. Jener ist ebenso befähigt, alle Symbole 

UNPERSOHNLICH zu deuten und geistig mit SICH SELBST zu vereinigen, denn für ihn 

bedeutet Magie die bewusste Handhabung „seiner geistigen ENERGIE“!  

 

 

WIRK-LICHT-E Magie ist die geistige Potenz,  
ETwas aus und in SICH in Erscheinung treten zu lassen,  
ohne „DA>BEI“ SELBST in Erscheinung zu treten!!!       
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3. Der Magier, die Nummer 1 im Tarot 

 
 

 

 
Der Magier ist die 1. Karte der Grossen Arkana im 
Tarot, die Nummer Eins, aus der alles hervorgeht. 
Er macht seinem Namen alle Ehre, denn in ihm 
steckt die Magie der „Möglichkeit des Un-
möglichen“. Er steht am Beginn der grossen 
Geheimnisse, weil er symbolisch die „UR-AINS“ 
verkörpert, die alle Polarität in sICH enthält, das 
schöpferische Prinzip hinter der Mannigfaltigkeit 
sämtlicher Erscheinungen. Das Kartenbild 
symbolisiert geistige Willenskraft, Inspiration, 
überlegtes Handeln. Dabei sollte man sich jedoch 
von allen logischen Vorstellungen, die man mit 
dem Wort „Magie“ verknüpft, lösen. Zwischen der 
rein geistigen Idee und der Verwirklichung steht 
der Magier als symbolisches Bindeglied zwischen 
dem Geistigen und allem Wahrnehmbaren.  
 

 

TaR-ROT symbolisiert ursprachlich „die hierarchische REI<HE (hebr. TR rt) des ROTEN“  

(= Geist = ADaM hebr. Mda, der WIRK-LICHT geistige Mensch), was auf eine „geistig hierarchisch 

A±B-stufende Verdichtungsfolge“ jedes Schöpfungsaktes verweist. 

Der rote Umhang soll diesen geistigen Aspekt versinnbildlichen.   

Indem der Magier bewusst mit der Polarität jongliert, sie „IM NICHTS“ (= SICH SELBST) 

verschwinden und verwandelt wieder auftauchen lässt, verweist er auf die „AINHEIT  

AL<Le-N Seins“ (Unus mundus), getreu dem hermetischen Prinzip: „Alle Dinge stammen 

aus diesem AINEN durch die Meditation des AINEN, alle Dinge SIN<D aus diesem 

unendlichen, nicht wahrnehmbaren AINEN geboren." Er weiss um die Polarität, mittels 

welcher sich die unendliche Vielfalt der Erscheinungen entfaltet, daher die Lemniskate 

über seinem Kopf und der Schlangengürtel um seinen Bauch (genaueres dazu kann man ab 

Kapitel 21 dieser Schrift geistreich erfassen). Er agiert mit den Händen, die Hand steht bei 

jeglicher magischen Handlung im Mittelpunkt, als Symbol für das 1:4 Prinzip sowie der 

menschlichen Fähigkeit, schöpferisch und kreativ die geistigen Energien handzuhaben. 

Der Stab in seiner Hand wird mit vollkommener Leichtigkeit, ohne Anstrengung  

gehalten, während die andere Hand nach unten zeigt; der sinnbildhafte Hinweis auf die 

Verbindung von „oben und unten“ sowie „Geist und Welt“. 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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Er handelt spielerisch und verfolgt nicht einmal mit den Augen die Bewegung seiner 

Hände, sein Blick ist vielmehr auf das „Innere“ gerichtet. Ein SICH SELBST bewusster 

MAGIER lässt sich von all den wahrnehmbaren Gegebenheiten nicht aus der Ruhe 

bringen und kann mit seinem „geistigen Schöpfungscocktail<das (Er)Leben>unendlich 

magisch fluten“.       Daher ist sein Beiname oft auch „Tris-megistos“, das bedeutet  

„der DRAI-fach GroSSe“!  

In der esoterischen Tradition symbolisiert der Magier das erste grundlegende Prinzip:  

„Sei sehr aufmerksam, lerne Konzentration ohne Anstrengung; wandle Arbeit um ins Spiel; 

sorge dafür, dass jedes Joch sanft und jede Bürde, die Du trägst, leicht ist!" 

 

Das bedeutet, dass man mit „sICH<ICH selbst“, verbunden mit seinem UPER-SELBST 

(JCHUP) als auch mit der Charakterrolle, die man auf der Weltbühne seiner gedanklichen 

Traumwelt zu spielen hat, in „heiliger Kommunion“ steht, damit eine offenbarende 

„geistige Erfahrung“ stattfinden kann. Sogesehen ist der Magier „AIN geistiger Mensch“, 

in dessen BewusstSeins-Zustand die ausgewogene Harmonie zwischen dem höheren 

geistigen Willen und der programmatischen Spontanität des Unbewussten erreicht ist.  

Wie jedes archetypische Wirkfeld hat auch das Arkanum des Magiers zwei gegen-

sätzliche Aspekte: es lädt ein auf den Pfad der geistigen Genialität, warnt aber gleichzeitig 

vor Selbstüberheblichkeit und Scharlatanerie; denn die Verwechslung von geistiger 

Magie mit dem sICH-Verlieren in logische Assoziationen führt in unbewusste Gaukelei 

und damit in Selbstbetrug!   

 

„Dann ist die Beziehung zum Urgrund (zum geistigen Selbst) vergessen, das geistige ICH 

löst sich unbewusst egozentrisch aus seinem Zusammenhang mit dem Ganzen heraus und 

ist dann einerseits logisch besessen von der Illusion der Allmacht, andererseits verliert es 

sICH SELBST-vergessen in schwankende Gestalten". (Goethe) 
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4. Weisse und schwarze Magie 

 
 

Magie als „Kunst<DeR Manifestation>des eigenen Geistes“ ist immer neutral, weil 

geistige ENERGIE stets neutral ist. Bei der Differenzierung zwischen weisser oder 

schwarzer Magie ist hauptsächlich die Motivation (von lat. motum = in Bewegung setzen) 

federführend, also jener Beweggrund, der die ensprechende Handlungsweise im Bezug 

auf die gezielten Manifestationen anregt.   

 

„WEISSE MAGIE“ (weiss im Bezug auf R-echt & R-einheit) heilt und wirkt Probleme 

„AUPlösend“, d.h. sie führt alles Ausgedachte wieDeR in die geistige AINHEIT  

von Myh-la = GOTT DAS (IM)MEER zurück. „WEISSE MAGIE“ ist „UPsolute LIEBE“,  

die „JE<DE SCHULD“ = „Geistes<Schule und Prüfung“ demütig „AUP sICH nimmt“! 

Zur weissen Magie zählt ebenso die Praktik des Segnens und vorallem der Vergebung!  

Sie entspricht auch der geistigen Haltung „VATER DEIN WILLE geschehe“ … und nicht 

irgendeine persönlich-logisch einseitig definierte Vorstellung. 

 

„SCHW-ARZe Magie“ hingegen ist „Egoismus-PUR“ (rwp = Los, Schicksal), setzt auf geistlos 

„ungezügelt kapitalistisches Wachstum“, geistlosen „TIER-ISCHeN Überlebenskampf“ 

des Stärkeren, geistloses Erreichenwollen von selbstdefinierten Vorteilen oder 

Abwenden von irgendwelchen Nachteilen usw., das bedeutet diese Magie ist ein 

„totbringendes Verbrechen“ (lat. capital)! Schwarze Magie wird auch als „SCHaD<EN>Z-

AUB-ER“ (SCHaD hebr. ds = böser Geist, Dämon, Teufel) bzw. als „Maleficium“, das bedeutet 

„übles Werk“ (von lat. malus = „schlecht/böse“ und lat. facere = „machen/errichten“ mit der Bedeutung 

„Verbrechen, Betrug, Zauberei“) im Gegensatz zum bewusstem „MAL<E-fici<UM“ bezeichnet.  

 

Jegliche Form von intellektueller Wahrsagerei (= Zauberei) sowie alles, was nur nach 

einem persönlich definierten Willen und damit verbundenen Einseitigkeiten strebt, lässt 

sich zum Bereich der schwarzen Magie zählen. Dazu gehören u.a. auch sämtliche 

Praktiken einseitiger Divinationen, Verurteilungen, Diskussionen (= Streit um einseitige 

Standpunkte) sowie jegliche Tabuisierung anderer Sichtweisen bzw. Verabsolutierung 

persönlicher Einstellungen. Diese stellen einen „höchsten Akt der Hybris“ dar, 

vergleichbar mit dem Versuch, der göttlichen Vielfalt eine ego-gekünstelte Einheits-

vorstellung aufzuwingen. Weisse Magie hingegen manipuliert nicht, der logische Wille 

anderer ausgedachter Mitmenschen wird nicht zwanghaft beinflusst oder gar gebrochen.  

 

Bei jedem schwarzmagischen Akt ist nicht wirkliche Liebe das höchste Prinzip, sondern 

nur persönliche Beweggründe im Sinne eigennützig ideologischer Interessen, so nach 

dem Motto „der logische Zweck heiligt die Mittel“.  

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=capital&wb=gross&phr=true&mh=true
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%93
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=malus&wb=gross&phr=true&mh=true
http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=facere&wb=gross&phr=true&mh=true
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Dies findet seinen Ausdruck u.a. im bekannten Werk „Der Zauberlehrling“ von Goethe 

inspiriert durch JCHUP!  

 
Bild: www.akg-images.de  

 

In diesem Werk wird in einer erzählenden Dichtung die Skepsis (von griech. okeqiv für „das 

Sehen, Betrachten, Überlegung“; metaphorisch „erwägen, überlegen“) im Bezug auf ein 

„persönliches Autonomiestreben“ ausgedrückt, das dem zwanghaft logisch-mechan-

ischen Sturm-und-Drang-Typus entspringt. Der Versuch, gegen die Herrschaft des 

Meisters aufzubegehren und selbstständig zu handeln, führt aufgrund massiver 

Kompetenzdefizite des Lehrlings ins Chaos. Die Handlung der Ballade lässt sich auf 

zahlreiche Bereiche projizieren. Besonders die Übertragung auf die scheinbaren 

Erkenntnisse der profanen Wissenschaft und die nicht immer abschätzbaren Folgen liegt 

nahe. Der Satz „Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los“ beschreibt sehr 

anschaulich ebenso die Dilemmata sämtlicher sekulären Wissenschaften, welche durch 

ihre schwarz-magischen Wahrsagungen aufgrund materiell-intellektuellen Wissen-

Glaubens nicht nur das Schlamassel (hebr. lzm yls = MISS-Geschick) selbst geistlos einseitig 

heraufbeschwören, sondern dadurch auch den eigenen Fangschluss kreieren (griech. 

dilhmma dilemma = Fangschluss = Zwang, zwischen zwei [un]erwünschten Möglichkeiten wählen zu 

müssen). Eine Allegorie findet sich auch im Werk „Der Lügenfreund oder der Ungläubige“, 

in welchem der jetzt bewusst ausgedachte griechische Satiriker Lukian von Samosata 

seinen Spott über Zauberer und weltliche Gebildete Ausdruck verleiht, die an ihren 

haarsträubenden, absurden Geschichten logisch festhalten, was eine humorvolle 

Parallele zu den „sagenhaft materiell-postulierten wissenschaftlichen Narrativen von 

heute“ samt den blindgläubigen Akademikern und treuen Gewährsleuten darstellt. 

In Anbetracht dessen versteht man nun deutlicher die beiden Seiten der Magier-Welle:  

Lichte-Seite: geistig schöpferische Kraft; Herzensweisheit; Integrität, Authentizität; 

Selbstverantwortung; die ungeschminkte Wirklichkeit zeigt sich; Liebespotential wird 

verstärkt; Ausrichtung auf den göttlichen Willen; höchste Ebene auf dem Pfad der geistig 

individuellen Bewusstseinsentwicklung. 

http://www.akg-images.de/
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%96%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=f_d5wNecl3k
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Schatten-Seite: Selbstüberschätzung; Selbstbetrug; Kontrollzwang; Manipulation; 

Korruption; Machtspiele; Hinterlist; egoistisches Handeln; Bestätigung im Aussen suchen; 

Kampf zwischen Verstand und Herzensweisheit; komplizierte und verwickelte 

Beziehungsverstrickungen. 

 

Es gilt immer das selbe Prinzip der Polarität: alles hat „IMMEER<zwei auftauchende 

wahrnehmbare Seiten“ und einen versteckten „geistigen H-inter-G<Rund“!       

Trotz den Versuchen, seine Schattenseiten bzw. dunklen Seiten schönzureden oder zu 

verdrängen, wird das (Er)Leben einen immer wieder auch mit diesen Seiten 

konfrontieren, bis man jene „geistreich erlöst“ (!) akzeptieren und lieben lernt. 

 

Durch den „WEIS(S)EN MAGIER“ werden nun beide Seiten stärker beleuchtet, wodurch  

sich Konfliktsituationen oder grössere Spannungen ergeben können. Sollten jene  

vorkommen, so ist es empfehlenswert, sich diesen friedvoll und in geistiger Klarheit zu 

stellen, im BewusstSein, dass dies eben eine weitere lehrreiche Prüfungsetappe darstellt, 

um die „Synthese gegensätzlicher Aspekte zu einer höheren unpersönlichen Ebene zu 

verschmelzen, dem geistig nicht wahrnehmbaren Hintergrund = ICH SELBST“!  

Die Betonung liegt bei „unpersönlich“!!!  

Ein magischer Tipp: in seiner Rolle so gut es geht respektvoll, neutral und freundlich 

bleiben sowie Diskussionen (= Streit um einseitige Standpunkte) vermeiden, egal was  

das Gegenüber von sich zu geben scheint! 

Ganz nach dem Sprichwort: Der weise Mensch gibt nach, der einseitige Fanatiker 

verbohrt sich noch mehr in seinem tautologischen Schmach … und das mit viel 

geistlosem Krach! (Schmach = „Schande, Kränkung, Demütigung“ von althochdeutsch smāhi für 

„Kleinheit, Niedrigkeit“) 

 

  



HOLOFEELING.AT 19 

 

5. Die göttliche WORT-Schöpfungs-MAGIE 

 
 

Bei jeder magischen Anrufung geht es primär um die Wirkmächtigkeit der  

„heiligen Worte“ und damit um die „geistige WORT-Schöpfungs-MAGIE“.  

Wer allerdings heilige Worte als Beschwörung verwendet, um irgendwelchen Dingen 

Kraft zu verleihen, die ihnen nicht zukommt, begeht damit einen schweren Irrtum.  

Jedes Wort ist wie eine göttliche Schöpfungsformel aufzufassen. Dabei spielen die 

göttlichen „L-AUT-Wesen“ (hebr. AUT twa = Zeichen, Buchstabe) bestehend aus 22 

hebräischen Buchstaben + 5 Endzeichen die massgebliche Rolle. In Verbindung mit  

der deutschen Sprache kann der Symbolgehalt „verDEUT(SCH)LICHT“ werden!       

Jedes Lautwesen hat einen speziellen symbolischen Charakter und entspricht auch einem 

bestimmten Zahlenwert, von denen jeder in sich eine eigenständige qualitative 

Unendlichkeit beinhaltet. Das „magisch wirkende Geheimnis“ steckt hauptsächlich in den 

heiligen Worten, genauer noch in der Einheit der einzelnen Buchstaben. Diese göttlichen 

Lautwesen werden bei jedem Denk = Berechnungsvorgang aktiviert und können 

mannigfaltig phantasievoll gestalten werden. Jedes Wort ist eine magische Schatzkiste an 

sich, aus der sich eine Vielzahl an Symbolen in Verbindung mit sinnbildhaften Geschichten 

entfalten und geistreich synthetisieren lassen. Dies wird bereits in einigen repräsentativ 

magischen Schriften annähernd verdeutlicht, die sich auf die Ars Cabalistica = die „Kunst 

der kabbalistischen Wissenschaft“ beziehen, welche u.a. darin besteht, mit jedem 

Buchstaben und dem zugeordneten Zahlenwert verschiedenste Berechnungen – auch 

Gematria genannt - durchzuführen, die wiederrum zu weiteren verbindenden 

Erkenntnissen führen.  

 

Jedes Urbild ist detailreich mit zeitloser Gültigkeit aufzufassen. Wer die göttlichen 

Offenbarungen und Schriften (dazu zählen u.a. auch jene der Naturwissenschaft) nicht in 

ihrem „ganzheitlichen Sinn“ versteht, verliert die geistige Übersicht und fällt damit 

sinnbildlich gesehen aus dem Paradies, jenes Symboldbild für „geistige Einheit“.  

Das damit verbundene Akronym PaRDeS bildet dabei eine klassisch jüdische 

Interpretation der Bibeldeutung und des Torastudiums, das aus vier Bedeutungsebenen 

besteht: 

P pschat jsp 80-300-9 (einfache Bedeutung): wörtlicher Sinn (Notation) 

R remez zmr 200-40-7 (Hinweis, Anspielung): allegorischer Sinn (Konnotation) 

D derasch srd 4-200-300 (Erkundigung): homiletischer, instruktiver Sinn (Instruktion) 

S sod dwo 60-6-4 (Geheimnis): mystisch-symbolischer Sinn (Intention)  

 

PRDS symbolisiert ursprachlich auch „geistige Weisheit (P) über alle rational = selbst-

berechenbar (R) zu eröffnenden (D) Mannigfaltigkeiten (S)“.   

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A9%D7%98
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%93
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Auch wenn sich verschiedene Worte in ihrem sprachlichen und grammatikalischen Bezug 

zwar unterscheiden mögen, so vermag ein „geistiger Wort-Magier“, die vielfachen 

Umgestaltungen von Lautbildern geistreich synthetisierend zusammenzustellen.  

Er kennt die umfassende geistreiche Kunst der Morphologie, d.h. die Untersuchung der 

Wortstruktur, ohne diese nur einseitig zu segmentieren.   

Dieser Hinweis wird bereits in Genesis 1 mit den ersten beiden hebräischen 

Schöpfungsworten „bereschit bara“ angedeutet, die beide mit einem B und der Zahl 2 

beginnen und somit direkt auf die 4 hinweisen, u.a. auf die vier Bedeutungsebenen, die 

sich gegenseitig ergänzen. Dies steht wiederrum in enger Verbindung mit Kin 14 des 

„WEIS(S)EN MAGIERS“. Wer sICH + ICH selbst und seine Welt geistreich verstehen 

möchte, muss die Fähigkeit aufbringen, den Unterschied zwischen sym-bolischen  

(= zusammenfassend) und dia-bolischen (= trennenden) Interpretationen zu erkennen. 

Erst mit einer „ganzheitlicheren Sicht“ ist es möglich, den umfassenden Symbolgehalt 

von allem auch wirklich geistreich und somit widerspruchslos zu ermitteln.  

Die hebräische Schreibweise von Jaguar ist rawgy 10-3-6-1-200, dem „TOT-EM<Tier“ des 

Weissen Magiers, hat den gematrischen Totalwert 220. Einerseits erkennt man an diesem 

Wert ursprachlich „göttlicher (y) GEIST (g) ist verbundenes (w) L-ICH-T (ra)“ (man denke 

dabei an die vier ICH’s) als auch „intellektuelles (y) Verstandes-L-ICH-T (g) spannt (w) logisch-

erschaffene (a) Berechnung (r) auf“.  

Jede Gedankeninformation ist ein Ergebnis eines Berechnungsvorgangs des 

persönlichen Programms (ICH), mittels welchem ein geistiges Wesen sinnliche 

Erfahrungen erleben kann. Für den Berechnungs=Denkvorgang sind die 22 hebräischen 

Zeichen (siehe Totalwert 22>0  22<∞), die gemäss einem bestimmten Regelsystem des 

jeweiligen persönlichen Programms konstruiert und als wahrnehmbare Information 

aufgeworfen werden, massgeblich.  

Deshalb steht das Programm MENSCH (ICH) geistreich gesehen für ein Konstrukt-, 

Werte- und Interpretationssystem, ohne welchem AIN Geistwesen keine T-Raum-

Informationen und somit Bilder, Gefühle, Emotionen etc. erleben könnte.  

Die „zeitlosen L-AUT-Wesen“ auch „Elohim“ bzw. „Lichtwesen“ genannt sind die 

schöpferischen UR-Elemente, bestehend aus 22 hebräischen Konsonaten plus deren  

5 Endzeichen, also gesamt 27! Das arithmetische Bilderzeugungsschema dieser 

Lautwesen gleicht einem Bildaufbereitungsprogramm eines Computers, der die 

nonverbal und verbal gedachten Gedanken in Bilder, die im eigenen „DA-seins-T-Raum“ 

erscheinen, erzeugt. Man beachte dabei das Suffix „bi“ im Wort „Bilder“, es deutet 

bereits auf eine Polarität (±) hin!  

BILDER vatersprachlich entzippt signalisiert: „IN MIR GEIST (BI) zwei (bi) Licht-öffnungen 

(LD = These/Antithese = ±) erweckt (ER)“!  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%92%D7%95%D7%90%D7%A8
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Diesen beiden Lichtöffnungen (2) stehen wiederrum zwei weitere Aspekte (2) gegenüber, 

nämlich die nicht wahrnehmbare Synthese mit dem geistige D-ECK-Spiegel (ergibt 4)!  

 

Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht die sich ständig verändernde Persona-Maske - mit 

welchem Namen auch immer- jegliche Erfahrungen erlebt (da diese schliesslich vom 

Programm selbst generiert wird), sondern ausschliesslich GEIST SELBST!!! 

 

In fernöstlichen Religionen gilt Maya als „Göttin DeR Illusion“ bzw. „Welterschafferin“.  

Als arabischer weiblicher Vorname bedeutet Maya „Quelle oder Fluss“. 

Im Hebräischen kommt der Name als Koseform von dem Wort „Maayan“ Nyem  

40-70-10-50 und bedeutet ebenso „eine Art Quelle“. Auch der erste Buchstabe M mit 

dem Zahlenwert 40 deutet auf eine „Formgeberin“ hin. In Sanskrit bedeutet māyā 

माया „Illusion, Zauberei“. In der hinduistischen Religion gilt Maya als göttlich gesehene 

Weltenmutter bzw. Weltenweberin, die s-ich selbst erschafft, denn alles, was 

manifestiert, also in Form gebracht wird, ist Maya. Im Vishnuismus erscheint Maya als die 

„Zauberkraft des Vishnu ZuR Schöpfung der Welt“, die untrennbar mit ihm verbunden 

ist. Im Hinduismus gilt Maya allgemein als die Versucherin und Verblenderin, die den 

Geist der Menschen mit ihren Illusionen verlockt, betört und bezaubert. 

Auch aus diesen religiösen Anschauungen geht hervor, dass Maya als Weltenweberin 

und Formgeberin somit das persönliche (Rechen)Programm MENSCH zum symbolischen 

Ausdruck bringt, die all das MISS-Geschick (Geschick = Fähigkeit, Kunstfertigkeit) und somit 

alle real erfahrbaren Phänomene aus der Datenbank hervorzaubert.  

Sie entspricht der in vielen esoterischen und spirituellen Kreisen angebeteten  

„Mutter ERDE“, der blauen Gebärmutter = Programm-MATRIX, die gemäss dem 

persönlichen WissenGlauben (hebr. DE ed) alles Wahrnehmbare im geistigen 

BewusstSein erweckt (hebr. ER re). Im Hebräischen bedeutet Gebärmutter rechem 

Mxr 200-8-40 und hat mit dem deutschen Verb „rechnen“ ähnlichen Gleichklang. 

Auch die hebräische Schreibweise von rechem beschreibt ursprachlich gesehen eine  

„logisch (200) kollektive (8) Gestalterin (40)“!  

Selbstverständlich soll man seiner „Mutter ERDE“ mit Liebe begegnen (Mxr), doch was 

wäre sie, wenn es nicht jemanden gäbe, der sie entsprechend programmiert?       

Denn die „logisch-programmatisch geistlose Beschwörungszauberei“ der MATRIX ist 

nicht mit der „bewusst-magischen Beschwörungskunst“ des GEISTES zu verwechseln!  

Das metaphysisch Schöpferische von IX, dem „WEISSEN MAGIER“ stellt das „adamische 

= geistige Prinzip“ dar, das anderen Gesetzmässigkeiten gehorcht, als das „evaische = 

programmtechnische Prinzip (der Maya)“!  

 

Die bewusste Verinnerlichung der eigenen geistigen M-ACHT in inniger Verbindung zu 

seinem höheren allumfassenden SELBST (JCHUP) ist das grundlegende Thema von IX. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%97%D7%9E
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6. Zeitlosigkeit 

 
 

GEIST ist nicht denk- sowie wahrnehmbar und EWIG-LICHT!!! Jeder Gedanke hingegen 

ist vergänglich. Damit signalisiert die Magierwelle ebenso das Thema der Zeitlosigkeit.  

Es geht darum, sich mit den Kräften, die nicht an Zeit- und Raumvorstellungen gebunden 

sind, auseinanderzusetzen. Einerseits sind damit die geistigen Kräfte des Höheren Selbst, 

andererseits die programmtechnischen Kräfte des Niederen Selbst (= Ego) gemeint.  

 

Gemäss dem Kalendersystem der alten Mayakultur ist der 25. Juli „Der Grüne Tag”.  

Das ist bei den Mayas ein ganz besonderer Tag, da er der letzte ausgedachte Tag im 

gedanklichen 13-Monate-Zyklus ist und ausserhalb der Zeit steht. 25 hebraisiert in  

20-5 hk bedeutet „hier und jetzt“! Der „Grünen Tag” dient ausserdem dazu, Altes 

komplett loszulassen; dadurch kann die freigewordene geistige Energie in einen 

kraftvollen Neubeginn investiert werden … also IMMEER im hier&jetzt!        

Zeit etymologisch abgeleitet aus der vgerm. dī-tís (für „scheinender Tag“) zu germ.  

tī-ðis, aengl. tid und engl. tide für „Wechsel von Ebbe und Flut“ über ahd. zit ist somit ein 

Begriff für „das Werden und Vergehen“.  Das Präfix dī lässt sich mit den germ. Formen 

der Wortwurzel dā(i) für „teilen, zerschneiden, zerreissen“ in Relation sehen, worunter 

auch u.a. aind. dyáti für „abschneiden, teilen“ oder griech. daiesthai daiesyai für 

„verteilen“ gehören. 

 

Auf Sanskrit steht das Wort Kala काल u.a. für“ Zeit, Zeitpunkt, Abschnitt, Tod“, abgeleitet 

vom Verb kal für „verfolgen, angreifen“ und verwandt mit der indogerm. Wurzel kel/kol 

für „betören, vorspiegeln, betrügen“, siehe lat. calvire für „hintergehen, täuschen“. Ein 

gleichlautendes Sankskritverb namens kal bedeutet auch „zählen, aufzählen“ sowie 

„einkerben“. Es lässt sich somit ein etymologischer Bezug von kal zur „Zahl“ und einer 

„logisch betörend täuschenden Zeitzählung“ herstellen, was sich im deutschen Begriff 

„Kalender“ zeigt. In der Sprache der alten Mayas bedeutet der Kalender Tzol-kin von  

tzol für „zählen“ und kin für „Tag“. Kal, Zahl, tzol sind nicht nur ähnlich klingend, sondern 

- wie alles - tiefer miteinander bedeutsam verwoben.  

 

Im Hebräischen gibt es für „Zeit“ die Begriffe zman Nmz 7-40-50 und et te 70-400. 

Beide Begriffe haben die 7 und 4 in der Grundstruktur enthalten. 7-4 ist die numerische 

Schreibweise des hebr. Wortes zad dz und das bedeutet u.a. „übermütig, gottlos, 

arrogant“. Das sind die Attribute eines jeden „normal-normierten Menschen“, der sich 

ausschliesslich zu einer „materiell-chronologischen Daseinsform“ bekennt und sich in 

einer „logisch täuschenden Zeitzählung“ verfängt.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=calvire&wb=gross&phr=true&mh=true
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%93
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Die hebr. Begriff zman Nmz (SMN) verdeutscht in „SaMeN“ bezeichnet usprachlich eine 

„Vielheit (S) gestaltgeWORTener (M) Existenzen (N)“ … die von geistlosen Menschen 

selbst-bestimmt einer von einem Denker scheinbar unabhängig chronologischen 

Zeitabfolge unterworfen werden  Materialismus!!! 

 

Eine entsprechende Allegorie stellt der griechisch-mythologische Chronos gr. cronov als 

Personifikation der Zeit dar. Er entmannt seinen Vater URANOS, das bedeutet er trennt 

sich vom geistigen UPER-SELBST (siehe germ. dā(i) für „teilen, abtrennen“) und übernimmt 

seine Weltherrschaft unter einem täuschenden (siehe indogerm. kel/kol für „täuschen“) 

Verweilen (griech. cronismov chronismos) in einem scheinbar chronologischen Dasein, einem 

von GEIST scheinbar unabhängigen „Werden und Vergehen“. Dieser Mythos erzählt die 

Mutation (lat. mutatio = Änderung, Vertauschung, Verwechslung) eines sICH SELBST vergessenen 

geistigen Wesens zu einer geistlosen Quelle (griech. krounov kronous), aus der all die 

chronologisch-historisch-hysterischen Wahrsagerein stark hervorquellen. Das eigene 

Erleben wird unbewusst auf ein einmaliges vergängliches Dasein konzentriert, wodurch 

die Zeit zum Inbegriff der „Verwicklung“ wird. Missverständlicher Weise wird das 

chronologische Zeitdenken mit ENTwicklung gesehen, obgleich es das nicht ist!!! 

Der Begriff CHRonos beginnt mit den beiden Buchstaben CHI (X) und RHO (R), welche aus 

dem Christusmonogramm XP bekannt sind. Die hebr. Radix CHR rx 8-200 bedeutet aber 

u.a. auch „Gefängnis, Höhle (Hölle)“ in der man unbewusst verweilt (hebr. rxa 1-8-200) 

und ständig selbst-verschuldet um irgendein Vergehen ängstlich fürchten muss (hebr. 

drx 8-200-4). Keine Bange, in unserem Chronos-Mythos übernimmt das 6te Kind von 

Chronos names JUPITER (JCHUP = XP) nach all dem geistlosen Weltherrschaftsspiel 

seiner im T-Raum tief versunkenen geistigen Schäfchen wieder das Ruder (hebr. hrytx 

8-400-10-200-5) und führt sie liebevoll ins HIER & JETZT!        

 

Wahrgenommenes Leben kommt aus dem „inneren OZEAN“. Einerseits ist Wasser  

die „geistige Quelle“ des Lebens und hat die chemische Ordnungszahl „AINS“. 

Andererseits steht Wasser als etwas Fliessendes auch bibelsymbolisch für „Zeit“.  

Das hebräische Wort majim Mym für Wasser hat den gematrischen Wert 40-10-40, in 

welcher sich die 1:4 Struktur mitsamt ihrer Spiegelung (ergibt 8) befindet. Oft werden die 

Erstgeborenen in der Bibel im Wasser etränkt, das symbolisiert, dass geistige Seelen in 

die Zeit bzw. eine zeitliche Vorstellung geworfen werden. Die Taufe symbolisiert dieses 

„Eintauchen“ in das Wasser. Ursprünglich wurde man völlig untergetaucht, wobei das 

Entscheidende bei der Taufe aber das „Wiederauftauchen“ ist, das Herausziehen aus 

dem Wasser und damit aus jeglicher materialistisch definierten Zeitvorstellung.  

Die Einheiten von Zeit und Raum werden durch die Zahl 60 wiedergegeben 

(wie z.B. 1 Minute = 60 Sekunden, eine Stunde ist 60 Minuten, das Raumgitternetz das mit 60 

Winkelsekunden angegeben ist usw.). 60 + 60 ergibt 120. In der Zwölf (1-2) drückt sich ein 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%9E%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A8%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%9E
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logisch generierbares Zeitmass aus (siehe z.B. 12 Stunden, 12 Monate, etc). 

Zeit ist einfach gesagt ein logisch errechnetes Gefühl, das durch programmgeneriertes 

Verknüpfen zweier Informationen (z.B. gestern-heute) als empfindbare Dimension (1D) 

hochgerechnet wird. Die 12 sind daher der Massstab der subjektiv empfindbaren Zeit. 

Darum werden die Lebensjahre eines Menschen, dessen Dasein unbewusst in einem 

logisch generierten Zeitkreis verläuft, in der Bibel mit 120 symbolischen Jahren 

angegeben (siehe Gen. 6,3). Es gibt nur einen Menschen in der Bibel, der 120 Jahre alt 

wird und das ist Moses. Der Berg Sinai, an dem Moses die göttlichen Offenbarungen 

empfängt, schreibt sich auf hebräisch ynyo 60-10-50-10 und hat den gematrischen Wert 

130, der „über die normale Zeitempfindung (120) hinausweist“!!!  

Man kann sich sehr wohl einen Raum ausdenken, in welchem scheinbar eine Zeit vergeht, 

doch das ist „stets ein hier und jetzt vergänglicher Gedanke“. Das unbewusst starre 

Festhalten an einem materiellen Weltbild mit einer angeblich zeitlich-chronologischen 

Entwicklung (?) im materialistisch definierten Sinn, gekoppelt mit der Angst der eigenen 

Vergänglichkeit ist das „grosse unbewusste MaL<heur“ (= MISS-Geschick; aus dem 

französischen Kompositum mal für „schlecht“ und heur „Glück“ ; bedeutet auch „Fehler“; heur  engl. 

hour = „ST-unde“) eines SICH SELBST vergessenen geistigen Wesens.  

 

Für einen SICH SELBST bewussten GEIST im Menschen geschieht hingegen sämtliches 

Erleben in Form von „A±B-wechsel-NDeM Werden und Vergehen“ in IHM SELBST 

durch einen „synchron<senk>R-echt-NWechsel“ von „BewusstSein<S-Inhalten“ 

mitsamt einer subjektiv logisch berechneten Empfindung von Raum und Zeit stets  

im HIER&JETZT, ohne das sich an GEIST SELBST dadurch irgendwas verändert!!!       

 

  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose6,3
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
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7. Vergeistigung der Materie 

 
 

Mit den in einem SELBST sich jetzt entwickelnden geistig-magischen Kräften löst sich 

nicht nur die bisher unbewusst chronologische Zeitdefinition auf, sondern auch die 

geistlos materialistisch definierte Weltanschauung. Es erfolgt die sogenannte 

„VergeistigungDeR Materie“. Im höchsten Sinn ist Vergeistigung der Übergang vom 

physischen zum geistigen Dasein. Das bedeutet, die unbewusst starre Identifikation mit 

der Information eines materiellen Körpers löst sich auf, dieser wird als „gedank-L-ich 

wandelndes, dienliches Werkzeug“ diverser stets im hier & jetzt real erlebbaren 

Erfahrungen gesehen. Desweiteren entspricht diese Vergeistigung der Erkenntnis, dass 

Materie und alles real Wahrnehmbare stets aus dem eigenen SELBST gepaart mit einem 

persönlichen Denksystem hervorkommt und nicht unabhängig von GEIST existiert!!! 

 

Der hierarchisch vorhergehende denkbare 13-Jahreszyklus des Maya-Systems ist der des 

„Roten magnetischen Mondes“ (2006-2019). Bei diesem Maya-Siegel handelt es sich um 

die Kraft der SELBST-Erinnerung. Alle roten Maya-Siegel haben einen „einweihenden“ 

Charakter. Der „Rote Mond“ bietet dabei als Besonderheit „Erinnerung“, ein sich 

Wiedererinnern und Rückbesinnen an den eigenen geistigen Ursprung. Diese Energie 

stellt die optimale Plattform zur geistreichen Beantwortung der für jeden Menschen 

essentiell wichtigen Fragen, die auf der Seele brennen dar, u.a. „wer bin ICH?“, „woher 

komme ICH<ich wirklich?“, „was für einen Sinn hat das alles?“ usw. Diese geistige 

Erinnerungs-Kraft wird von einem verstärkt inneren geistigen Dialog begleitet.  

Dennoch sind die Fragen und ersehnten Antworten in dieser Entwicklungsstufe sehr 

einseitig und logisch-materiell gefärbt (siehe dazu „Fragen und Antworten der Kategorie 

I+II+III“).  

Im Zeichen des „Röten des MaG<N-ET-ISCHeN>Mondes“ (ICH)       wird in einem geistig 

reiferen BewusstSein das geistige Programm des intensiven Studierens mit den 

zahlreichen Holofeelingschriften und Audiogesprächen sowie der Vatersprache initiiert.  

Weisse Mayasiegel stellen hingegen die Kraft der Verfeinerung und somit auch der 

Verfestigung dar. Mit der „WEISSEN MaG=IE-R<Welle“ steht jetzt die Aufgabe an, die 

gesammelten und studierten Holofeeling-Weisheiten in SICH SELBST zu festigen.  

Das ist übrigens ein weiterer Aspekt von „Vergeistigung der INformationen“!  

Die Theorie muss jetzt in die Praxis umgesetzt werden! 

Denn nur wer in seinem „ICH-BIN-HOLO<feeling T-Raum>BewusstSein“ wirklich geistig 

fest im Sattel sitzt, kann die Verbindung zwischen bio-technischen (ICH-Programm) und 

geistig-energetischen (ICH GEIST) Wirkungen erkennen und zu einer wirkLICHT  

„UPER-dimensionalen EBeNe“ (ICH>JCHUP) vereinen sowie sämtliche damit 

anstehenden weiteren Aufgaben hier und jetzt auch wirklich bewältigen.  

https://www.holofeeling.at/Kompendium/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf
https://www.holofeeling.at/Kompendium/Fragen-Antworten-Kategorien.pdf
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Dabei stellt der sogenannte „erste geistige Doppelschritt“ einen überaus wichtigen Part 

der geistigen Umsetzung dar, was ebenso durch den „Ton 1“ der Magier-Welle angezeigt 

ist. Nicht nur im Weltbild der alten Mayakultur prägt die 13 (= geistige Synthese) als 

höchste Vollendungsstufe in jedem Zyklus einen Abschluss und es startet gleichzeitig eine 

nächste höhere Entwicklungsstufe, die der „1“. Die Eins symbolisiert eine neue Einheit, 

eine übergeordnete Kollektion (1=8). In jedem ausgedachten 1er-Jahr prägt der Jahres-

Archetyp (IX) gleichzeitig die Jahres-Welle, das bedeutet, der WEISSE MAGIER (= JCHUP) 

wirkt dadurch hier&jetzt in hoher Intensität!       

 

 
 

Das Erleichtert das Erkennen der Themen, die sich auf das weisse LUPT-Element und im 

speziellen auf IX beziehen! In der 13 ist man geistig dazu aufgerufen, ein Resümee der 

hierarchisch vorhergehenden 12 Stufen zu ziehen und die „Lernessenz“ auf einen Nenner 

(= geistiges SELBST) zu bringen. Damit ermöglicht man sICH SELBST, geistreiche Weichen 

für den nächsten geistig hierarchischen 13er Zyklus und das damit syndentisch eigens 

erfahrbare Erleben zu stellen. Da IX äusserst facettenreich ist, wird es ein sehr lehrreiches 

und zugleich hoch mystisch-geistiges „L<eve-L“!        

 

Übrigens der Begriff „Level“ (für Ebene, Stufe) hat einen Gleichklang mit dem engl. 

Adjektiv well für „gut, wohlauf, gänzlich, deutlich“ und steht nota bene in Verbindung mit 

der „Welle“, insbesondere im Bezug auf die in dieser Denkschrift angedeutete „Magier-

Welle“. Bei dem Begriff Welle, etymologisch abgeleitet von ahd. wellan für „wälzen, 

rollen, drehen“ erweist sich eine interessante Querverbindung an der Verwandtschaft mit 

dem aind. valati für „sich hinwenden zu, heimkehren“ und dergleich auch mit dem 

althochdeutschen wallen für „zusammenheilen“.  
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Das hat nichts mit all den vielversprechend offerierten Heilsmittel oder Heilungs-

methoden auf der Formebene zu tun, sondern bezieht sich auf wirkliche Heilung bzw. 

Heiligung, was nur ein anderes Wort für „Vollkommenheit“ bzw. „Ganzheit“ ist.  

Ganzheit schliesst wortbedingt nichts aus! Dementsprechend ist alles, was man denken 

bzw. wahrnehmen kann, als spezielle Facette ein wesentlicher Teil vom Ganzen.  

„Geistige Vollkommenheit“ ist das, was ein ICH BIN BewusstSein schon IMMEER ist,  

das muss nicht angestrebt werden, man sollte sich nur wieder daran erinnern.  

Wenn wir im weiteren Kontext von der „MAGIER-Welle“ sprechen, so bezieht sich dies 

auf die „WEIS(S)E MAGIE“, alles ohne jedweger Ausgrenzung in SICH geistreich 

„zusammen zu verbinden“!   

 

Dass sich daher auch immer mehr die „geistreiche Magie der Sprache“ entwickelt, ist 

insofern selbsterklärend, denn SPRACHE hebraisiert in hxa-rpo bedeutet „ALLES  

(LES zel = Fremdsprache) in einem BUCH (rpo) zusammenfügen (hxa)“, sintemal das 

BUCH ursprachlich „in (B) einer vereinten (U) Kollektion (CH)“, die MANN SELBST ist, 

beschreibt!   

Auf Hebräisch bedeutet „Wellen-Berg“ hargal lg rh 5-200-30-3, was phonetisch an  

die „Hagal“-Rune erinnert, jene, die für das Allumfassende und damit auch für Ganzheit 

steht, ein Symbol der Integration und Weisheit, das alles mit allem verbunden ist. Jede 

(Gedanken)~±Welle hebr. gal lg ist IMMEER mit dem MEER verbunden und existiert 

nicht unabhängig davon! Das hebr. Wort hargal lgrh bedeutet aber auch „Gewohnheit“. 

Die Magier-Welle impliziert deshalb ebenso, über das bisherig „logisch gewohnte Raster“ 

geistig hinauszuwachsen!  

Das H am Beginn eines hebr. Wortes steht auch für den Artikel „der, die, das“, wodurch 

lgr-h als „h´ragil“ gelesen „das (h) Bein (lgr)“ ausdrückt. Die Radix ragil lgr bedeutet 

nicht nur „Bein“, sondern auch „auskundschaften“ und symbolisiert gleichzeitig einen 

„einseitig berechnenden Verstand“.  

Die in dieser Schrift bekundete „geistige MAGIER-Welle“ umschreibt somit die Aufgabe 

des „heran-WACH-s(eh)enden geistigen Magierlehrlings“, die darin besteht, sämtliche 

Gedanken~±Wellen in sICH geistreich „very well“ zusammen zu vereinen und sein 

persönliches ICH-Programm als logisches Regelsystem (hebr. ragil lgr) wertfrei 

auszukundschaften sowie geistreich zu erweitern. Darüberhinaus lernt er, sämtliche 

Wortstrukturen weise und mit geistiger Flexibilität zu untersuchen und in einer 

Metaebene zu verschmelzen. Eine derart geistreiche Zusammenfügung ist nur ein 

anderer Begriff für „WIRK-LICHT geistige Heiligung“.       

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%A2%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8
https://www.urwurz.de/1925.0.html
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%9C
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8. Multidimensionalität 

 
  

In vielen wissenschaftlichen sowie esoterischen Kreisen wird vielfach von höheren 

Dimensionen oder Multidimensionalität gesprochen. Auch was die Magier-Welle betrifft, 

wird diese von einigen als „multidimensionaler Transformationsprozess“ bezeichnet.  

Doch was bedeutet das wirklich? Dazu muss man das Wort ursprachlich verstehen!  

 

Der Begriff Dimension aus dem lat. dimensio steht allgemein für eine „Ausdehnung“ bzw. 

eine „Vermessung oder Zumessung“.   

Das lat. Präfix „di“ von lat. „dis“ beschreibt ein „auseinander“, sowie die deutschen 

Präfixe zer- oder ver- eine Trennung bzw. das Entgegengesetzte andeuten.  

Das griech. Präfix di- zeigt hingegen eine „Verdoppelung, etwas Zweifaches“ an.   

DI bedeutet usprachlich auch noch „Öffnung (D) Gottes (I)“. 

 
Der lat. Begriff mēns im Wort „Di-mens-ion“ steht u.a. für „das Denken, Gedanke, 

Vorstellung“ und das Suffix -ion wird sehr häufig bei Substantiven zur Wortbildung 

herangezogen, wobei das altgriech. ion iwn ein „bewegtes Sein“ beschreibt.   

 

Unter Berücksichtigung dieser etymologischen Zusammenhänge lässt sich der Begriff 

Dimension sohin als „Öffnung Gottes, welche eine gedankliche zweifache Ausdehnung 

ist“ verstehen. Das ist indes gleichbedeutend mit dem hebräischen Ausdruck rakia eyqr 

200-100-10-70, dem „Firmament bzw. Himmelsgewölbe“, wie in Genesis 1,6-7 

beschrieben: 

„6 Und Gott spricht: Es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine 

Scheidung zwischen dem Wasser (+) und dem Wasser (-) [= Zweifache Ausdehn-

ung]! 7 Und Gott macht die Wölbung und scheidet das Wasser unterhalb der Wölbung 

von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung ist. Und es geschieht so!“ 

In diesem Vers wird deutlich beschrieben, dass „bei jedem Gedankengang GEIST das 

WASSER (= SICH SELBST) imaginär in ein Oberhalb und Unterhalb teilt“ … also in  

eine ± Polarität … in einen symbolischen Wellenberg (+) und Wellental (-).  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose1,6-7
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Es beginnt ETwas aus der „geistig statischen EINHEIT“ iMAGInär auseinander zu fliessen 

(= SIN-US~±Welle) und wird als Information bzw. scheinbar bewegte Existenz wahr-

nehmbar. Damit wird das „synchron MAGI<SCHE Gedanken~±Wellen-Phänomen>IM 

eigenen GEIST“ mittels dem Begriff „Di-mens<ion“ angedeutet.  

 

Dimension hebr. memad dmm 40-40-4 (= 84) hat mit einer „zeitlich empfindbaren (40) 

gestaltgeWORTenen (40) Öffnung (4)“ zu tun, welche durch „ein spezielles Wissen (80) 

hervorgebracht (4)“ wird.  

Multidimensionalität beschreibt somit die rein geistig-MAGISCHE Kunst, sICH viele 

gleichzeitig zweifach geöffnete, einander bedingende Ausdehnungen (= Ideen, 

Informationen) aus der geistigen AINHEIT stets im hier und jetzt auszudenken!  

 

Eine Dimensionsüberschreitung bzw. „UPER<di-mens-ion>AL-I-TÄT“ erinnert an die 

„geistige Herkunft“, aus der sämtliche geistig zyklischen sowie gedanklich zyklischen 

Dimensions-Entwicklungen hierarchisch entspringen, als auch an die geistige 

Bestimmung, diese in sICH SELBST zu erfahren!  

Bei den bekundeten Dimensionen der Wissenschaft oder Esoterik handelt es sich 

hingegen um „räumliche Dimensionsvorstellungen“, wobei alle diesbezüglich 

wissenschaftlichen Beschreibungen stets in einer logischen Sackgasse münden.  

Egal wie phänomenal die Darstellungen auch sein mögen, die man u.a. als aufwendige 

Computergrafiken hervorzaubert, diese sind und bleiben „logische NeBeL<Granaten“  

(NBL hebr. lbn = Tor, Gottesleugner, zerfallen, absterben). Oft wird auch von 11, 12 oder 13 

Dimensionen gefaselt, die man sich in Wirklichkeit gar nicht vorstellen kann, denn bei  

der 4. Dimension ist Schluss! Jede nächsthöhere Dimension entzieht sich jeglicher 

Wahrnehmung, da sie aus UNENDLICHKEIT besteht.  

 

Genaueres über den wirklichen Aufbau einer „4D-Traum-Illusion“ bestehend aus  

„ständig JETZT<wechselnden 3D-Bildern+1D = empfindbare Zeit“, die man im eigenen 

„IN<di-vision>AL-BewusstSein“ zu sehen bekommt, kann man in der Holofeelingschrift 

„Das Lichtfarbenspiel Deines BewusstSeins“ genauer geduldig studieren.  

 

Die 5. Dimension ist „Mit-EL-Punkt“ und „ewige geistige HeIM-AT“! Dieser „5D-Punkt“ 

symbolisiert die UPsolute nicht wahrnehmbare UPERKOLLEKTION, „göttliches LICHT“, 

bzw. die „∞ geistige ENERGIE“, die SJCH „IM Zentrum“ einer „4D = x²-y² Spiegel-

Struktur“ befindet! Im „Mit-EL-Punkt“ dieses „4D Spiegel-Tetraeders“ befindet sich 

nur „AIN LICHT-GEIST“(xwr-ra-Nya) und das ist „GOTT“ (hebr. AL oder EL la 1-30)! 

Deshalb heisst es, dass man sich kein Bild von der eigenen GÖTTLICHKEIT (5D) machen 

soll, denn jegliche Vorstellung ist vergänglich und damit nicht dieser „ewig statische  

UNENDLICHE 5D-Punkt“ selbst!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9E%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
https://www.holofeeling.at/Kompendium/Das%20Lichtfarbenspiel%20Deines%20BewusstSeins.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
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9. Allumfassende Liebe 

 
 

Unter all den 20 Mayasiegeln ist IX das Zeichen, das einen GEISTfunken am meisten an 

sein ICH-BIN-BewusstSein erinnert und die erforderliche geistige Kraft und Weisheit 

schenkt, um die „höchste EBeNe“ (Nba = ba [VATER] + Nb [SOHN]) des BewusstSeins zu 

entwickeln, die „GENIE-AL-I-TAT“ der „AL<±L>umfassenden LIEBE“. UPsolute LIEBE  

mit einem Wort zu beschreiben ist „SELBSTLOS“!       

 

UPsolute LIEBE ist höchste Magie!!! 

 

 

Der transzendente Aspekt Gottes wird im Sanskrit Bhagavān genannt, wörtlich 

„derjenige, der alle Vollkommenheiten (bhaga) umfasst (-vān)“. Bhagavān ist somit der 

„AL-Mächtige und AL<±L>umfassende“ (Gott, Bog, Allah, JHWH, Vishnu usw.)! 

Das AL-umfassend UPSOLUTE hat keinen Gegenpol, also keinen Widersacher, hingegen 

unbewusste Menschen Widersacher haben, insbesondere den persönlichen Satan hebr. 

Njs 300-9-50 (= Ankläger = Ego), welcher begrenzt autonom, aber nicht UPsolut ist.  

 

Der Begriff Bhagavān lässt sich abgeleitet in vielen indogermanischen Sprachen auf-

finden. Das Verb bhag im Sanskrit bedeutet „austeilen, zuteilen“, bhāga ist der  

„Zuteiler, Geber, Schöpfer, Gott“, weshalb das Wort „Gott“ in altpersischen und 

slawischen Sprachen direkt auf bhāga zurückgeht. Im Altpersischen und Avestischen 

heisst Gott baga, im Altslawischen bogu, in den Sprachen Russisch, Slowenisch, 

Bulgarisch, Tschechisch, Polnisch, Serbokroatisch usw. bog, boh, bûg, bûh.  

Die Silbe bhag/bag erscheint auch in vielen Wortverbindungen, z.B. in Bagdad 

(=Geschenk Gottes). Bhagavat (sanskr.) bedeutet „göttlich“ und findet sich z.B. in der 

Bezeichnung Bhagavad-Gitā. Das Sanskritwort bhag für „austeilen, zuteilen“ ist auch  

die Wurzel des altgriechischen Wortes phagein für „essen“ (seinen Anteil an Speise 

bekommen), was wiederrum eine Überleitung zum lat. esse für „sein“ ist. Bhaga als 

Substantiv bedeutet „das, was verteilt/geteilt wird; Reichtum, Fülle“ und vān bedeutet 

„derjenige der besitzt, umfasst, in sich birgt“. GOTT als Bhagavān ist der „Allumfassende 

= UPSOLUTE, der alles ±Relative umfasst und in SJCH birgt“.  

 

Wirklich allumfassende Liebe ist sohin keine naive Weltsicht und auch keine logisch 

verwässerte „Alles-ist-Liebe“ Verblendung, so wie es u.a. in esoterischen Kreisen der Fall 

ist! GÖTTLICHE LIEBE ist bedingungslos, gründet im Gegensatzlosen und lebt aus sJCH 

SELBST heraus, unabhängig von Dogmen, Ritualen, Hoffnungen oder irgendeinem 

Liebesspektakel. Göttliche Liebe will nichts, braucht nichts und ist deshalb als direkte  

(= bewusste) Verbindung mit der geistigen Quelle die höchste Kraft. Sie ist auch nicht 

Glückseligkeit im herkömmlich verstandenen Sinn, denn sie beinhaltet diese als 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
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Nebenaspekt, ohne davon abhängig zu sein. Aus „geistig erlöst-liebender“ Hingabe 

geschehen die kleinen und grossen Wunder im eigenen BewusstSein. Im Sanskrit ist das 

entsprechende Wort dafür bhakti = „liebende Hingabe“ (von bhaj = „sich liebevoll zuwenden; 

sich hingeben“.)  

Allesumfassend bedeutet ohne einer einzigen Ausnahme, also sämtliche Facetten 

- positive sowie negative, konstruktive sowie destruktive - beinhaltend. Für einen 

einseitig verblendeten und normal bleiben wollenden Menschen ist dieser Begriff wie 

eine unüberwindbare Schranke.  

 

In der Krishna-Verfilmung Mahabharata (dem bekanntesten indischen Epos) wird  

das Augenmerk auf die zahlreichen Facetten Krishnas gerichtet, um die begrenzte 

Vorstellung von Gott zu erweitern. Krishna ist nicht nur ein gutmütiger, netter, positiver 

Charakter, sondern betrügt, lügt, mordet und erweist sich an verschiedenen Stellen 

dieses Epos sogar als feiger Kerl. Genau dies ist für einen „normalen“ Menschen,  

der mit der einseitigen Einstellung „Gott ist nur ein feiner Kerl“ daherkommt, schwerlich 

zu verarbeiten. Krishna repräsentiert die Gesamtheit, sohin müssen bei ihm auch 

sämtliche Eigenschaften vorzufinden sein, die es geben kann. Er ist die Personifikation 

des Absoluten. Wer aufgrund seiner einseitig überspannten logischen Sensibilität den 

Kinderschänder, Massenmörder oder jemanden, der Tiere mit Füssen tritt, nicht in ihm 

unterzubringen vermag, der hat das Allumfassende missverstanden und macht es zu 

etwas Begrenztem, was aber nicht das Absolute = Unbegrenzte ist. Der Filmemacher 

Peter Brook, der mit diesem Film auf Krishnas scheinbar ungöttliches Verhalten hinweist, 

stellt dem Zuschauer unverblümt die erkenntnisreiche Frage: „Wer will hier Richter 

sein?“. Mit dieser Fragestellung wird nicht nur eine bestimmte, verabsolutierte 

Gottesvorstellung zunichte gemacht, sondern auch jegliche Einseitigkeit.  

 

„AL<±L>umfassende LIEBE“ ist die UPsolut geistige KRAFT, mit welcher „wirkliche 

Vergebung“ total verwoben ist. Sie ist ein anderes Wort für „göttlich (1) geistige 

Synthese (3)“, welche sich numerisch in der Zahl 13 ausdrückt.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoZFxfHvg8U
https://www.youtube.com/watch?v=-KAewo09hzU
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Wer nicht vergibt, bei dem bleibt die Schuld aufrecht, indem er seine 

Vergebung schuldet!  

 

Jedes geistige Kind schuldet sich selbst und seiner Welt genau diese „selbstlose Liebe  

und geistige Vergebung“. Jegliche erlebbare Situation fordert einen stets heraus, 

diese UPsolute Liebe in sich zu erwecken und zu stärken. Dabei sind nicht frommes 

Handeln, Askese, Vegetarier sein oder sonstige Werke gefordert, denn die ent-

sprechenden Werke folgen von allein, nicht als Ursache, sondern als Frucht der wirklichen 

Selbsterkenntnis. Durch „R-einigende Liebe“ wird eine Veränderung im Subjekt (Geist) 

von SELBST bewirkt, welche ebenso eine Auswirkung auf die Objekte hat.       

Sie dient jedoch nicht als Surrogat (= Ersatz, Behelf) für magische Aktivitäten, bei denen 

versucht wird, etwas zu verändern oder sich selbst oder andere zu manipulieren wie z.B. 

durch irgendwelche „Liebesrituale“.  

 

Liebe bedeutet, sämtliche Andersartigkeiten sowie andere Meinungen und 

Anschauungen zu respektieren. Respekt hängt zwar mit Toleranz zusammen, doch sollten 

Toleranz und Respekt nicht gleichgesetzt werden. Respekt (= Achtung, Wertschätzung) 

von lat. respicere = „hinter sich sehen, Rücksicht nehmen, überdenken, berücksichtigen, 

beachten“ abgeleitet vom lat. Verb specto für „sehen, prüfend betrachten“ ist eine 

Geisteshaltung. Toleranz von lat. tolerare für „ertragen, aushalten, erdulden“ ist 

hingegen mehr ein Reaktionsmuster. 

Toleranz im Sinne von „Duldsamkeit, Nachsicht, Grosszügigkeit“ ist eine Tugend, jedoch 

nicht unbedingt mit Respekt verbunden. Benutzt man Toleranz rein als Schlagwort, so 

kann es als Forderung einer Toleranz für sich, ohne selbst nachsichtig zu sein, erwartet 

werden oder das scheinbare Erdulden kippt zu einem Ausdruck von Überheblichkeit mit 

Konfliktpotential. Wird Toleranz beispielsweise als politischer Propagandabegriff 

eingesetzt, so wird damit signalisiert, dass keine Kritik an der Machtpolitik toleriert wird. 

Das zeigt sich auch an der Wortverwandschaft mit dem lat. Verb tollo und das beschreibt 

u.a. „etwas erhöhen, erhebend vergrössern, hervorheben“ sowie auch „etwas 

wegräumen, entfernen, vertilgen, vernichten“. 

Das was gegenseitigen Respekt torpediert oder unterbindet, ist der dia-bolische 

Verstand, auch wenn er im Namen von Gott, Toleranz oder was auch immer daher-

kommt. Als bewusster Geist respektiert man alle Erscheinungen, da jede Facette 

ausnahmslos zum Ganzen gehört. Auf Menschen, die einem gegnerisch oder feindselig 

erscheinen, wird man insofern Rücksicht nehmen, indem man erkennt, dass sich diese 

unwissend in ihren zwanghaft mechanischen Trieben, logischen Dogmen sowie 

Einseitigkeiten verfangen. Geistig gereift wird man in allen Menschen das Beste 

erkennen, wobei das Beste für nichts anderes steht, als vollkommenere Erkenntnis 

mittels Wiederbesinnung seines geistigen Selbst-bewusst-Seins. 
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Wörter wie Liebe, Hingabe, Ehrfurcht (= freudiges Staunen), Spiritualität, Respekt lassen 

sich nicht in eine Mehrzahl setzen, da sie sich stets auf das „geistig gemeinsam 

Verbindende“ und damit auf die „geistige SINGULARITÄT“ beziehen. Es sind 

überkonfessionelle Begriffe für die „geistige ESSENZ“, die Verbindung von Mensch zu 

GOTT = seinem geistigen UPER-SELBST. Rein intellektuell lässt sich dies nicht in seiner 

Tiefe nachvollziehen. Verstand (= Intellekt) ist zwar eine Instanz theoretischen Erkennens 

mittels logischer Verknüpfungen, jedoch nicht die Instanz geistigen Verstehens. Man kann 

etwas theoretisch erkennen, aber das ist keine Garantie dafür, dass man es auch wirklich 

versteht. Höhere Erkenntnis ergibt sich, wenn „Verstand und geistige Vernunft 

harmonieren“, sintemal Intelligenz nicht mit Intellekt und Vielwisserei gleichzusetzen ist.  

 

BewusstSein ist nicht Vielwisserei!  
BewusstSein ist das, was aufgeworfene Wissensfragmente  

stets im hier&jetzt beobACHTET!!! 
 

 

Geistiger Magier wird man daher nicht durch Intellekt, sondern durch die Entwicklung 

„AL<±L>umfassender LIEBE“ = „geistiger Herzenskraft“ in SICH SELBST, gepaart mit 

aufrichtigem Respekt und Vergebung. 

Zahllose Werke wie Romane, Filme und Bühnenstücke handeln vom Verliebtsein des 

Menschen. Man kann sich viele dieser Darstellungen zu Gemüte führen, wird aber erst 

dann wissen, was Verliebtsein bedeutet, wenn man es persönlich erlebt. Genauso wird 

man erst verstehen können, was mit „WIRK-LICH AL<±L>umfassender LIEBE“ gemeint ist, 

wenn man „selbstlose Liebe“ in SICH SELBST entwickelt und als Charakterrolle 

entsprechend vorzuleben vermag, was sich letztlich immer als eine „göttliche 

Offenbarung und Gnade“ herausstellt.       
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10. Der LOGOS-Magier  

 
 

Das Herz ist ein Symbol für die Mitte des Menschen, für Liebe, Kraft, Ausdauer sowie 

auch für Gemüt, Begierden und Leidenschaften. Es ist eng mit dem Feuer, der Farbe rot 

und der damit verbundenen „Umwandlung und Reinigung“ verbunden.  

Weiss ist wiederrum die Farbe der „Reinheit und Klarheit“.  

Rot hebr. Mda = ADaM 1-4-40 symbolisiert auch den geistigen Mensch und hat den 

gematrisch äusseren Wert 45. Verbindet man diesen Wert mit dem äusseren Zahlenwert 

298 des hebr. Wortes zochar rxu 90-8-200 für „weiss“ (steht ursprachlich auch für den „klaren 

Kopf“ r-xu), so erhält man den Wert 343, welcher der gematrische Totalwert von schimeg  

gms 300-40-3 ist, das ursprachliche Wort für „LOGOS = WORT (s)-MAGIER (gm)“.   

Die griechische Benennung „Logos“ logov bedeutet zwar „Wort“, umfasst jedoch  

mehrere Bezeichnungen wie u.a. „das Sprechen, Reden, Ausdruck, Erzählung, 

Beredsamkeit, Geschwätz, leere Worte“ sowie auch „Berechnung, Ansicht, Meinung“.  

Es steht auch für das „geistige Vermögen ±Zusammenhänge zu erkennen und zu 

überschauen“. Jeder Ausspruch bzw. SELBST-Ausdruck entspricht definitiv einer 

Beschwörung, also einer „magischen Gewalt“. Beschwören kennzeichnet einerseits 

„durch magische Worte etwas herbeirufen/aussprechen“ oder „mit Zaubersprüchen 

rufen oder bannen“, andererseits „durch einen Schwur bekräftigen“ sowie „inständig 

bitten“. Sohin ist „MAGIE“ nota bene ein Synonym für den Begriff „Beschwörung“. 

 
 

In Genesis 1,24 (24 = polare [2] Öffnung [4]) heisst es am Beginn: „Myhla rmayw“, das 

bedeutet übersetzt „und ES spricht ALHIM = GOTT das MEER“. Es beginnt das grosse 

göttlich-magische Werk durch „vollbewusstes Sprechen“. Das hebr. Wort amar rma  

1-40-200 bedeutet u.a. „Wort, sprechen, befehlen“. Diese Radix lässt sich ursprachlich 

auch als „ICH (1) gestalte (40) mit-EL-S göttlichem LOGOS (200)“ auffassen.  

Im ersten Schöpfungsbericht der Bibel spricht Gott 10 x und bringt durch „sein WORT“ 

symbolisch die Grundformen bzw. Archetypen hervor. Dabei betreffen die ersten fünf 

Aussprachen die Umwelt und die letzten fünf Aussprachen das Lebendige auf Erden, Tiere 

und Menschen. Der gematrische Wert der beiden hebr. Worte Myhla rmayw ist 86 + 257 

und das ergibt die magische 343      

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%97%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%A8
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Im Hebräischen wird die Mehrzahl am Ende eines Wortes hauptsächlich mit einer  

„ot“-Endung (tw) angezeigt. Paarweise auftretende Körperteile (wie Hände, Beine, Ohren 

udgl.) haben als Plural eine „im“-Endung (My). Es gibt jedoch auch andere hebr. Begriffe, 

bei denen eine „im“-Endung (My) als Mehrzahl angegeben ist, wie eben z.B. beim Wort 

„eloh-im“ (ALHIM) My-hla oder beim Begriff „deber-im“ My-brd was u.a. für „Worte, 

Dinge, Verheissungen, Ausdrücke“ steht. Das hebr. Wort ala hla bedeutet im Singular 

u.a. „Beschwörung“. Der Dual (von lat. duo) für „zwei“ ist eine grammatikalische 

Unterkategorie des Numerus und beschreibt im Gegensatz zum Singular eine Zweizahl. 

Unter dieser Zweiheit ist keine quantitative Doppelheit, sondern eine „Einheit, welche 

die ±Polarität umfasst“, zu verstehen.  

Die beiden Beispiele „elohim“ und „deberim“ zeigen an, dass es sich also um  

„zwei Beschwörungen/Ausdrücke“ handelt, d.h. hier wird die „sich ± bedingende  

Polarität“ betont! Spricht man beispielsweise eine positive Eigenschaft aus, so ist  

die Gegenseite, die negative Eigenschaft, gleichzeitig im Hintergrund aufgespannt. 

Einseitige Beschwörungen oder Verheissungen wirken dagegen wie ein Fluch  

(= unbewusste Verwünschung, Verdammung, Schicksalsschlag)!  

 

Der Buchstabe B signalisiert gleichfalls die Zahl zwei. Deutsche Worte, die mit „B“ 

beginnen, deuten ergo auf eine sich bedingende ± Polarität hin, wie z.B.: 

Be-schwörung  man ruft zwei (±) herbei  

Be-greifen  man greift nach zwei (±) 

Be-trachten  man trachtet (= strebt) nach zwei (±) 

 

343 ist auch das Produkt von 7 x 7 x 7. Die 7² = 49 symbolisiert immer eine „polare 

Erfüllung“ im Sinn einer „gegenseitigen Begegnung“, die 7³ hingegen enthält auch noch 

die Synthese einer gestaltgeWORTenen Spiegelung (40-9), die zeitlose Antwort. Man 

verbindet die beiden geöffnete Einheiten (3-4-3) des im eigenen „magischen Spiegel“ 

verdoppelten Wertes, indem man den wirklichen Sinn ihrer Symbolik erkennt und zu 

einem Punkt verbindet: dem „geistig ewigen Mit-EL-Punkt = 5D“!  

Sämtliche Fragen und Antworten lösen sich dabei in der Kategorie III auf!       

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
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Das erste, was GOTT (UP-86-Myh-la) aus SJCH schöpft ist der HIM-MEL, hebr. schamaim 

Myms, das steht für das „geistige WORT (Ms)-MEER (My)“, die „WORT-Schöpfungs-

MATRIX“ gefolgt von der ERDE hebr. h´arez Urah, das symbolisiert ein „erweckendes 

Wissen“, mit anderen Worten, ein „formgebendes Programm“ und das steht für eine 

„persönliche MATRIX“ = Konstrukt-, Werte- und Interpretationssystem.  

Die Kombination der beiden ermöglicht jeglichen wahrnehmbaren SELBST<Ausdruck!  

 

343 ist auch der „verborgene“ Wert der Benennung „Der Jezeriter“ hebr. yruyh.  

Jezeriter ist der Ausdruck für jemanden, der „bildet, erschafft, formt“, wobei es sich 

hierbei um einen Denker in Form eines persönlichen ICH-Programms handelt!   

Nicht nur, dass das derzeitige ICH sehr stark einseitig-materiell eingestellt ist, kann  

es sich auch nicht der „verborgenen geistig polaren Erfüllung bewusst sein“.  

Das vermag nur ein SICH SELBST bewusster Magier, der sich seiner roten My-hla = 

„geistreich magischen ± Beschwörungen“ der eigenen „geistigen ENERGIE“ gewahr ist. 

Dies zeichnet sich durch ein „bewusst geistig vokalisiertes Sprechen“ aus und nicht durch 

einseitig dominantes Dahinschwätzen oder Rezitieren von aufgesogenen Wissens- bzw. 

Weisheitsfragmenten oder irgendwelchen grammatikalisch festgelegten Dogmen. 

Vokalisierung von lat. voca für „herausrufen, nennen“ umschreibt das Hervorbringen von 

Lauten und somit das Beschwören. In der Linguistik wird das Ersetzen oder Hinzufügen 

von Vokalen darunter verstanden.  

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%99
https://de.wiktionary.org/wiki/Vokal
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11. Entwicklung geistig-magischer Herzenskräfte 

 
 

Auf hebräisch nennt man das Herz „lev“, geschrieben bl 30-2. Dieselbe Radix bedeutet 

u.a. auch auch „Inneres, Mut, Gesinnung“. Gleichzeitig signalisiert diese Radix auch „in 

Beziehung/in Richtung auf (l 30) zwei (b 2)“.  Zusammengefasst lässt sich daraus 

erschliessen, dass im Innersten eines geistig heranwachsenden Magiers sich eine 

bewusste Gesinnung zu ausnahmslos allem „in Bezug auf (30) die ±Polarität (2)“ und 

damit die wirkliche Herzenskraft = allesumfassende Liebe entwickelt.  

Die Entwicklung der magischen Herzenskraft bedingt u.a. die Erkenntnis des stetigen 

polaren Wechselspiels, zumal das eine (+) immer in Assoziation mit dem anderen (-) 

steht. Ohne dem anderen würde das eine nicht existieren und damit nicht wahrnehmbar 

sein. Das ist auch die ursprüngliche Bedeutung vom symbolischen „Baum von gut und 

böse“. Bau-M beschreibt ursprachlich das „geistige (Er)bauen wahrnehmbarer 

Gestaltungen (M)“, also von jeglichen Informationen. Aus dem kleinen Verbindungswort 

„und“ wird unbewusst das dogmatische „entweder/oder“ MISS-interpretiert, sintemal 

diese unbewusste Trennung zu einer extremen Einseitigkeit führt, zumal diabolische 

Einseitigkeiten die wirkliche Ursache jeglicher „VerZWEIflung“ sind.  

 

Das, was man bisher als Liebe bezeichnet hat, ist nur ein blasser Abglanz von Agape.  

Wie das Flackern einer Kerze, das man an der Wand tanzen sieht, was aber nicht ident 

mit der Flamme selbst ist. Alles was unter mechanischem Zwang oder zur Erfüllung 

einseitiger Vorstellungen passiert, ist keine wirkliche Liebe. Liebe ist das, was man 

freiwillig ohne Druck, Zwang, Kaufmannsdenken macht, z.B. seine Feindbilder zu lieben. 

Das ist WIRKLICHE MAGIE!       

Seine SELBST-postulierten Feinde zu lieben bedeutet aber nicht, ihnen überschwänglich 

um den Hals zu fallen oder so zu werden wie sie. Wirkliche Liebe führt aus der Beengung 

der Logik hinaus in die wirkliche Freiheit. Sie beginnt mit der Akzeptanz der Anders-

artigkeit, mit dem, was einem logisch diktiert scheinbar verkehrt erscheint, sowie auch 

mit der Annahme der unbekannten, dunklen Seiten seines persönlichen SELBST. Wenn 

man sICH selbst mit all den Macken nicht annehmen kann, wie soll man das dann bei 

anderen bewerkstelligen? Der „WEIS(S)E MAGIER“ fördert die Fähigkeit des Erkennens, 

wirklichen Sehens und der damit verbundenen Heilung (= Erinnerung der eigenen 

Ganzheit). Deshalb muss der heran-WACH-sehende geistige Jaguar-Priester erst einmal 

in seine persönliche Unterwelt, in die Tiefen seines ICH-Programms bewusst 

hinabsteigen und sich seiner eigenen Dunkelheit stellen. Ab einer gewissen 

BewusstSeins-Reife wird er von den archetypisch-geistigen Kräften regelrecht 

„geschubst“, da er sich trotz Bereitschaft diesen scheinbar „höllischen Ebenen“  

nicht wirklich stellen würde.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
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Die Azeptanz der Andersartigkeit beginnt prioritär bei ICH<s-ich selbst.  

Als erstes hat man zu lernen, sein menschliches Programm samt dem daraus generierten 

sich wandelnden persönlichen ich vollkommen anzunehmen. Ob dieses „ich“ nun einen 

Bauch, Falten, graue Haare, Glatze, Pickel, spezielle (sexuelle) Neigungen oder was auch 

immer hat, es ist vollkommen ok, so wie es ist. Wenn man diese Eigenschaften 

unbewusst als Feindbilder betrachtet, so gilt es jetzt, diese geistig lieben zu lernen.  

Jede einzelne Charakterfacette gehört zum gesamten Charakterbild. Der Autor hat die 

Charaktere jeder Geschichte schliesslich bewusst so gestaltet, wie sie nun mal sind.       

Man unterliegt einem grossen Irrtum, sich vom Wahn des Schönheitskultes einer 

narzistischen Fassadengesellschaft und deren Selbstinszinierung diktieren zu lassen.  

All die Moral- und Normalitätsvorstellungen sind komplett über Bord zu werfen. Wer 

bestimmt denn, was wie zu sein hat? Ist es nicht der logische Diktator, der persönliche 

Satan (hebr. Njs bedeutet auch Ankläger/Widersacher) und somit das eigene begrenzte und 

begrenzende Programm-ICH? Daher handelt es sich hier und jetzt um intensivere 

„Selbst>Akzeptanz“, ohne sich weiterhin von den eigenen mechanisch einseitig-

zwanghaft logischen Kräften oder irgendwelchen Vorstellungen anderer beherrschen  

zu lassen.   

 

Ohne Akzeptanz seiner eigenen Charakterrolle wird sich auch die Nächsten-Liebe 

schwierig gestalten, geschweige denn, was eine harmonische Partnerschaft anbelangt.  

Diese erreicht man sowieso nicht, solange man nicht seine „Be-zieh-ungen“ (= polar 

einseitiges Ziehen = auf einseitige Vorstellungen beharren) wirklich überwunden hat!!! 

Die Kraft des Magiers liegt in der Magie des Herzens, was bedeutet, dass nur das zum 

Erfolg führen wird, was im Einklang „mit ICH<s-ich selbst“ und der inneren geistigen 

Weisheit ist. Das klingt zwar einfach, dennoch können Gewissenskonflikte sowie innere 

und äussere Spannungen damit einhergehen. Denn oftmals pocht der Verstand auf ganz 

was anderes, als das, was einem die geistige Vernunft rät.  

 

Zudem fordert und bedingt das Leben nach Herzensweisheit Authentizität … und die ist 

bekanntlich in den ausgedachten gesellschaftlichen Rollenspielen unbewusst nicht so 

leicht zu verwirklichen. Anstatt weiterhin geistlos systemkonform zu funktionieren, ist 

man jetzt aufgefordert, seine Rolle authentisch zu spielen, eben so, wie sie vom grossen 

geistigen Regisseur = WEIS(S)EN MAGIER = JCHUP auch vorgesehen ist! 

Wirklich authentisch zu sein bedeutet, seine Rolle bewusst zu spielen, ohne sich 

verstellen zu müssen, sowie seine ureigene Meinung zu bekunden und dementsprechend 

zu leben, auch wenn dies für andere Mitspieler unbequem sein könnte, ohne dabei die 

Meinung anderer als falsch oder verachtend abzutun. Die ureigenste Meinung hat nichts 

mit Nachplappern bzw. Rezitieren von angeeigneten Wissenselementen oder 

irgendwelchen Ideal- oder Moralvorstellungen zu tun! Die Angst vor Liebesentzug 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%98%D7%A0
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(darunter fällt u.a. auch der Verlust von Partner, Freunde, Job, Anerkennung, etc.) ist 

schon immer eine der unangenehmen Lebenserfahrungen, die einen nur gefügig macht 

oder in normal-normierten Strukturen festhält. Aber genau darum geht es!  

Sich selbst treu bleiben heisst nicht, dass man grob oder verletzend sein muss. Die eigene 

Meinung kann respektvoll bekundet sehr befreiend wirken und viel konstruktive Energie 

freisetzen, denn im Endeffekt bewirkt diese Treue zu „SICH<s-ich>SELBST“ ein enormes 

Potential geistig-persönlichen Wachstums. Unerschütterliche Standhaftigkeit zu seinem 

HÖHEREN SELBST gepaart mit der Akzeptanz der persönlichen und all den anderen 

Charakterrollen dieser Traum-Geschichte ist der primäre Schritt auf dem Weg zur 

wirklichen Liebe. Man sollte sich einfach nur wirklich trauen, sie zu leben! 

Im Zuge dessen sind gleichzeitig die persönlichen „faulen Kompromisse“ einer radikalen 

und vorallem ehrlichen Überprüfung zu unterziehen, zumal die bisherige „Faser-

schmeichlertaktik“ nicht mehr dienlich ist! Eine wichtige Maxime dabei ist, seine 

programmatischen Macken, Schwächen, Ängste, Zweifel etc. weder zu verleugnen noch 

schönzureden oder sich besser darzustellen als man ist, sondern alle Facetten des 

persönlichen ICH-Programms unbeschönigt sowie ohne jeglicher Ablehnung ins geistige 

Auge zu fassen.  

Welche logisch aufgeworfenen Diskrepanzen tauchen noch auf? Wie trickst man sich 

selbst und/oder andere noch aus? Inwieweit wiegt noch der Glaube, seine Persönlichkeit 

verbessern oder gar retten zu wollen? Versucht man noch auftauchende Wünsche zu 

unterdrücken? Inwiefern verleugnet man sich selbst in diversen Situationen oder täuscht 

sich und anderen ein Einverstandensein vor, ohne dass man wirklich einverstanden ist? 

Will man noch insgeheim etwas Besonderes darstellen oder erleben? Wie drückt man 

sich aus? Ist der Selbstausdruck (wie Sprache, Gestik) authentisch, mitfühlend, respektvoll 

und achtsam? Oder versucht man durch Wortgewalt oder arrogantes Auftreten die 

eigene Unsicherheit sowie Kontrollbedürfnisse zu kompensieren, respektive vielleicht 

sogar durch heuchlerisches Verhalten dennoch einseitige Vorstellungen oder einen 

bestimmten Vorteil aus einer Situation herauszuschlagen? Inwieweit sind die neu 

gewonnenen Holofeeling-Erkenntnisse nur Lippenbekenntnisse? Gemäss Mt. 15,8: 

„Dieses Volk ehrt mJCH mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von MJR.“ 

 

Das und vieles mehr bedarf jetzt einer buchstäblich radikal-unbeschönigt ehrlichen  

„±Be-stand-SAUPnahme“ im Bezug auf die „SELBST-BeobACHTUNG“, um aus den 

„alten unflexiblen“ tautologischen Strukturen geistig (!!!) auszubrechen, deren Kritik sich 

hauptsächlich an anderen Tautologien beschränkt, ohne die Fehler in der eigenen Logik 

zu suchen und einzugestehen. Man kann zwar sich selbst bewusst oder unbewusst 

belügen, aber dem WEIS(S)EN MAGIER (JCHUP) kann man nicht ans „BEIN“ pinkeln!  

Es erfordert eben einiges an Mut und Bereitschaft ein „Ver-rückter“, ein „unlogisch“ 

Handelnder zu werden, eine der Voraussetzungen dafür, ein bisher noch „irrationales 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us15,8


HOLOFEELING.AT 40 

 

Neuland“ zu betreten. Nochmals: wichtig ist, dass man weder an der eigenen 

Charakterrolle noch an den anderen Mitspielern irgendetwas verändert, sondern  

sICH SELBST ungeschminkt durchleuchtet!!! Eine hilfreiche Unterstützung, um die 

„Ursache-Wirkungs-MechANIsmen persönlicher Programme“ genauer erforschen zu 

lernen und somit Kenntnisse über die persönliche Psychologie zu erlangen, ist u.a. die 

Schrift „Der Schöpfungsschlüssel Band I+II“! 

Im Buddhismus gibt es den Begriff Brahmavihāra mit der Bedeutung „Die vier 

himmlischen Verweilszustände“ oder auch „Die vier unermesslichen Herzens-

befreiungen“. Weitere Übersetzungen des Begriffs sind: „Die vier unermesslichen 

Geisteshaltungen“, „Die vier grenzenlosen Geisteszustände“ oder „Die vier Wohnstätten 

Brahmas“ (Vihāra bedeutet so viel wie „Wohnstätte“, „Ort des Verweilens“ und Brahma ist ein 

anderes Wort für GEISTfunke). Diese vier Geisteshaltungen (worin sich ebenso das 1:4 

Prinzip spiegelt) sind:   

 
Die vier Brahmavihāras stehen in enger Beziehung zueinander. Letztlich beschreiben die 

„Vier Grenzenlosen“ allesamt verschiedene Facetten einer auf Mettā basierenden 

Verbundenheit mit allen Wesen. Mettā ist eine freundschaftliche Form der Liebe, die 

nicht in Begierde (Anhaftung) wurzelt, sondern vom Interesse am Glück aller motiviert ist. 

Eine wohlwollende Anerkennung und Wertschätzung der eigenen zu spielenden Rolle ist 

Voraussetzung für diese Liebesfähigkeit. Karunā beschreibt das Mitgefühl, die Einfühlung 

in andere Rollen, ohne dabei in Mitleid oder ablehnende Distanzierung zu verfallen. 

Muditā ist die Gabe, Momente mit anderen freudvoll (= leidenschaftsfrei) teilen zu 

können. Upekshā umschreibt Gleichmut, Gelassenheit, Loslassen und Nicht-Anhaftung.  

In der Bedeutung von Gleichmut bezieht es sich auf eine Form von Gelassenheit in 

Beziehungen, die als Korrektiv zu den besitzergreifenden und anhaftenden Tendenzen 

mechanisch zwanghafter Zuneigung wirkt. Erst durch diese bedingungslos gelebten 

Geisteshaltungen ist ein wirklich innerer Friede sowie ein tatsächlich harmonisches 

Miteinander möglich.  

 

Das schönste Denkmal, das man Dir errichten kann,  
steht festverankert im Herzen deiner geistigen Geschwister!        

 

 

https://www.holofeeling.at/Kompendium/schoepfungsschluesselband1.pdf
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Wenn man Andersartigkeit liebenlernt, heisst das nicht, dass man jedem anderen um den 

Hals fallen muss. Von keinem wird verlangt, sein eigenes Arschloch zu küssen, aber man 

kann sehr froh sein, dass man es hat, denn es gäbe riesige Probleme, wenn es nicht 

vorhanden wäre!       Jede einzelne Facette gehört zum „heiligen Ganzen“ … 

Liebe bekommt durch diese Erkenntnis eine ganz andere Qualität.   

 

Diese zeigt sich nicht durch ein übertriebenes Bussi-Bussi-Gehabe oder sonstigem 

aufgeführten Spektakel, sehr wohl aber durch einen respektvollen, authentisch-ehrlichen 

und aufrichtigen Umgang miteinander, ohne dass man sich dabei auf irgendeine Weise 

verstellt. Sich selbst ohne Widerspruch an SICH SELBST<und alle anderen Mitspieler 

hin>GeBeN, das ist wirklich gelebte Liebe!       
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12. Die Macht des geistigen Einspruchs 

 
 

Bei intensiver „geistiger<±Be>fassung“ mit seinem persönlichen „ICH“ werden Gefühle 

wie Unbehagen, Zweifel, Ängste, Zorn, Unsicherheit, Agression udgl. auftauchen. All das 

sind programmgenerierte Ergebnisse persönlicher Bewertungen, Interpretationen und 

des persönlichen Reaktionsschemas. Das Ego versucht 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 

Sensibilitäts-Kiste, d.h. über unterschiedlich generierbare Gefühle, Empfindungen  

(lat. sentire = fühlen, empfinden, wahrnehmen) und Begierden, um so durch diverse 

gefühlsbeeinträchtigende „SCH-wach<stellen“ weiterhin Oberhand zu behalten. Auch 

durch mentale oder sentimentale Beeinflussung erzeugte „gute Gefühle“ können 

fälschlicherweise u.a. als göttliche Eingebungen interpretiert werden, obwohl es sich 

ebenso um einen Ego-Trick handelt. Aus diesem Grund sind programmgenerierte Gefühle 

wahrlich „SCHL-echte“ Ratgeber! 

 

Das „egoistische Selbst“ ist wie ein wildes Tier, dass sich mit stets trickreicheren 

Strategien zur Wehr setzt, umsomehr man es durch durchschaut. Bei all diesen  

logischen Taktiken handelt es sich jedoch nur um illusorische Gedankenblasen,  

denen man je nach geistiger BewusstSeins-Reife immer weniger Glauben schenken wird! 

 
 

In diesem geistigen Reifestadium dominieren noch die Verhaltensweisen der  

„niederen Bewusstseins-Stufen“. Diese „negativen Rückkoppelungen“ sind als Reste der 

persönlichen Anhänglichkeit an die „tierisch-menschliche Phase“ (hebr. Nephesch spn = 

animalisches Bewusstsein) zu erkennen. Im Zuge dessen wird man u.a. mit Gefühlen der 

Einsamkeit, des Unverstandenseins und einer Unzufriedenheit logisch konfronTIERt.  

 

Eine vernehmbare Unzufriedenheit erweist sich jedoch als eine „dienende Spannungs-

energie“, damit die MaCHT (CHT tx = Furcht, Schrecken) festgefahrener Gewohnheits-

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=VYPEjW0C9vI
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muster geistig durchbrochen werden kann sowie um das, was man als „normaler 

Mensch“ als das Wertvollste betrachtet, über Bord werfen zu können, wodurch eine 

Leichtigkeit und geistige Freiheit erlangt wird, die einem bisher nicht zur Verfügung 

gestanden ist. Sämtliche „emotionalen Schwankungen“ sind im diesem Prozess 

„NaTuR>LICHT“ (NTR rtn = lösen, losmachen) und werden ein bewusst WACHse(he)ndes 

ICH, auch wenn sie einen total verrückt zu machen scheinen, nicht traurig stimmen.  

 

Es ist sehr wichtig, dass sich der innere geistige Frieden in einem SELBST setzt, obwohl 

das persönliche Programm nach wie vor mannigfaltig reagiert. Diese Reaktionen soll 

und kann man gar nicht abstellen. Das (logische) Bedürfnis, seine Reaktionen verändern 

oder sich gar abgewöhnen zu wollen, wird sich immer mehr von ALLAIN legen, wenn man 

die Sinnlosigkeit erkennt. Zum Beispiel, wenn einem wie aus dem Nichts plötzlich eine 

Zukunftsangst anfällt und man merkt, dass dies an dem gegenwärtigen Zustand nichts 

verändert, ausser, dass man sich schlecht fühlt.  

Doch man fühlt sich nicht wegen des auftauchenden Reizauslösers schlecht, welcher 

programmatisch reaktiv-bedingt Angst erzeugt, sondern weil das Programm zwanghaft 

auf diesen reizauslösenden Gedanken reagiert. Persönlich programmatische Reaktionen 

sind schliesslich jene „Fallen“ (hebr. nephal lpn)  im geistigen „Prüfungsbogen“, um eben 

erkannt und geistreich abgehackt zu werden. Umso mehr sich der „geistig innere 

Frieden“ einstellt, wird man im Zuge des „ersten geistigen Doppelschritts“ über die 

Dummheit dessen, der man ein Leben lang zu sein geglaubt hat, sowie über all die 

geistlosen zwanghaften Reaktionen schmunzeln.  

Sich diese abgewöhnen zu wollen, weil man sich bisher geistlos eingeredet hat, dann 

angeblich frei zu sein, was jedoch nicht stimmt, löst sich immer mehr in LUFT auf. Einfach 

geschehen lassen und mit einem SELBST-bewussten Lächeln quittieren, das entspricht 

dem „Lachen des Buddha“.  

Jedes emotionale Ungleichgewicht entsteht stets durch Nichteinverstandensein mit dem, 

was hier und jetzt ist. Emotionale Auswirkungen auf die eigene geistige Entwicklung und 

das persönliche Erleben sind von weit grösserer Konsequenz als bisher angenommen.  

Mit jeder neuen Runde eines emotionalen Stress-Kreislaufs wird mehr Energie gebunden, 

welche nicht nur die Psyche aus dem Gleichgewicht bringt sowie Wahrnehmungen 

verzerrt, sondern immer anstrengender wird, je länger der Kreislauf im jetzt dauert und je 

intensiver dieser ist. Durch diese unbewusst „fehlgeleitete geistige Energie“ fehlt einem 

dann auch die geistige Kraft für den positiven Kreislauf, den der Synergie zum Höheren.  

 

Um eine aufkommende „emotionale Sturm-und Drangwelle“ in sICH zu überwinden, ist 

es von bedeutender Wichtigkeit, seine reaktiv-bedingten Gefühle geistig in den Griff zu 

bekommen, was aber nichts damit zu tun hat, dass man diese verdrängt. Dazu ist jetzt 

eben jene magisch-geistige Disziplin gefragt, mittels welcher programmatisch-bedingte 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C
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Gefühle geistig so gelenkt werden, dass einem überströmenden Ausmass derselben 

„weise Einhalt“ geboten wird, ohne diese abzulehnen oder verändern zu wollen. 

Bekanntlich wird bei einem Heilungsprozess die Symptomatik erst mal schlimmer. Sollte 

man momentan derart niedergeschlagen (vom Niederen Selbst = Ego erschlagen  siehe 

auch Kain erschlägt Abel) sein, dass es einem als unmöglich erscheint, diese Situation zu 

überwinden, dann sollte man sich nicht scheuen, den WEISSEN MAGIER (= JCHUP) um 

Hilfe zu bitten. Denn es steht geschrieben: „… bitte, so wird Dir aufgetan!“ 

Göttlich geistige Kräfte werden intensiviert, um sämtliche logisch konstruierten 

Symptome (Symptome von gr. sum-ptwma sym-ptoma bedeutet „Zusammenfall, Zusammensturz“) 

negativer Rückkoppelungen geistreich zu überwinden, welche nur durch Unkenntnis des 

eigenen geistigen SELBST hervorgerufen werden. Gleichzeitig hilft jene Erinnerung, dass 

es meist die extremen Situationen sind, die sich als besonders hilfreich erweisen, um aus 

dem logisch zwanghaften Korsett herauszuwachsen. Wirkliche Läuterung menschlich 

niederer Eigenschaften erfolgt schliesslich durch geistige Akzeptanz gepaart mit der 

geistigen AUPerstehung in seinem WIRKLICHTEN SELBST.  

Man hat zwar gegenwärtig keinen Einfluss auf das, was einem einfällt, jedoch sehr wohl, 

wie man seine Gedanken und empfundenen Informationen bewertet und somit erlebt. 

Vorausgesetzt man beobachtet diese aus einer „übergeordneten Perspektive“, dann 

kann man in dem Augenblick, indem der eigenen dogmatischen Logik wieder einmal  

„ihre eigene Phantasielosigkeit durchgeht“ und sie einem zwanghaft z.B. „Zukunfts-

ängste, Zweifel, Unsicherheit etc.“ suggeriert, „in sICH selbst VETO rufen“. Das ist ein 

geistiger Einspruch!  

 

Erst wenn MANN geistreich IN sICH SELBST „VETO R-UPT“, 
veranlasst MANN bewusst einen geistreichen „EIN<SP>RUCH“! 

MANN ERlebt die „AUPlösung jedes Widerspruchs“ erst dann, wenn 
MANN bewusst eine konträre Position „zum Gewöhnlichen“ einnimmt! 

 

 

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

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

normiert materialistisch festgelegte Dogmen“, „einseitig geprägt logische Recht-

fertigungen“ oder sonstigen „zwanghaftem Festhalten an Einseitigkeiten“.  

 

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

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

obwohl man es gar nicht so empfindet. Das persönliche Programm ist genau so wie alles 

Wahrnehmbare polar aufgebaut, wodurch man programmbedingt sowohl mit 

persönlichen Vorlieben als auch mit Abneigungen konfroniert wird. Ausserdem wird die 

Charakterrolle programmbedingt immer stets mit einigen Dingen einverstanden und 

andern Dingen eben nicht einverstanden sein. Beide Seiten sind wie These und Antithese 
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zu betrachten und bedingen einander. Hat man charakterbedingt zum Beispiel eine 

Vorliebe zu Süss-Speisen und eine Abneigung gegen Sauergurken, so ist das völlig ok, 

solange man die Sauergurken nicht als Feindbild deklariert. Werden einem nun bei einem 

Dinner Sauergurken gereicht, so kann man diese sehr wohl dankend ablehnen, denn die 

Charakterrolle ist nicht aufgefordert, auf Teufel komm raus Sauergurken in sich 

hineinzufressen.       

 

Ja und nein, wollen und nicht wollen, einverstanden sein und nicht einverstanden sein 

sind beide Seiten einer Polarität, die jeweils einen wichtigen Part im persönlichen Erleben 

darstellen. Denken wir z.B. an Führungspersönlichkeiten wie Eltern, Lehrer oder 

Vorgesetzte. Würden z.B. Eltern alles was ihre Kinder so treiben grossteils bejahen, dann 

würde dieses Übermass an Befürwortung insofern eskalieren, dass Kinder ihren Eltern 

immer mehr „auf dem Kopf herumtrampeln“. Das gilt übrigens auch für die in dieser 

Traumwelt wahrnehmbare „Gutmenschenbesoffenheit“!  

 

Eine veranwortungsvolle Erziehung und Führung impliziert, liebevolle Strenge und 

Disziplin walten lassen zu können, was eben auch mit einem „klaren Veto“ in 

verschiedenen Belangen einhergeht. Nur weil Eltern, Führungskräfte oder andere 

Mitspieler strenger auftreten, müssen sie deshalb nicht lieblos oder umbarmherzig sein. 

Zuviel Sanftmut oder Toleranz auf der Erlebensebene wäre genauso ein einseitiges 

Übermass wie zuviel Strenge oder Intoleranz. Je extremer eine Seite ausgelebt wird, 

desto extremer ist auch die andere Komplementärseite im Hintergrund gleichzeitig 

präsent. Die Kunst liegt in der „Ausbalancierung dieser charakterlichen Eigenschaften“ 

mittels Kenntnis darüber, wann man die „Zügel lockert und wieder anzieht“. Ausserdem 

entwickelt sich aus diesem Wechselspiel nicht nur ein grosses Verantwortungsbewusst-

sein, auch eine unbewusst logisch getriebene einseitige Differenzierung von „ja oder 

nein“ wird IMMEER mehr zu einem geistig ausgewogenen „JAIN“ = „sowohl als auch“!  

Die Synthese aller polaren Aspekte sowie das „geistige Einverstandensein“ mit allem 

was hier und jetzt auftaucht bezieht sich IMMEER auf eine UPERgeordnete geistige 

EBeNe, die man als geistig ruhendes, passiv beobACHTENDes BewusstSein selbst ist  

und nicht auf die zu spielende Charakterrolle!!!       
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13. Die kalte Liebe des Magiers 

 
 

Der Wechsel vom ERDE-Element (= persönliches Wissen) in das LUPT-Element  

(= geistreiches Verstehen) ist auch ein symbolischer Wechsel von Osten in den Norden. 

Im Wort „Norden“ steckt auch der Begriff „ordnen“. So wie es im Norden kühler ist, wird 

es jetzt auch in unterschiedlich erlebbaren Bereichen einerseits kühler, andererseits 

jedoch präziser, geordneter, inspirierter, was dem geistig klärenden WEISSEN Prinzip 

entspricht. Der Norden wird oft symbolisch auch dem Körperlichen, Weltlichen und der 

dunklen Seite zugeschrieben. Gemäss dem göttlichen Polaritätsgesetz ist jeder 

aufsteigende Zyklus immer mit einem absteigenden Zyklus gepaart. Deshalb muss  

der geistige Magierlehrling bei seinem geistigen Aufstieg ( aufsteigender Zyklus) 

gleichzeitig in seine eigene Dunkelheit (Programm) abtauchen ( absteigender Zyklus) 

und genau darauf achten, was so alles noch im Unordentlichen bzw. „ARG<EN“ (ARG gra = 

logisch einseitiges Weben, Wirken) liegt. Das bedeutet, man muss jetzt mit „sICH selbst geistig 

aufräumen“, Ordnung schaffen - was mit Selbstakzeptanz und unbeschönigter 

Selbstbeobachtung einhergeht – ohne irgendetwas verändern oder loshaben zu wollen. 

Gleichzeitig wird eine höhere Dosis geistiger Disziplin und Konzentration (= Bündelung 

der geistigen Energie) abverlangt.  

Die „kühlere Sequenz“ mag nun im Bezug auf die zu entwickelnde Herzenswärme 

widersprüchlich erscheinen, ist sie jedoch geistreich gesehen nicht. Allumfassende Liebe 

ist nämlich nicht mit der menschlich „normalen“ Definition bzw. Vorstellung von Liebe zu 

vergleichen! Das hebr. Wort kar rq 100-200 bedeutet „kühl, kalt“ aber auch „ruhig, 

beSOHNener Geist, Seelenfrieden“. Dieser hebr. Begriff kar findet sich auch im 

griechischen Vokabular, da bedeutet kara kara „Haupt“, welches auch die Wortwurzel 

von kardia kardia ist, und das steht für das „Herz“. Damit wird signalisiert, das ein im 

Menschen immer mehr bewusst werdender und somit ruhender Geist (HAUPT) eine 

Herzqualität in SICH entwickelt, die in der zu spielenden Rolle auf ausgeträumte 

Mitmenschen kühl und herzlos erscheinen mag, weil er u.a. nicht mehr den Normen und 

festgesetzten Vorstellungen entspricht, wodurch er von der Masse als empathielos 

abgestempelt wird, zumal der Begriff Empathie jedoch komplett MISS-verstanden 

Verwendung findet. Für den einen bedeutet Empathie Einfühlungsvermögen oder soziale 

Kompetenz und für den anderen die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen oder gar 

die Gabe, Gedanken zu lesen. Bei so vielen unterschiedlichen Vorstellungen von Empathie 

stellt sich nicht die Frage, wie Empathie umgangssprachlich definiert wird, sondern was 

dieses Wort etymologisch betrachtet in seinem ursprünglichen Sinn wirklich bedeutet.  

 

Das Wort Empathie geht zurück auf das altgriechische Wort em-payev (em-pathes), das 

„heftig erregt, betrübt, leidenschaftlich“ umschreibt. Dieser Begriff ist ein Kompositum 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8
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aus dem dem griech. Substantiv payov  (pathos) für „Leid, Schmerz, Krankheit“ … 

 

und der Vorsilbe em (em), welche dem Adjektiv ἐmov (emos) entspringt und das steht für 

„mein, mein eigen, das Meinige, was mich betrifft, von mir herrührend, mir angehörig“, 

was jedoch in der „normalen“ Umgangssprache nur als „mit“ übersetzt wird.  

 
Empathie umschreibt somit „mein eigenes Leiden“. Wie man nun erkennen kann, wird 

der moderne Terminus im umgangs- oder fachsprachlichen Gebrauch nicht auf seine 

ursprüngliche Bedeutung zurückgeführt! Dazu auch gleich eine geistreiche Frage:  

 
 

Abgesehen davon, dass Leid und Ärger komplett sinnlos und ledig-LICHT (!) ein Ausdruck 

des „nicht einverstanden seins“ mit dem, was jetzt ist, sind, rauben sie einem Menschen 

jegliche geistige Vernunft! Jener Mensch, in dem das „grosse geistige Verständnis“ 

heranwächst, wird nicht mehr sympathisieren (= mitleiden), vielmehr stellt sich eine  

a-pathische (= nicht leidende) Haltung ein, die von normalen Menschen nicht 

nachvollzogen werden kann.  Apathie von griech. apayeia bedeutet „Unempfindlich-

keit“. Dennoch fehlt es ihm nicht an ehrlichem Mitgefühl, weil er sich immer mehr 

bewusst ist, dass wirkliche LIEBE der Schlüssel zum eigenen Seelenfrieden ist. Dazu  

muss man aber auch selbst die Verantwortung für das eigene Dasein übernehmen, den 

Kuschelkurs und Trampelpfad „normal bleiben wollender und sympathisierender = 

mitleidender Menschen“ verlassen und eine wirklich „ureigene M>einung“ in sICH 

SELBST entwickeln. 
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Im Zuge dessen wird man bei einigen seiner ausgeträumten Mitmenschen auf 

Widerstand stossen, doch das soll einen weder irritieren noch dazu veranlassen, sich 

in einen verbalen Schlagabtausch oder auf irgendwelche Rechtfertigungsplädoyers 

einzulassen. Viel mehr sind jetzt eine gehörige Portion geistiger Disziplin und 

Achtsamtkeit gefragt. Schliesslich stellt das Grundprogramm des „WEIS(S)EN MAGIERS“ 

einen erlebbaren wandlungsfähigen Alltag der „unlogischen SUPERLATIVE“ dar!       

 

Kurz zurückkommend auf den „Norden“: im Hebräischen gibt es für den Norden u.a. die 

Radix lams SCH-M-A-L (300-40-1-30), welche u.a. auf die SCHMAL-Seite einer Münze 

und somit auf die Synthese (3 = ICH) aller Polaritäten (2) hinweist.  

Ausserdem steckt im Athbaschwert 432 die Radix bl 30-2 u.a. für „Herz, Innerstes“, was 

uns wieder zur Entwicklung der inneren geistigen Liebeskräfte (32) durch geistreiche 

Synthese (3) aller polaren Aspekte (±2) - und wie sich dies auf einen SELBST<selbst sowie 

seine geträumten Erscheinungen (400) auswirken kann - führt!   

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
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14. Die weiblich passiv-positive Kraft (WP+) 

 
 

Mit der Kraft des MAGIERS wird sich ein „magischer Schlüsselsatz“ im geistigen Prozess 

des Magierlehrlings immer mehr einstellen, der lautet:  

ICH wechsle jetzt auf die weiblich passiv positive Seite (WP+)! 

 

Der „weibliche Pol“ (WP) ist der freiwillig oder unfreiwillig aufnehmende, liebende und 

akzeptierende Teil des Menschen. Der weiblich passiv positive Pol (WP+) umschreibt das 

„erlöste einverstanden sein“ mit dem, was der „männliche Pol“ vorgibt. Im Klartext 

heisst das, man nimmt ohne wenn und aber das an, was hier&jetzt erscheint, oder mit 

anderen Worten umschreibt es die „christliche Hingabe an den MANN = GOTT“ ! 

 

Man versteht das Gegenüber, verzeiht aus aufrichtiger Liebe und umgibt den männlichen 

Pol, 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 (= annehmend) sind, harmonisch und friedlich miteinander (Harem). 

Die Orientierung verläuft nach innen.  

 

Der weiblich passive negative Pol (WP-) hingegen bezieht sich auf jemanden, der vorgibt 

einverstanden zu sein, obwohl er es nicht ist und sich somit aus Angst oder aufgrund von 

Kaufmannsdenken oder irgendwelchen Kompromissen zermürbend oder mit Zähne-

knirschen einer Sache hingibt.  

 

In der passiven Urweiblichkeit bewohnen zwei Urmütter die Weiblichkeit des Menschen: 

die helle (WP+) und die dunkle (WP-) Mutter. In der Kabbalah wird die Urweiblichkeit 

durch die Emanation Binah hnyb (bedeutet göttliche Einsicht, Intuition, Unterscheidungsvermögen, 

Intelligenz) symbolisiert, im Chinesischen wird sie durch das Yin (zwei kleinere Doppel-

striche) dargestellt. In vielen Märchen findet sich der Urtypus dieser beiden 

Mutteraspekte.  

 

Das Element „Wasser“ repräsentiert diesen 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. 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94
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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 

wirkliche Liebe und Verstehen den entzündeten egoistischen Willen (männlich) dämpfen 

oder auch GANZ-LICHT auflösen! 

 

Die Farbe grün ist dem weiblichen Pol zugeordnet, da sie die Farbe der Hoffnung, Ruhe, 

Harmonie und der Zufriedenheit ist. Sie symbolisiert Freude, Frohsinn sowie Wachstum 

und 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 ebenso die kindliche Ablehnung 

(WP-).  

 

Die magische Formel, die wirkliche Wunder bewirken kann, lautet daher: 

 
Ärgere dich nicht, dass du es tun musst (WP-), 
freu 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 höchste Form von WP+ ist der bewusste und neutrale 
BeoWACHter im Mit-EL-Punkt,  

der ohne Hintergedanken oder Kaufmannsdenken (das wäre sonst WP-)  
alles, was hier&jetzt erscheint, wertfrei & gleichwertig aufnimmt/annimmt,  

ohne auf eine Seite der Polarität einen besonders starken Ausschlag zu haben! 
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15. Intensivierung geistiger Sensibilität 

 
 

Mit IX, dem „WEIS(S)EN MAGIER“, werden nun die „geistigen Antennen“ mit einer 

höheren Sensibilität ausgeprägt, das bedeutet, dass einerseits eine „ganzheitlichere 

Wahrnehmungsfähigkeit“ zunimmt, indem sich neue Perspektiven eröffnen, die  

man bisher nicht für möglich gehalten hat, und andererseits das BewusstSein für die 

„weiblich passiv positive Einstellung“ (WP+) intensiver geprägt wird. Sensibilität von 

 lat. sensus umschreibt: 

 

Hebräisch bedeutet das Wort sensibel „ragisch“  sygr 200-3-10-300 und hat den 

gematrischen Totalwert 513  jenseitige (500) Liebe (13) … im HAUPT (200) des  

GEISTES (3) ungeteilt zu allen seinen bestehenden Existenzen (10-300 sy).  

Einerseits ist man mit dieser erhöht geistigen Sensivität „±Be>fähigt“, jegliche Situation 

aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten und erhält gleichzeitig zur jeweiligen 

Situation dazugehörige Hintergrundinformationen geistig eingespielt, insbesondere um 

den geistigen Sinn zu erfassen. Andererseits ermöglicht diese Fähigkeit, was nichts 

anderes als eine geistig erhöhte Aufmerksamkeit ist, immer klarer und deutlicher hinter 

die aufgesetzten Masken der Mitspieler zu blicken und so das wirkliche Leitmotiv des 

Geschehens oder der Handlung bewusst zu erkennen, egal mit welcher Rafinesse das 

Gegenüber sein Anliegen vorzubringen vermag. Das gilt insbesondere auch für die eigene 

Charakterrolle! Durch das Erkennen und geistreiche Durchschauen der psychologischen 

Programme mitsamt den Beweggründen hinter den Masken wird die „erlöste und 

aufrichtige Akzeptanz“ (WP+) in einem selbst ermöglicht. Zudem wird auch eine klare, 

präzisere und authentische Kommunikation gefördert. Anfänglich kann es sein, dass 

einem diese ungewohnt geistige Sensibilität zu schaffen macht. Gefühle wie Unsicherheit, 

Ausgeliefertsein, Machtlosigkeit oder Überforderung, verstärkt durch innere und äussere 

Spannungen, können immer wieder mal auftauchen und die eigene Stabilität 

beeinträchtigen. Umso mehr man den „göttlich magischen Eingebungen“ vertraut, wird 

man an diesen „programm-generierten Gefühlen“ nicht verzagen und sich von 

vermeintlichen Misserfolgen nicht beirren lassen. Denn geistig magische Ereignisse  

lassen sich eben nicht logisch berechnen oder messen, sie sind LUFT, Ahnungen, 

Inspirationen, Synchronisationen …       

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
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16. Loslassen statt Machtkämpfe 

 
 

Im Individualbewusstsein werden immer wieder Situationen eingespielt, wo es stets 

darum geht, ob man schon geistig gereift loslassen kann oder sich weiterhin in einen 

logischen Machtkampf verstricken lässt. Der Pfad des Jaguars ist ein magischer Weg der 

geistigen Einweihung, nicht nur in die „geistige PRI-ESTER-schaft“, sondern auch in die 

„geistige Kriegskunst“.  

Kritische Stimmen stellen die Behauptung auf, dass die Bibel, der Koran oder die 

Bhagavad-Gitā zu Krieg und Gewalt auffordern, was jedoch aufgrund einem grossem 

Mangel an Kenntnis dieser Schriften und damit verbundenen Missinterprationen 

hervorgerufen wird. In einer der zentralen Schriften des Hinduismus zum Beispiel,  

der „Bhagavad-Gitā“, geht es um den berühmten Dialog zwischen der Gottinkarnation 

Krishna und dem Helden Arjuna. Vor Beginn des grossen Krieges offenbart sich Krishna 

auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, der „Stätte der Kurus“, dem Fürsten Arjuna als 

„göttliches Selbst“. Der Heerführer Arjuna begutachtet die Armee seiner Gegner und 

realisiert, dass sich auf der Gegenseite seine Freunde, Lehrer, Vater, Onkel und weitere 

Bekannte und Verwandte befinden, die gegen ihn antreten. Erschrocken und in einem 

tiefen persönlichen Konflikt befindlich, sowie vor „Furcht überwältigt“, weigert er sich, 

zu kämpfen. Auf seinem Streitwagen befindet sich Krishna als Wagenlenker. Während  

auf dem Schlachtfeld die Zeit anhält, vermittelt Krishna Arjuna geistig-philosophische 

Weisungen, um ihn aus seinem Zwiespalt zu befreien. Arjuna fragt Krishna, ob jener 

Krieg sich auf dem Schlachtfeld abspielen werde oder in seinem eigenen Herzen. Darauf 

erwidert Krishna ganz gelassen: „Wo ist da der Unterschied?“ Arjuna meint, wenn er 

nicht teilnimmt, könne er sich vom Karma befreien. Doch Krishna erklärt ihm, dass das 

Erfüllen weltlicher Pflichten nicht im Widerspruch zum Gebot der Karma-Überwindung 

steht, denn das Entscheidende ist das „göttliche SELBST-BewusstSein“. 

 

Kurus hebraisiert in srk 20-200-300 symbolisiert „wie (20) eine berechnende (200) 

Logik (300)“. KuRuS als zrk 20-200-7 bedeutet „ausrufen, verkünden“ und als srq  

100-200-300 beschreibt es „Balken, Brett, steif werden, erstarren“. Die „Stätte der Kurus“ 

symbolisiert den eigens erlebbaren Alltag mit all den „rein logisch berechnenden 

Mitmenschen“, bei denen sich die „fehlerhaft materialistische Logik wie ein Balken vor 

den Augen festgefahren hat“ und die daher nur ihre „unbewusst laut ausgerufenen bzw. 

verkündeten Meinungen und einseitigen Interpretationen tolerieren“; das bezieht sich 

insbesondere auf den Leser dieser Zeilen selbst.  

 

Diese Geschichte ist eine Allegorie für jeden Menschen, der selbst als symbolischer Held 

Arjuna auf dem „Schlachtfeld des Lebens“, d.h. im persönlich erlebten Alltag immer 

http://www.prabhupada.de/bg/Prabhupada%20-%20Bhagavad-gita%20Wie%20Sie%20Ist.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%96
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%A9
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wieder mit Konfliktsituationen, Enttäuschungen und persönlichen Dramen konfrontiert 

wird. Zu den scheinbar feindlichen Heerscharen gehören z.B. Arbeitskollegen, Freunde, 

Familienangehörige, Partner usw., gegen die man sich „zwanghaft logisch gedrillt“ 

behaupten muss und sich so in logische Rechtfertigungen und Machtkämpfe verstrickt. 

Unzählige Schlingen von einseitigen Anhaftungen sind es, die einen unbewusst in diesen 

Zwängen festhalten. Speziell wenn es um die Familie oder eigenen Kinder geht, rebelliert 

die Logik vehement, was zwar programmgesteuert logisch, aber nicht geistreich ist. Das 

eigene Karma (sanskr. कर्मन ् = Wirkung, Tat, Handlung) wird unweigerlich zu einer persönlich 

erlebbaren Folge, das bedeutet, die eigene Handlung wird sich gespiegelt im ewigen  

„Rad der Wiederkehr“  (= sanskr. Samsara) solange im hier und jetzt wiederholen, bis die 

zwanghaft programmatischen Mechanismen durchschaut sind. Es macht daher über-

haupt keinen Sinn, „Karma aufzulösen“, wie es in vielen esoterischen Kreisen zitiert wird, 

denn dann würde man jegliches Handeln und Wirken auflösen. Es geht darum, die 

±Beweggründe der eigenen Handlungen radikal und unbeschönigt zu durchschauen und 

geistreich zu überwinden.  

 

Für einen sich geistig entwickelnden Menschen wird das „Karma-Bewusstsein“ als  

„persönliches Verhaltensregulativ“ erkannt: „Was ICH säe, ernte ICH<ich“!!! 

Es umschreibt das programmatische Ursache-Wirkungs-Prinzip, indem man immer das 

zu sehen und zu erleben KRIEGT (= erhalten, bekommen), was man selbst gedanklich 

aussäet und durch seine Handlungen bewirkt.  

 

Sobald man jedoch aus der „Normalität“ entrückt, den Vorstellungen anderer nicht mehr 

entspricht und die egogetriebenen Machtspielchen nicht mehr mitspielt, gilt man für 

weltliche „normal-moralische“ Protagonisten nicht mehr für „logisch zurechnungsfähig“, 

wodurch sich dann sogar auch die engsten Partner, Verwandte und Freunde als 

gegnerische Kandidaten herausstellen können. Moral ist eine Logik, die angibt, was richtig 

oder verkehrt ist. Diese ist zu überwinden, nicht indem man unmoralisch wird, sondern 

indem man dieses „MeCH-ANI-SCHe System“ eben urteilsfrei durchschaut. 

Für einen heran-WACH-seh(en)den Magier entsprechen die feindlichen Heerscharen 

vielmehr den logischen Schwächen samt Ängste, Unsicherheit und Verzweiflung, welche 

„innerlich“ zu überwinden und somit geistig zu besiegen sind. Diese Schlacht ist dann 

vielmehr der innere Angriff der eigens persönlich-egoistischen Kräfte gegen das 

erwachende geistige Selbst, eine Schlacht, bei der es buchstäblich um alles geht. Der 

grosse Feind ist das Ego selbst, das diesen Krieg anführt. Warum sollte man, wenn man 

das Risiko für diesen Kampf kennt, sich einer solchen Schlacht überhaupt aussetzen?  

Der Preis erscheint viel zu hoch, also stellt sich die logische Frage „Kampf oder 

Nichtkampf?“ (Frage-Antwort Kat. II).  Arjuna tut es nicht. Er wägt Einsatz und Gewinn 

gegeneinander ab und zieht es vor, seine Waffe niederzulegen. Doch durch die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Karma
https://wiki.yoga-vidya.de/Samsara
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geistreichen Weisungen Krishnas nimmt er seine „W-AFFE“ (logische Affinität = 

persönlichen ICH-Entsprechungen) wieder auf und gibt sich der Situation hin (WP+).       

 
Bild: www.krishna.com - Gallery 

 
Das Bild der Kutsche mit Krishna als 
Wagenlenker und Arjuna als Bogen-
schützen ist ein bekanntes Motiv, das  
mit der populären Deutung der Katha-
Upanishad verbunden wird: „Erkenne den 
Atman (geistiges ICH) als den Herrn der 
Kutsche. Der Körper ist der Wagen, Buddhi 
(geistige Vernunft) der Wagenlenker und 
das Denken (logisches ICH) die Zügel. Die 
Sinne sind die Pferde, die Objekte die 
Wege“.  
 

 

Der arabische Begriff „Dschihad“, der meistens mit „heiliger Krieg“ übersetzt wird, steht 

etymologisch für eine auf ein „bestimmtes Ziel gerichtete Anstrengung“, was unbewusst 

primär mit einem militärischen Kampf gleichgesetzt wird. Wortgetreu bezieht es sich aber 

auf ein „inneres ringen, bemühen“ (ǧihād = Anstrengung, Ringen, Kampf, Bemühung, Einsatz) mit 

dem Ziel „geistigen SELBST-BewusstSeins“ und der „geistigen Befreiung“ von logischen 

Irrwegen, Zwängen und einseitigen Neigungen.  

Eine Analogie lässt sich mit dem biblischen Jakob feststellen, der mit sICH selbst (= Ego) 

ringt und sogesehen als erster Vertreter des Dschihad gesehen werden kann.  

Heilig kann man diesen „inneren Kampf“ deshalb betrachten, weil er als geistiger Einsatz 

gegen sämtliche persönlich-diabolischen Verführungen und Tricks sowie gegen jeglichen 

logisch zwanghaften Fanatismus als auch mit dem Ziel der „geistigen Vervollkommnung 

alles Wahrnehm- und Empfindbaren“ zu sehen ist. Es handelt sich dabei um keinen Akt, 

der auf der Weltbühne aktiv durch Diskussionen, Streitereien, Rechtfertigungen oder 

Angriffe auszutragen ist, sondern um einen Akt des passiven Geschehenlassens (WP+)  

im BewusstSein selbst, welches sich durch ein sich jeglicher Situation „geistig gereiftem 

freiwilligen Hingeben“ (sanskr. bakti) auf der Grundlage „Der göttliche Wille geschehe“ 

äussert! Um dieses Prinzip zu illustrieren, spricht Krishna die Bhagavad-Gitā (= Gesang des 

Erhabenen) schliesslich in einer Situation grösster Herausforderung, nämlich auf dem 

„SCHLACHT<feld des eigenen Erlebens“.  

 

Dieser „innere Kampf“ bzw. „Dschihad“ wird auch in der biblischen Geschichte Jakobs 

deutlich, welcher nach 22 Jahren Verbannung zu seinem Vater zurückkehrt. Der Name 

Jakob hebr. bqey bedeutet ursprachlich „Er (y) geht krumme Wege (bqe) und ER (y) 

W<IRD>beobachten (bqe), wie ER>sICH SELBST<betrügt (bqey)“. Die 22 Jahre der 

Verbannung (die übrigens in einigen Bibelerzählungen erwähnt sind), symbolisieren eine 

http://www.krishna.com/
https://wiki.yoga-vidya.de/Katha_Upanishad
https://wiki.yoga-vidya.de/Katha_Upanishad
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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Zeit der Entwicklung und des Mühsals, in der keine Verbindung zur geistigen Quelle 

besteht, da man an der raumzeitlichen Welt als scheinbar einzige Wahrheit festhält. 

Jakob wird gemäss 1. Mose 32,25 ganz allein befindlich von einem „unbekannten Mann“ 

ohne Namen angegriffen, mit dem er die ganze Nacht ringt, bis die Morgenröte aufgeht. 

Dieser namenlose, starke MANN ist das persönliche EGO selbst. Im hebräischen 

Originaltext 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 schachar rxs 300-8-200 bedeutet „Morgenröte“ aber auch „fördern, 

suchen nach, Sinn/Bedeutung“ sowie „schwarz“. Krishna sanskr. कृष्ण bedeutet „der 

Schwarze“ und gilt im Hinduismus als die Inkarnation des Höchsten Selbst (= JCHUP).  

Ringen/kämpfen bzw. „wälzen im ST-AUB“ mit der persönl. Logik erfolgt solange, bis 

MANN den dahinterliegenden SINN bzw. die Bedeutung des „logisch (SCH) aufge-

spannten (W) persönl. erweckten WissenGlaubens (ARZ Ura = ER-DE)“ in sICH selbst  

mit Hilfe göttlicher Weisungen Krishnas = JCHUP (= M-OR-GeN-ROT) durchschaut! 

Jakob 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 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, daher segnet (Krb) und 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“! 

 

Im Vers „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“  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose32,25
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91%D7%93%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9E%D7%95
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%97%D7%A8
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
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%A2%D7%A7%D7%91
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(= 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)!   

Die Bhagavad-Gitā sowie auch dieser Ausschnitt der biblischen Jakobs-Erzählung 

entsprechen der Beschreibung der eigenen Begegnung mit der „Tiefen NA-CHT der 

eigenen SEE<LE“ und dem somit angstvollen Würgegriff des Egos, das scheinbar 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!       

 

Deshalb besteht die Ausbildung der „geistigen Kriegskunst“ seitens KRISHNAS oder 

des JAGUAR-PRIESTERs (= JCHUP) genau darin, bei jedem „QRB-Kampf“ zu lernen, dass 

der beste Kampf der ist, an dem man nicht teilnimmt!!!       Die hebr. Radix krav QRB 

brq 100-200-2 (darin erkennt ein aufmerksamer Geist die 22 als Symbol der Trennung) bedeutet 

nicht nur „Kampf, Schlacht“, sondern als „kerev“ auch „inneres“ und als „karav“ 

vokalisiert „nahebringen“. Geistreich gesehen deuten diese Worte auf ein „inneres 

(zusammen)nähen“ hin. Ein bewusster Geist im Menschen wird alles geistig 

zusammennähen, d.h. alles in SICH und mit „sICH<ICH=SELBST“ verbinden und somit 

jeglichen Kampf mit seinen ausgeträumten Protagonisten vermeiden. 

Das persönliche Erleben wird zu einem gedanklichen Pfad, den man als „friedvoller 

Krieger“ beschreitet, die „logische Schlacht“ wird zur geistigen „SCHL-ACHT“  

(geistiges LICHT = SCHL ist die allumfassende Kollektion = ACHT) erhoben.   

Das bedeutet nicht, dass man in seiner zu spielenden Rolle wie ein Duckmäuser 

aufzutreten hat. Ein Duckmäuser ist nicht nur jemand, der vor Angst oder Furcht sich 

anpasst, dadurch seine Meinung nicht äussert oder auf etwas nicht widerspricht (das 

wäre WP-), sondern auch jemand, der scheinbar fügig und demütig auftritt, jedoch unter 

dem Schein der Demut seinen eigenen Vorteil sucht, vergleichbar mit einem Heuchler 

oder Schleimer. 

 

Wirklich göttliche Liebe bedeutet nicht Schwachheit oder Naivität, sie kann 

verschiedenste Formen annehmen, auch Strenge und Härte, falls dies zum „Besten“ für 

einen selbst ist oder den anderen dient. Dieses „Beste“ bezieht sich nicht auf etwas 

Subjektives oder Relatives, sondern auf die Erkenntnis seines geistigen Selbst, die 

Erinnerung an sein göttlichen BewusstSein.  

 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91
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Mittels der sich jetzt ausprägenden geistigen Sensibilität lernt man, mit den polaren 

Kräften (± = ja/nein, richtig/verkehrt, geben/nehmen etc.) geistig bewusst und 

ausgewogen umzugehen. Daher gehört es in diesem Transformationsprozess auch zum 

Akt der (Selbst-)Liebe, auf der Schauspielebene klare Grenzen ohne feindbildlicher 

Ablehnung zu setzen, wenn es die Situation erfordert, z.B. wenn hinter einem 

Protagonisten kein Hauch von Geist ist und man von diesem durch Rechthaberei und 

Einseitigkeiten torpediert wird. Dieser Akt erweist sich als ein (Liebes-)Dienst nicht nur an 

sich selbst, sondern auch am anderen, der geistreich gesehen - schliesslich wie alles 

andere auch - aus dem geistigen SELBST entspringt.  

 

Die Magier-Energie fordert hier und jetzt auf, sich aus alten Machtspielen und Dramen zu 

erheben. Diese Spiele sind an sich längst überholt, werden jedoch aus Unwissenheit und 

Angst so lange unbewusst aufrechterhalten (sanskr. samsara), bis sie geistig durchschaut 

sind. Um sich aus diesen logisch-einseitig getriebenen Machtspielen zu befreien, bedarf 

es geistigen Verstehens, insbesondere im Bezug auf „wirklich lieben und loslassen“. Ein 

Abgrenzen auf der Spielerebene hat nichts mit einer manipulativen oder sicherheits-

technischen Abgrenzung noch mit feindbildlicher Ablehnung zu tun, es bezieht sich auf 

ein „geistig gereiftes loslassen können“; ein „Opfern“ = freiwilliges Aufgeben (hebr. 

korban Nbrq 100-200-2-50) von all dem egoistisch Gehabe, den einseitigen 

Anhaftungen sowie all den Rechtfertigungen bzw. einem zwanghaft getriebenen 

„funktionieren müssen“! Es dreht sich stets um ein geistiges Loslassen … ohne logischem 

oder weltlichem Sicherheitsnetz!  

 

Das erfordert wiederrum, sich über die „persönlichen ±Beweggründe“ und Leitmotive 

absolut im klaren zu sein. Mit welchen Systemen oder Situationen arrangiert man sich 

noch halb(!)-wegs, welche faulen Kompromisse werden eingegangen, weil man sich 

nichts anderes (zu)traut? Auf welcher Basis existieren persönl. Beziehungen, Freund-

schaften, etc. tatsächlich? Inwieweit lässt man sich noch von Gefühlen der Rache, 

Ohnmacht, Resignation oder des Selbstmitleids provozieren?  

Ja, wenn der „WEIS(S)E MAGIER“ zum geistigen Aufräumen auffordert, dann gleich auf 

allen Ebenen!!       Lieber ein ehrliches, aufrichtiges, geistig durchschautes Ende, als ein 

sich ständig wiederholender Kreislauf im egoistisch kräftezerrenden Sumpf einseitig 

bekämpfter Ideologien!  

 

Es ist obligat, wirklich durchschaut zu haben, dass für jedes oberflächliche Problem, das 

„normale Menschen“ mit ihrer geistlos materialistisch unvollkommenen Logik nur 

einseitig zu beheben versuchen, ständig neue Probleme selbst erschAFFEn werden, mit 

denen sie nur räumlich und zeitlich (gedanklich) verschoben in verwandelter Form wieder 

HIER&JETZT aufs neue konfronTIERt werden!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A0
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Der Unterschied zwischen positivem und negativem (±) Kreislauf sowie aufsteigendem 

und absteigendem () Zyklus ist, dass ein Zyklus den übergeordneten Zustand 

einnimmt, der nicht ständig wiederholt wird, sondern nur durch die +/- Kreisläufe 

innerhalb eines Zyklus logisch in die Länge gezogen werden kann.  

Erst wenn man die Aufgabe „geistig zu lieben und loszulassen“ erfüllt, kann der Zyklus 

beendet werden. Bis dahin taucht das Problem immer wieder in neuen Kreisläufen,  

sprich Lebensfacetten, auf!  

 

Jeder Druck ist eine Spannung, die sich dann auflöst, wenn man loslässt. Das Problem 

dabei ist, dass man beim geistigen Loslassen nicht zurückweichen soll, sonst fällt man 

wieder auf eine Seite und es folgt automatisch die nächste Seite, wo sich wieder ein 

Druck aufbaut. Dadurch begibt man sich in einen zeitlich empfindbaren wiederholenden 

Spannungswechsel. Die Kunst ist es, geistig so loslassen zu können, ohne dabei die 

„geistige Mitte“ zu verlassen. Dieser „Mittelweg“ bzw. „schmale Pfad“ ist daher keine 

Strasse der Trägheit oder faulen Kompromisse. Es ist eine Symbolik der eigenen geistigen 

Gratwanderung, bei der eine erhöhte Aufmerksamkeit und geistige Diszplin erforderlich 

ist, um nicht auf eine der beiden Seiten zu kippen und in (logische) einseitige Abgründe 

zu fallen. Daher ist dieser „Mit-EL-Weg radikal“, d.h. an die „geistige Wurzel“ gehend, 

denn er führt über beide Seiten hinUP, in die höheren, umfassenderen geistigen 

Gefielde.  

 

Loslassen geschieht von SELBST mit der geistigen Reife eines Menschen! 

Sich etwas verkneifen oder sich gar zwingen, etwas loszulassen, weil man glaubt, man 

wäre schon weiter als man ist, ist reiner Selbstbetrug. Das ist übrigens eine weitere 

bedeutende Schattenseite der Magier-Welle. Deshalb kann nicht oft genug erwähnt 

werden, dass JETZT UPsolute Selbst-Ehrlichkeit gefragt ist („da steh ich noch nicht 

drüber“ oder „soweit bin ich noch nicht“), als sich grösser zu machen und so zu tun, wie 

wenn man schon ausreichend Akzeptanz in sich tragen würde, mit etwas scheinbar 

einverstanden ist oder zum Loslassen bereit wäre.  

Denn eines ist 100% gewiss: 

… dem WEIS(S)EN MAGIER spuckt keiner in die „magische SUPPE“ …       
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17. Selbstüberschätzung und spirituelle Hybris 

 
 

Ein besonderes Augenmerk der Magier-Schattenseiten ist auf Selbstüberschätzung und 

spirituelle Hybris zu legen. Jede Art und Weise eines sich erhöhenden Stellenwerts im 

Vergleich mit anderen Menschen ist äussert heimtückisch, denn dahinter steckt stets 

Eitelkeit und Geltungsdrang. Zudem bedient sich die Hybris unterschiedlicher 

Reglements, um die persönlich-tautologische „Schutzfirewall“ aufrecht zu erhalten.  

Die Suche nach Antworten im Bezug auf das Übernatürliche oder sein geistiges Selbst 

führt einen u.a. zu unterschiedlichen weltlichen (Religions)Gemeinschaften, aber auch zu 

verschiedenen esoterischen Kreisen samt deren zahlreichen Angebotsspektren, 

Seminaren, Methoden, Techniken uvm. Das alles sind lehrreiche Streckenabschnitte auf 

dem eigenen Entwicklungsweg, führen einen jedoch trotz der zahlreich vielversprechen-

den Aussichten und persönlich erlebbaren Phänomene nicht aus der materiell-chrono-

logischen und einseitig dominant tautologischen Verfänglichkeit.   

Es gibt zahlreiche EGO-Fallen, auch in der spirituell-esoterischen oder weltlich religiösen 

Mottenkiste. Abgesehen vom MISSverständnis in Bezug auf Geist, Erleuchtung, Erwachen 

etc., heben sich drei EGO-Fallen besonders hervor:  

1) Gott, Geist bzw. BewusstSein mit einer bestimmten Vorstellung gleichzusetzen  

    bzw. zu verabsolutieren 

2) durch bestimmte Glaubensvorstellungen, Erfahrungen oder Visionen einen 

    besonderen Status zu erreichen bzw. sich von anderen persönlich abzuheben  

3) irgendwo hinkommen zu wollen, wo MANN GEIST schon IMMEER ist und auch 

    etwas erreichen zu wollen, was MANN GEIST schon IMMER ist  

 

Existenz von lat. existere für „heraustreten, hervortreten, ins Dasein kommen“ bezieht 

sich auf das materielle Dasein. Das lateinische Parallelwort zu existere ist das Verb esse 

für „sein“. Davon abgeleitet ist das bedeutende philosophische Wortpaar „Essenz und 

Existenz“, das „ewig unveränderlich Seiende“ und das „vergänglich Hervorgetretene“.  

Sämtliche Vorstellungen oder Glaubenskonstrukte die sich auf Gott, Geist, BewusstSein 

oder Erleuchtung beziehen sind „existenzieller Natur“, das bedeutet, es sind 

„existierende Gedanken“. GEIST bzw. BewusstSein ist EWIG-LICHT, hingegen jede immer 

nur im hier und jetzt existierende Vorstellung im BewusstSein ein nur vergänglicher 

Wahrnehmungsmoment ist. GEIST, BEWUSSTSEIN, GOTT IST NICHTEXISTENZ und kann 

daher nicht bildlich gedacht und somit nicht wahrgenommen werden! Egal welches Bild 

man sich von Geist, Gott, BewusstSein macht, es ist vergleichbar mit dem Versuch, das 

MEER mit einer Welle oder einen unendlich GROSSEN KUCHEN mit einem Brösel zu 

definieren oder sich vorzustellen. Daher sind sämtliche „existenziellen Anschauungen 
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und Definitionen“ über Gott, Geist, BewusstSein zu transzendieren. Transzendenz von 

lat. trans-cedere bedeutet: „jenseits der logischen Grenze des Erfahr- und Denkbaren“!  

 

Ein vorgestellter Gott ist nur eine menschliche Projektion, welche von unbewussten 

Menschen als ihr „relatives Gottesbild“ verabsolutiert wird. Wirklich allumfassendes 

geistiges Verständnis ist „inklusiv, integrierend, allumfassend“, ein unbewusst fanatisches 

hingegen „exklusiv, separatistisch und elitär“.  

Geistiges SelbstbewusstSein ist nicht abhängig von materiellen oder ideologischen 

Bedingungen wie Ritualen (Sonntagsmesse, Hostienempfang, Taufe, Tieropfer, Beschneidung usw.), 

Dogmen (Zölibat, Sabbatregeln, Speisegesetzen usw.) und Äusserlichkeiten (religiöse Requisiten, 

besondere Kleidung, Niqab = Gesichtsverschleierung, usw.). All diese Sitten und Regeln 

entsprechen bestimmten kulturellen Eigenheiten mit einer eingeschränkten Bedeutung, 

stellen jedoch keine direkte Unterstützung geistigen Selbst-BewusstSeins dar. 

Wenn man sich von allen menschengemachten Vorstellungen über Gott gelöst hat und 

sich von all den Abhängigkeiten der Schriften, Priester, Gurus, Dogmen, Ritualen sowie 

von Angst und elitärem Sektendenken und damit zusammenhängenden falschen 

Identifikationen befreit, dann ist man empfänglich für die „direkte Offenbarungen 

GOTTES in sICH selbst“.   

In esoterisch-spirituellen Kreisen wird viel davon gesprochen, geistig zur Ruhe zu 

kommen bzw. seinen „Geist freizusetzen“, doch das hat nichts damit zu tun, sein  

EGO-Programm durch irgendwelche Techniken zur Ruhe zu zwingen.  

Sollte man z.B. durch Meditationsübungen Ruhe verspüren, so mag das eventuell von 

einem kurzfristig angenehmen Vorteil sein, hat jedoch mit der ersehnten Ruhe eines 

wirklich zur Ruhe gekommenen Geistes nichts gemein. Wahrnehmbare Stille oder Ruhe 

ist stets eine „Wahrnehmung“, also eine vergängliche „Information“.  

Geistig in Ruhe zu kommen setzt voraus, dass man sICH SELBST als GEIST erkennt und 

unerschütterlich gewahr ist, dass einem sämtliche Gedanken nichts anhaben können 

sowie unter dieser Maxime die persönlichen EGO-Taktiken in vielfacher Hinsicht 

„unangetastet“ durchleuchtet.   

 

Hinzu kommt noch, die göttlich-geistigen Botschaften „unverfälscht“, also frei von 

persönlich logischen Übermalungen, Konzepten, Meinungen, Idealen, moralischen und 

einseitigen Glaubensvorstellungen und somit unpersönlich zu erfassen und immer mehr 

zu praktizieren. Doch der Grossteil der religiösen Überlieferungen und esoterischen 

Angebote stützt sich auf menschlich übernommene Theorien, Ideen, Auslegungen, 

Mutmassungen. Aus dem, was man sich vielfach angelesen oder durch irgenwelche 

Lehrer, Gurus etc. übermittelt bekommen hat, wird das persönliche „Geglaubte“ logisch 

gefiltert und mit persönlichen Einsichten oder Erfahrungen vermengt als „neue 
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Erkenntnis“ angepriesen. Nicht nur, dass diese scheinbar neuen Erkenntnisse meist 

„heisse Luft“ sind, werden diese auch mit einem persönlichen „Copyright“ versehen und 

für „gutes Geld“ verkauft. Man möchte ja so gut wie möglich an seinen Followern 

verdienen. Trotz des vielfältig angebotenen Programms sehen die suchenden Schäfchen 

dennoch den „WALD vor lauter Bäu-men nicht“! Das alles dient rein der Egopolitur!  

Jeder „spirituell weit sein wollende“ Mensch, der sich gerne als grösser (siehe nochmals  

den Begriff „mago“) erachtet und irrtümlich glaubt weiter zu sein, als er in Wirklichkeit ist, 

unterliegt genauso einer verfänglichen „SELBST-Lüge“. Indem seine allumfassende 

LIEBESfähigkeit gar nicht gross ist, wird er zwangsläufig durch unterschiedlich 

eingespielte Situationen „ENTtäuscht“, damit er sich über den eigenen „SELBST-

Betrug“ bewusst werden kann.  

Der jetzt anstehende geistige Magierweg ist nichts für Junkies, die sich mit esoterischen, 

weltlich-religiösen oder wissenschaftlichen Illusionen als auch mit irgendwelchen 

methodischen Praktiken bzw. phänomenalen Erlebnissen betäuben wollen. Das ICH, das 

seine Umwelt retten will, ist das ICH, das sich diese zerstört denkt. Das ICH, das ein Heiler 

sein will, ist das gleiche ICH, dass durch seine SELBSTsucht all das Unheile unbewusst 

heraufbeschwört. Das ICH, das etwas Besonderes sein will oder besondere Erlebnisse 

oder Erfahrungen zur Schau trägt, ist das gleiche ICH, das seine eigenen Minderwertig-

keitskomplexe schürt. Das ICH, das sich einredet, anderen seine Hilfe oder sein Wissen 

unbedingt vermitteln bzw. aufzwingen zu müssen, ist das gleiche ICH, das innerlich 

unbewusst selbst hilflos oder zweifelnd ist. Die Aufzählung lässt sich in vielerlei Hinsicht 

fortsetzen … 

Ein EGO-ICH versteht nicht, dass es mit haben/sein-wollen oder nicht haben/nicht sein-

wollen, genau die Gegenseite schürt sowie durch den eigenen materiell-fehlbehafteten 

WissenGlauben all die Illusionen bzw. MISS-Stände unbewusst heraufbeschwört. Exakt 

dieses derzeitig dominante ICH ist es, dass es geistreich zu durchschauen und zu 

überwinden gilt. 

Das persönliche Ego wird mit spirituellem Wissen gefüttert und mit irgendwelchen 

Techniken sowie phänomenalen Ereignissen konfroniert und glaubt nun, es kann dadurch 

scheinbar machtvoller werden und seinen Willen getarnt unter einem mit angelesener 

Weisheit bestickten Mantel durchsetzen. Doch das alles ist reiner Ego-Bullshit, der völlig 

unbewusst in das gleiche Desaster führt, wie in der Tragödie „Faust“, inder Doktor 

Faustus diese dadurch auslöst, indem er unbewusst glaubt, er könne einen Vertrag mit 

dem Weltengeist (symbolisiert das EGO-Selbst) abschliessen.  

„… Du gleichst dem Geist, den du (logisch) begreifst, nicht MJR!!!“  

Einen ganz besonderen Ego-Trip stellen sogenannte „spirituelle Erfahrungen“ dar.  

Ein Drogensüchtiger weiss, dass er ein Problem hat. Jene, die mit irgendwelchen 
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„übernatürlichen Erfahrungen“ – welcher Art auch immer - auftrumpfen, wissen es aber 

nicht, denn das Ego versteckt sich hinter diesen Erfahrungen und lässt ein stetes Gefühl 

aufkommen, das jene Erfahrungen oder man selbst nun etwas Besonderes sei. Sämtliche 

Ereignisse (darunter zählen auch unterschiedlich psychedelische Erfahrungen sowie 

Nahtoderlebnisse) sind nichts anderes als momentan wahrnehmbare Phänomene, 

vergänglich wie eine Seifenblase. Im Anfangsstadium des geistigen Erwachens dienen 

etwaige derartige Ereignisse als Eye-Opener (= Augenöffner), damit man einerseits sein 

Dasein, seine dogmatische Weltanschauung und seine logischen Begrenzungen immer 

wieder neu hinterfragt sowie andererseits, um dieses momentan erscheinende 

Phänomenale eben nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. 

  

Doch das unbewusste Festhalten an speziellen „paranormalen Erlebnissen“, „besonderen 

Visionen“ oder sonst irgendwelchen Erfahrungen, das einem einen scheinbaren 

„spirituellen oder sonstigen persönlichen Vorteil“ verschaffen könnte, stellt eine 

unbekannte Droge dar, die einen nicht wirklich weiterbringt, auch wenn es den Anschein 

hat. Im Gegenteil, es hält einen unbewusst zurück!  

Das Problem liegt darin, dass man sogenannte übernatürliche Phänomene mit dem 

UPsoluten verwechselt. Doch nichts von diesen Dingen hat in Wirklichkeit irgendeine 

Bedeutung für das WIRKLICHT UPSOLUTE!!! 

Es gibt keinen Vorteil oder Nachteil für das, was MANN WIRKLICHT IST. Jeder Vorteil von 

„im Licht sein“, „Erleuchtung“ oder „sonstiger Erfahrungsvorteil“ unterliegt immer noch 

einem Abhängigkeitssymptom. Egal, wie gross der Vorteil sein könnte, es braucht immer 

noch einen, der ihn haben will, der aber auch gleichzeitig den Nachteil in Kauf zu nehmen 

hat, nämlich einen Vorteil haben zu müssen. Dieser Eine sollte als das persönliche Ego-

Phantom enttarnt werden, das in einem herumtanzt und stets von Vor- und Nachteilen 

schwadroniert, aber das hat für das geistige WACHE SELBST, indem dieses hin- und her 

zerrende Ego-Phantom herumspukt, absolut keine Bedeutung. Geistiges Erwachen ist 

keine Sensation, es ist ein Gewahrseinszustand, indem keine Hoffnung oder irgend-

welche persönliche Erfahrung mehr nötig ist, um das zu werden, was MANN SELBST ist.  

 

Deshalb dreht sich bei der jetzigen Magier-Welle alles prioritär um eine radikal 

schonungslose Aufrichtigkeit mit sICH SELBST und damit einhergehend insbesondere ums 

„Verlieren“, nämlich auf die Angst einflössendste Art ungeschminkt und komplett nackt 

zu werden; entblösst von den zahlreichen logischen Schichten, dogmatischen Zensuren 

mitsamt den illusionären Vorstellungen, wie immer diese auch logisch geschmückt 

verpackt sein mögen.  

Von einem geistig WACH-se(he)nden Magier (= bewusstes ICH), wird jetzt radikal jenes 

abverlangt, wovor sich „normal B-leib-eND wollende Menschen“ ein ausgedachtes Leben 

lang verschliessen bzw. zurückschrecken, nämlich die völlige AUPgabe der grossen 

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


HOLOFEELING.AT 63 

 

„Illusion des eigenen Egos“. Und das ist nur was für Mutige, sprich geistig gereiftere 

GEISTfunken, die weder etwas Bestimmtes darstellen oder erreichen, noch sich 

irgendeinen Vorteil verschaffen oder sich von irgendeinem Nachteil abwenden wollen.  

Denn eines sei klargestellt: der aufrichtige Weg des Magierlehrlings ist wie der Gang zur 

Guillotine … der „ENTHauptung dieses EGO-Phantoms“! Tja, und dieser Weg ist eben 

mit vielen Ego-Fallen (blinden Flecken) gepflastert!  

Übrigens der Begriff „Fall“ geht etymologisch auf das lateinische Wort „fallo“ bzw. das 

griechische Wort „ofallw“  (sphallo) zurück und das bedeutet: „Irreführung, Täuschung, 

Fehltritt“.  

Viele spirituelle Lehrer, Gurus oder sogenannte „Erleuchtete“ vermitteln ihren 

Anhängern, sich vom Ego zu befreien. Es handelt sich aber keineswegs darum, sein  

EGO-Programm zu leugnen oder loszuwerden, das ist ein komplett falsches Verständnis, 

sondern darum, die vielfältige Funktionsweise dieses EGOs mit allem was dazugehört 

(vorallem gerade den blinden Flecken) geistreich unbeschönigt (!!!) zu beobachten! 

Eine der ganz wichtigen MAGIER-Weisheiten lautet: 

Es geht nicht darum, seine derzeitigen persönlichen Eigenschaften, Glaubens-

vorstellungen, das Urteilen, Vorlieben, Abneigungen, Wünsche, Ängste, uvm. abrupt 

abzustellen, denn das ist ja gerade eine grosse „logische Falle“! 

Durch „geistiges Heranreifen“ geschieht die Veränderung von SELBST. Solange man 

etwas verändern will (Ego-wollen), wird sich am WESENTLICHTEN (geistiges Reifen) nichts 

verändern. Erst wenn man aufgehört hat, irgendetwas verändern zu wollen, seine Rolle 

bewusst authentisch spielt und sich dabei mit allem Drumherum ungeschminkt 

beobachtet, dann verändert sich das WESENTLICHTE! 

Jedes geistig erwachende ICH, dem das grosse Geschenk namens „Holofeeling-

Offenbarungen“ zu teil wird, ist von den Ego-Fallen keineswegs ausgenommen. Diese 

Offenbarungen dienen nicht dazu, sich persönliche Vorteile oder einen „Besonder-

heitsstatus“ aus dem magischen Hut zaubern zu lassen. Es hilft einem nichts, sich einen 

mit Holofeeling-Weisheiten subtil bestickten Zaubermantel umzuhängen, wenn das 

Darunter (persönliches EGO) noch sehr starken Einfluss ausübt und man dennoch glaubt, 

sich dadurch „grösser oder besser“ bzw. „gescheiter als die anderen“ machen zu können, 

als man ist. Dies entspricht mehr einem „faulen Zauber“ und hat nichts mit wirklichem 

Verständnis geistreicher Magie zu tun. Man fungiert weiterhin als ein Gaukler (griech. 

magos m£gov), der sich selbst betrügt (gr. magganeuo“ magganeuw für „blauen Dunst, Gaukelein 

vormachen, betrügen“) und dem im Zuge seiner Heuchelei sein fauler Zauber (gr. magia = 

„Zauberei, Blendwerk“) durch unbewusstes Heraufbeschwören (gr. „mageúo“ mageÝw für „durch 

magische Künste bezaubern, beschwören“) keineswegs bewusst ist.   
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Das gilt insbesondere auch, die Holofeeling-Offenbarungen dazu zu MISSbrauchen, 

indem man mit daraus bruchstückhaft selektierten und rezitierten Weisheiten seine 

Mitspieler beeindrucken oder gar aufklären will. Das gesamte Holofeeling-Kompendium 

besteht aus arithmetisch präzis aufeinander aufbauenden Lektüren, die immer tiefer in 

die Essenz eintauchen lassen. Ohne die kompletten Werke und die dazugehörigen 

Selbstgespräche vielfach genau studiert und verinnerlicht zu haben, bleibt man lediglich 

auf der obersten Schicht hängen und ist nicht „±Be>fähigt“, die tieferliegende „komplexe 

Sinnebene“ zu erfassen. Wenn man es nicht vermag, durch geduldiges Selbststudium und 

konsequente Wiederholungen sich diese geistreichen Weisheiten selbst präzise zu 

erklären (und vorzuleben), wie will man das dann bei anderen bewerkstelligen?  

Der Wiederholungsvorgang dieser Weisheiten kann als „Installationsvorgang“, das ist der 

Vorgang „geistigen BeGreifenS“ (es reift innerlich heran) erfasst werden. 100% installiert 

bedeutet 100% verstanden und 100% verstanden bedeutet 100% gelebt! 100% sind nicht 

95% auch nicht 99%!!! 

 

Wer kann schon behaupten, den offenbarten Holofeeling-Weisheits-Komplex wirklich 

verstanden und somit 100% installiert zu haben? … bis auf den WIRKLICHTEN GROSS- 

MAGIER = UPER-SELBST = JCHUP, der als liebevoller Brösel UP im BewusstSein 

auftaucht. 100% installiert bedeutet, fest und unerschütterlich in seinem  

„ICH BIN HOLO<feeling-Traum>BewusstSein“ verankert zu sein und all die essentiellen 

Weisheiten nicht nur als „schönklingende Floskeln“ zu verwenden, sondern diese auch 

felsenfest vorzuleben zu vermögen.  

 

Deshalb heisst es auch: „An ihren Antworten und Handlungen, an ihren Früchten wirst  

Du sie erkennen!“. Ein aufmerksamer Beobachter erkennt, dass es vielfach schon an den 

Antworten ganz schön happert, geschweige den an den Handlungen und Früchten, 

insbesondere allein schon am wertfreien Zuhören. Verstehen setzt ein „urteilsfreies 

Zuhören“ voraus. Jedes Einmischen durch die wertende Logik verfärbt das Verstehen!  

 

Theorie und Praxis sind die beiden Seiten der Medaille, das eine bedingt das andere! 

Es ist ein theoretisch umfangreiches „BeG-reifen“ erforderlich, das jetzt in die Praxis 

umzusetzen ist. Sowohl theoretischer als auch praktischer Teil setzen eine gewisse 

Bewusstseins-Reife voraus, die weder beschleunigt noch irgendwie heraufbeschwört 

werden kann. Auch wenn man sich glaubend einredet, scheinbar schon fester im  

ICH BIN-Sattel zu sitzen und vieles theoretisch begriffen zu haben, so wird einem 

dennoch das persönliche Ego immer wieder eines anderen belehren!  

Im Kontakt mit Holofeeling kann sich zudem auch ein signifikanter Ego-Trip einstellen, 

nämlich der Glaube, sich scheinbar schon als „so weit zu sein“ zu sehen, um nur noch  

aus der JCHUP-Position zu sprechen. Speziell in diesem höchst berauschten (An)Fall  
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(= Täuschung, Fehltritt) sieht man sich durch einen hybristisch getriebenen Höhenflug als 

viel grösser an (siehe nochmals: Magi, abgeleitet von sanskr. „mahā́“ für „gross“), als man gemäss 

der eigenen BewusstSein-Reife in Wirklichkeit ist. Das ist vergleichsweise so, als würde 

man sich einreden, schon das Dachgeschoss eines grossen Hauses betreten zu haben, 

obwohl man sich gemäss dem gegenwärtigen Reifegrad noch im Parterre (PaR rp = S-Tier,      

Terra = ERDE) befindet. Man bildet sich ein, man könne die weiteren Stockwerke, welche 

weitere geistig hierarchische Entwicklungsstufen symbolisieren, einfach überspringen. 

Hier fehlt es nicht nur an wirklicher Selbsterkenntnis, sondern auch an einer gehörigen 

Ration „geistiger Demut“.  

 

Das bedeutet nicht, dass man geistreiche Inspirationen von seinem UPERSELBST (JCHUP) 

bei einem Gespräch zurückhält oder diese „geheimnisumwittert“ artikuliert. 

Ist die Botschaft klar, dann wird sie auch mit entsprechenden BewusstSein demütig als 

JCHUP-Botschaft vermittelt ausgesprochen und dennoch unpersönlich gehalten!  

In 5. Moses 18<18 (!!)-22 heisst es: 

„18 Einen Propheten gleich Dir will JCHUP ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. 

JCHUP werde meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden,  

was JCHUP ihm Ge-bieten werde. 19 Und es wird geschehen: der Mann, der nicht auf 

MEJNE Worte hört, die er (selbst) in MEJNEM Namen reden wird, von dem werde JCHUP 

es zurückfordern.  20 Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein 

Wort zu reden, das JCHUP ihm nicht geboten habe zu reden oder der im Namen anderer 

Götter reden wird: selbiger (falsche) Prophet soll (seine eigenen Lügen) ST-erben! (D.h. 

der soll von Moment zu Moment das erleben müssen, was er unbewusst von-sich-gibt, d.h. was 

er sich lügenhaft selbst-logisch zusammenreimt und unbewusst ausdenkt oder in seiner 

übermütigen Selbstherrlichkeit heraufbeschwört  siehe dazu nochmals „Der Zauberlehrling“ )  
21 Und wenn du in deinem Herzen sagst: "Wie sollen WIR das Wort erkennen, das JHWH 

nicht geredet hat?" 22 Wenn der Prophet im Namen JHWHs redet, und das Wort 

geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das nicht das Wort, das JHWH geredet hat.  

Mit (selbst-herrlicher) Vermessenheit hat dieser (falsche) Prophet es geredet; 

Du GEISTfunken sollst Dich nicht vor ihm fürchten!“ 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose18,18-22 

Das mag jetzt alles ziemlich hart erklingen, doch genau das ist mit radikaler, 

schonungsloser Selbstehrlichkeit gemeint! Und da führt jetzt eben kein Weg vorbei! 

Schliesslich heisst es ja: „Die Kleinsten werden zu den Grössten werden!“       

Siehe Matthäus 18,1-35: 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
https://www.bibleserver.com/text/ELB/5.Mose18,18-22
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us18
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Holofeeling ist ein neues geistiges Betriebs-System, das „ICH BIN HOLO<feeling-T-

Raum>BewusstSein“, das auf dem System Mensch installiert wird. Dieses geistige 

Betriebs-System ist die absolute Erkenntnis, dass „Geist und seine Wahrnehmungen 

nicht getrennt sind“ und alles, was als Wahrnehmung auftaucht, aus dem geistigen 

SELBST kommt und nicht unabhängig von GEIST existiert! Trotzdem tauchen immer noch 

viele Defekte und Bugs des „alten“ logischen Systemprogramms auf, die man sich weder 

schön, geschweige denn wegreden soll, sondern es gilt ab jetzt, diese geistreich 

SELBSTständig zu erkennen und geistig abzuhaken! 

Ein bewusster Magier kennt seine Fähigkeiten, verleugnet sie nicht, stellt sie aber auch 

nicht prahlerisch zur Schau. Er ist sich des Kontaktes mit der „HÖHEREN MACHT“  

(= JCHUP) gewahr und agiert hauptsächlich im Hintergrund und vorallem in aufrichtiger 

Demut. Kindliche Neugier und Freude auf alles „±Auftauchende“ – ohne dabei an 

irgendetwas festzuhalten oder als Besonderes hervorzuheben - sowie ein demütig 

lockeres Empfangen der geistigen Weisheit über „sICH<ICH selbst“ sind für den 

bewussten Magier SELBSTverständlich. Er ist erwartungslos komplett offen, jedes 

„magische<W-UNDeR“ voller Freude und tiefer Dankbarkeit gleichwertig anzunehmen.  

 

 
ER umfasst das AINE 

und ist der Welt Vorbild. 
ER will nicht selber scheinen, 

darum wird ER erleuchtet. 
ER will nichts selber sein, 

darum wird ER HERR-LICHT. 
ER rühmt s-ich selber nicht, 
darum vollbringt ER<Werke. 

ER tut s-ich nicht selber hervor, 
darum wird ER erhoben. 

 

(Auszug aus dem Tao Te King) 

 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler
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18. Siegel 14 und das 14te Hexagramm des I-Ging 

 
 

Das soeben Klargelegte im Bezug auf die Licht- und Schattenseiten des 14ten Maya-

Siegels ist auch kurzgefasst aus dem 14ten Hexagramm des I-Ging ident erkenntlich.  

 

Das 14 Hexagramm des I-Ging trägt den Titel „Kda Yu“ –  
der „Besitz von Grossem“. 
In der divinatorischen Bedeutung dieses Hexagramms nimmt 
der „Besitz von Grossem“ nicht vorrangig Bezug auf 
materiellen Reichtum, sondern vielmehr auf die „LICHT-volle 
Kraft“ in der charismatischen Ausstrahlung, die es vermag, 
aufrichtig und ehrlich in die Herzen der Menschen 
einzufliessen.  

 

Stichworte zu „Kda Yu“ sind: Erleuchtung, höhere Intelligenz, brilliante Autorität, 

Souveränität, Hellsichtigkeit, Klarheit, Opulenz, Verantwortung, Kompetenz 

Der Besitz von Grossem verweist vorallem auf ein in Wirkung gesetztes Intelligenz-

vermögen, das die Zusammenhänge gereift und übergeordnet versteht. Einblick in das 

Wesentliche und Überblick über das Vorhandene sind die Attribute dieser charis-

matischen Kraft. Nur wer wirklich kompetent (von lat. competens = zuständig, fähig, geeignet, 

sachverständig, angemessen) ist, d.h. ausgereifte Erkenntnisfähigkeit besitzt, ist auch in der 

Lage, diese zu vermitteln. Hier beginnt die grosse Verantwortung, der man sich, mit 

geistigen Eigenschaften ausgestattet, bewusst sein muss, denn zum überschwänglichen 

oder manipulierenden Angriff gegen die zu Belehrenden oder die Anzuleitenden 

überzugehen, oder gar der Selbstsucht das Wort zu reden, hat mit souveräner 

Überzeugungskraft nichts zu tun. Chancen, die einem mit dieser Kraft geboten werden, 

sind auch eine Prüfung des eigenen Charakters und der eigenen Beweggründe. Diese 

Position kann einen nämlich auch stolz und überheblich werden lassen. Gross ist die 

Gefahr, in dieser erhabenen Situation der Eitelkeit zu verfallen und Leidenschaften zu 

entzünden. Wer Grosses vermag, sollte nicht übermütig werden.  

Ein Beleuchter der himmlischen Welt im Traumleben zu sein, ist keine leichte Aufgabe 

und fordert dazu auf, das WIRKLICHTE Wesen und den göttlichen Sinn in allem Tun 

transparent werden zu lassen. Aufrichtigkeit, Bescheidenheit und Treue zur höheren 

Intelligenz und Weisheit (JCHUP) sind dabei von überragender Bedeutung, um im klaren 

BewusstSein in Bezug auf den Einsatz dieses Intelligenzvermögens zu sein, damit man 

nicht in einem blossen „Sichbehauptenwollen“ steckenbleibt. Damit ist auch das Thema 

Verantwortung stark verflochten und diese fordert Antworten, die man ausschliesslich in 

SJCH SELBST zu finden und zu präzisieren vermag. Im Englischen heisst Antwort 

„response“ und Verantwortung „responsability“ response-ability umschreibt sohin die 

soeben bedachte „Ant-WORT-Fähigkeit“! 
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19. Verflixte Erleuchtung 

 
 

Erleuchtung ist ein Wort, das für viel Verwirrung sorgt und mit vielen Fehlinter-

pretationen bekleidet wird. Der Grossteil der jetzt ausgedachten Raupen (= normale 

Menschen) ist einer Vielzahl von Desinformation zum Thema Schmetterling ausgesetzt, 

vorallem durch Erzählungen, Mutmassungen und spezifische Darstellungen anderer 

Raupen, die den Transformationsprozess zum Schmetterling selbst gar nicht vollzogen 

haben, auch wenn sich einige dies selbst einzureden versuchen. Jene Schmetterlinge, 

die diesen „Stirb- und Wandlungsprozess“ wirklich vollzogen haben (was eine sehr 

geringe Anzahl ist) und sich unter Raupen begeben, schmunzeln über diese Narrative.   

 

Im Buch „Verflixte Erleuchtung“ von Jed McKenna wird beispielsweise mit all den 

romantisch angehauchten Vorstellungen und esoterischen Darlegungen, die man der 

nüchternen Wirklichkeit lieber vorzieht, radikal aufgeräumt. Falsche Vorstellungen von 

Erleuchtung sind die Folge davon, dass fast sämtliche anerkannten bzw. selbsternannten 

Experten auf dem Gebiet der Erleuchtung selbst unerleuchtet sind, auch wenn sie sich  

als noch so grosse Mystiker oder Gelehrte ausgeben. Diese von Grund auf falschen 

Vorstellungen auf der Suche nach Erleuchtung stellen das eigentliche Hindernis dar, 

wodurch keiner das Ziel erreicht. Verwirrung gründet vor allem auf dem Irrglauben, dass 

ewiges statisches BewusstSein und momentane Erfahrungen ein und dasselbe sein, was 

sie jedoch nicht sind. Erleuchtung ist etwas Unpersönliches, während das, was als 

Erleuchtung grossteils verhökert wird, etwas durch und durch Persönliches und 

Vergängliches ist. Deshalb besteht die erste wichtige Aufgabe darin, klarzustellen, was 

Erleuchtung alles nicht ist! Das Ego sehnt sich nach Erleuchtung, doch vermag es dies 

nicht zu erlangen. Bei all der Suche und den Angeboten nach Erleuchtung geht es eher 

um ein en gros an Sensationen und mystischen Erfahrungen, aber in Wirklichkeit nicht um 

Erleuchtung selbst, was nichts anderes als „geistiges Erwachen“ ist. Jeglicher Versuch, sie 

neu einzukleiden oder ihr einen „persönlichen Stempel“, z.B. mittels irgendwelcher 

„persönlichen Erfahrungen“ aufzudrücken, trägt nur zu weiteren Verschleierung bei.  

 

Dabei ist es ganz einfach: symbolisch betrachtet ist es wie Springen von der Klippe. 

(hebr. lwpyl-k = fallen lassen, besiegen) Nicht vor dem Absprung stehenbleiben und über das 

Springen mitsamt den Vor- und Nachteilen nachdenken oder sich einen Ehrentitel oder 

sonst irgendeine Belohnung ausrechnen, nicht mit anderen über das Springen diskutieren 

oder sich von anderen hilfreiche Ratschläge über das Springen erwarten, keine Seminare 

besuchen, keine Wissenschaft über das Springen betreiben, keine Selbsthilfegruppe für 

Springer gründen, nicht darauf warten oder sich erhoffen, dass jemand anderer vielleicht 

mitspringt, niemanden in den Hintern kriechen, der bereits gesprungen ist … usw. 

Einfach nur (geistig) selbst springen, that´s it.       

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C
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Klar klingt das sehr einfach, wäre da nicht die „magische Schwelle“, jene, die über die 

Grenze der materialistischen Logik hinausführt, die es im eigenen Inneren zu überwinden 

gilt. Keinem wird dieser „geistige UPsprung“ gelingen, der nicht die entsprechende 

BewusstSeins-Reife hat und den geduldigen Prozess der eigens erlebbaren „Vernichtung 

des normal-normierten Raupendaseins“ selbstständig durchschreitet. Einer Raupe 

nutzen all diese Techniken für den Wandlungsprozess gar nichts. Sämtliche erfolgs-

versprechenden Ratschläge und Methoden bestärken nur Illusionen, denn der Prozess 

erfolgt sowieso, wenn es so vorgesehen ist und schert sich einen Dreck um irgendeinen 

„Erfolg“ im herkömmlichen Sinn. Jeder will auf irgendeine Art und Weise erfolgreich sein. 

Doch so etwas wie „Erfolg im Rahmen eines Traums“ ist für diesen Prozess absolut 

zwecklos und irrelevant, während Fehlschläge oder zumindestens geistige Bemühungen 

dem eigentlichen Zweck schon nahekommen. Viele geistreiche Schriften und Metaphern, 

vorallem die Holofeeling-Offenbarungen können die eigene Gewissheit und das 

Vertrauen bestärken, dass alles dem „göttlich präzisen Plan“ unterliegt.   

 

Ein Erleuchteter ist ein geistiges Wesen, das aus seinem Traum aufgewacht ist und  

diesen nicht mehr für die einzige Wirklichkeit hält. Er ist sich absolut bewusst, dass er 

„das geistige LICHT ist, dass seine eigene Traumwelt beleuchtet“! Folglich wird er auch 

keiner Sache oder Phänomen mehr eine Bedeutung beimessen. AIN voll erwachter Geist 

ist Beobachter seiner geträumten Welt und empfindet den Weltuntergang als ebenso 

belanglos, wie das Knacken eines Zweiges.  

„Der Weise ist unbefangen“ lautet es im Tao-Te-King.  

Ängste um Dinge wie Geld, Sicherheit, Beziehungen, Anerkennung und Eitelkeit lassen 

sich allesamt reduzieren auf die Angst vor Zurückweisung und Einsamkeit, und die lässt 

sich wieder reduzieren auf den „schwarzen Diamanten“, der im Innersten aller Ängste 

steckt: es die Angst vor dem NICHTS, das was „MANN geistig EWIG-LICHT SELBST ist“! 

Während Erleuchtung IMMEER das SELBST ist, so gestaltet sich die jeweilige Reise 

vielfältigst unterschiedlich, wobei hinter jeder individuellen Reise dasselbe Prinzip 

verborgen ist: das geistige UPERschreiten der Matrix-Grenzen, das mit Überwindung von 

logischen Widerständen, Anhaftungen, Ängsten sowie mit Tod und Auferstehung 

gekoppelt ist. Bei der bekannten Metapher der Raupenverwandlung zum Schmetterling, 

stirbt die Raupe einen Tod, der zugleich die Geburt des Schmetterlings ist. 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. Diesen „intimen Weg“ kann man nur allein bewerk-

stelligen. Egal welcher Metapher man sich bedient: Letztendlich wird man sich mit der 

Tatsache abfinden, dass es nur AINEN nicht existierenden GEIST gibt, den symbolisch 

unendlichen OZEAN und sonst nichts, wenn man sICH nichts ausdenkt!   

Alles andere dient lediglich der illusorischen Betäubung.    
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20. Die geistige Pilgerfahrt durch die eigene Unterwelt 

 
 

Um die „magische Schwelle“ zu überschreiten () sowie einen höheren geistigen 

Überblick zu erlangen, ist der geistige Magierlehrling jetzt aufgefordert, gleichzeitig in 

sein Unbewusstsein (= Programm) hinabzusteigen () und all das, was er in diesem 

Abstieg als Wahrnehmung (Informationen und Gefühle) empfängt (hebr. kabbala hlbq), 

bewusst durchschauen, wertfrei akzeptieren (hebr. kabbala hlbq) und loslassen zu lernen. 

In der ausgedachten Jesus-Geschichte wird geschildert, dass der kleine Jesus-Knabe in  

der Nacht geboren wird, genauer um Mitternacht. Damit bringen wir generell 0.00 Uhr 

in Verbindung. Es ist der tiefste Punkt, in welchem das Ende des alten Tages und der 

Neubeginn des neuen Tages verbunden sind - also Ende und Neuanfang. Mit 0 wird die 

NULLPOSITION, der Ursprung, das dimensionslose NICHTS assoziiert, wo dennoch alles 

inbegriffen ist. Dies lässt sich zahlenmässig darstellen als:  ∞-1>0<+1∞ 

In 0° (Null Grad) liegt auch ein besonderer Wandlungspunkt, z.B. zwischen Kälte und 

Wärme oder in der Schmelztemperatur von Eis (Eiskristalle) zu Wassertropfen.  

Nicht nur in den Mythen der alten Mayas oder Ägypter lassen sich viele Erzählungen 

von Unterwelten finden. In der metaphysischen Sprache der ägyptischen Hieroglyphen 

wird die kosmische Schöpfungskraft als Kreis mit einem Punkt in der Mitte dargestellt. 

Der Punkt symbolisiert bildsprachlich das UPSOLUTE, den „Ursprung als undifferenzierte 

Singularität“, und der Kreis den universellen Archetypen jeglicher Schöpfung.  

Ein „K-RAI-S“ ist ebenso Symbol der Vollkommenheit. Im altägyptischen Mythos ist es 

Aton, die Quelle allen Lebens, symbolisch als Sonnenscheibe dargestellt. Der Name ATON 

findet sich auch biblisch und in der jüdischen Religion als ADONAI ynda 1-4-50-10 wieder.  

 

 

Der fünfzackige Stern lässt sich harmonisch in den „Heiligen KRAIS“ 

einfügen. Dieser Stern steht auch für die Zahl 5 mit ihrem tiefen 

Symbolgehalt. Demzufolge ist das Pentagramm ein mit vielen  

„magischen Vorstellungen“ besetztes Ursymbol. 

Es tritt als Zeichen für Genesung und Erkenntnis schon bei den jetzt gedanklich bedachten 

Pythagoräern und Gnostikern auf, bei den keltischen Druiden und in mittelalterlichen 

Bauwerken, u.a. auch in seiner geometrischen Form in gotischen Fensterrosen abge-

bildet. Als „weissmagisch" wird das Pentagramm bezeichnet, wenn es mit einer Spitze 

(symbolisiert das synthetisierende Prinzip) nach oben steht, als „schwarzmagisch", wenn zwei 

Spitzen (symbolisiert das diabolische = trennende Prinzip) nach oben ragen. Im Mittelalter gilt es 

als wichtigstes Symbol für magische Künste und als Zauberzeichen gegen scheinbar böse 

Geister. In der Alchemie wird das Pentagramm als geistige „Quintessenz" angesehen, das 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%99
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gemeinsame Wesen der traditionellen vier Elemente. Aufrechtstehend bezeichnet der 

Fünfstern den „bewussten Menschen“, wie in der bekannten Zeichnung Leonardo  

da Vincis dargestellt.  

Als ägyptische Hieroglyphe umschreibt der fünfzackige Stern auch die „Unterwelt 

innerhalb des heiligen Kreises“, den symbolischen „unterirdischen Bauch“, einen 

mystischen, dunklen Ort hinter dem Horizont, als sinnbildhafter Hinweis für den 

sogenannten spirituellen Schlaf. Ein geistig erwachendes BewusstSein muss, um aus 

dieser Tiefe aufsteigen zu können, zuerst den eigenen „PIL<GeR-Weg durch seine eigene 

Dunkelheit“ durchschreiten, um zum grossen Torbogen zu gelangen, dem Übergang von 

von einem unbewussten zu einem bewussten Beobachter seines Traums. Die generelle 

Symbolik dieser „Nachtmeerfahrt“ besteht darin, das Gold (= geistige Synthese) aus den 

Tiefen der ERDE (= persönlichen erweckendem Wissen) zu bergen. Daher stellen 

fünfzackige Sterne im altägyptischen Mythos auch die Heimstätten erfolgreich 

hinübergegangener geistiger Seelen dar. 

 

Eine interessante Analogie findet man ebenso im Film „Matrix“ und der Geschichte  

„Alice im Wunderland“. Alice wird genauso wie Neo im Film Matrix anfangs von einem 

WEISSEN KANINCHEN begleitet, um in die tiefere Unterwelt einzudringen und sich den 

abenteuerlichen Szenen zu stellen. In der Erzählung „Alice im Wunderland“ folgt Alice 

einem weissen Kaninchen und fällt „hinab in das Kaninchenloch“ (Erstes Kapitel). Sie hat 

den Eindruck, sie stürze wie in Zeitlupe hinunter bis zum Erdmittelpunkt (ICH). Unten 

angekommen, findet sie einen goldenen Schlüssel (Holofeeling      ) und öffnet eine Tür  

zu einem wunderbaren Garten ...  

Das weisse Kaninchen gilt als Wegweiser zur spirituellen Erkenntnis. Bei den Azteken gilt 

es als heiliges Tier auf dem Weg der Rückbindung mit der göttlichen Quelle. Bei den 

Druiden verkörpern weissen Kaninchen die Kraft der Nacht sowie Wiedergeburt und 

Unsterblichkeit. Und bei den Indianern werden die weissen Kaninchen als Zeichen des 

Wandels, Wachstums sowie Entwicklung und Reife geachtet.  

Ein „weisser Hase“ (siehe hzh und hzx) zu Füssen der Jungfrau Maria drückt den Sieg über 

die Körperlichkeit aus. Seine Wehrlosigkeit wird mit dem Inbegriff eines „nur auf GOTT 

vertrauenden Menschen“ assoziiert. Daher symbolisiert er „reines Christusbewusstsein“ 

und ist sohin ein bildhafter Ausdruck der Selbstaufgabe im Vertrauen auf die geistige   

Befreiung aus logischen und materialistisch ausgedachten Anhaftungen.  

 

Liest man das Wort Kaninchen hebraisiert als „KaN-IN-CHeN“ so bedeutet das: 

„die (geistige) Grundlage (KN) ist die göttliche (IN) Ge(h)HeIM-wissenschaft (CHeN)“!  

Auf Hebräisch nennt man das Kaninchen u.a. schaphan Nps 300-80-50, dieselbe Radix 

steht auch für „verborgen sein“ und ursprachlich für einen „geistigen (s) Aspekt (Np)“.  

Die göttliche (Geheim)Wissenschaft besteht u.a. eben darin, jene geistigen Aspekte, die 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%96%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%96%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A4%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
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in den Tiefen der Nacht verborgen sind, auf dem Pilgerweg durch die eigene Dunkelheit 

als das „geistige Gold“ zu bergen. Der Pyramidenwert dieser Radix mit 1110 und der 

darin enthaltenen Eins auf all ihren drei Ebenen spricht für sich!       

Übrigens nennt man das Kaninchen auf englisch „rabbit“, was mit dem hebräischen 

Ausspruch „Rabbi“ ybbr 200-2-2-10 ident ist. Ein Rabbi wird im Judentum als religiöser 

Lehrer bezeichnet, handelt es sich jedoch vielmehr um den „inneren weisen Lehrer“, die 

„Majorität (br) in MIR GEIST (yb)“! In dieser Radix ist die Zahl 2 zweimal vertreten, was 

einerseites auf das „innerhalb“ und „ausserhalb“ verweist und andererseits einen Bezug 

zur 4 (siehe auch Seite 19) und dem 1:4 Prinzip darstellt. Doch dazu gleich mehr!   

 

In der Filmtrilogie „MATRIX“ erfolgt Neos Übergang aus der Gefangenschaft der Matrix  

(= persönl. Programm inkl. Schattenwelt) durch die sogenannte „Höllenfahrt“. Darin 

begegnet Neo zahlreichen mythischen Bildern. Mit dieser „Höllenfahrt“ fällt NEO AUS 

DER ZEIT und somit aus der bisher unbewusst logisch definierten Kausalität seiner Welt.  

Es ist die erste Stufe der eigenen geistigen Auferstehung. 

Mythologien und Märchen beinhalten eine Vielzahl an Hinweisen, die diesen Abstieg in 

die Unterwelt betreffen, welcher wiederum Voraussetzung für einen Aufstieg darstellt 

und unter anderem auch als Nachtmeerfahrt bezeichnet ist, folgend dem Bild des 

Sonnenlaufs: Die SOHNE (symbolisiert ein geistiges Wesen) geht im Westen (symbolisiert im 

Weltlichen) unter, wird verschlungen. Auf ihrem Weg durch die Tiefe wird sie von allerlei 

scheinbaren Gefahren der Finsternis (persönlichen Logik) bedroht bis sie schliesslich im 

Osten (symbolisiert im Geistigen) neugeboren wieder aufersteht.  
 

In der altägyptischen Vorstellung fährt Ammun-Re, der Sonnengott auf dem Urwasser  

des Nun (repräsentiert das geistige MEER). Bei seinem Tiefgang wird er von der 

Riesenschlange Apophis (Verkörperung von Finsternis und Chaos) angegriffen, die das 

Urwasser des Nun (symbolisiert das Geistige) auszutrinken droht und die auch die 

Fähigkeit besitzt, Ammun-Re und sein Gefolge zu hypnotisieren (siehe dazu Seite 5).  

Die Barke des Sonnengottes gerät dadurch im Reich der Unterwelt auf Sand (siehe hebr. 

chol lx = das Weltliche, profanes, durch Angst zittern). Mittels Hilfe von Thot, dem Gott der 

Magie und Wissenschaft, durch dessen Worte die Welt erschaffen wird, und Isis (Göttin 

der Geburt, Wiedergeburt und Magie) kann er seinen Weg fortsetzen und als Ammun-Re 

am Morgen „geistig wieder auferstehen“. Dieser symbolische Lauf beschreibt den 

geistigen Abstieg und Aufstieg eines geistigen Wesens inkl. der Verwandlung und 

Auferstehung sowie den ewig wandelnden Kreislauf des ausgeträumten Werdens und 

Vergehens im Hier & Jetzt. Ammun-Re erhellt mit seinem LICHT die Unterwelt (das ist 

„Erleuchtung“ = „ICH BIN das LICHT der Welt“) und vereint sich mit Osiris, dem Herrscher der 

Toten. Diese Vereinigung ist das grosse Mysterium dieser nächtlichen Fahrt.  

Das geistige LICHT verbindet sICH bewusst mit der eigenen Dunkelheit.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91%D7%91%D7%99
https://de.wikipedia.org/wiki/Re_(%C3%A4gyptische_Mythologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Apophis
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Thot
https://de.wikipedia.org/wiki/Isis
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Auch die Geschichte von Isis und Osiris handelt vom Abstieg in die Dunkelheit, dem 

symbolischen Sterben und der geistigen Wiederauferstehung. Als Geschenk entsteht das 

Dritte, Horus (= Synthese). Bei den Mayas ist es der Adler, der als Symbolbild den 

geistigen Einblick, Ausblick und Durchblick hat.       

 

In der griechischen Mythologie sind es Herakles und Odysseus, die eine der Nacht-

meerfahrt entsprechende Reise in die Unterwelt antreten. Auch der sumerische Held 

Gilgamesch taucht tief ins Wasser hinab um das „Kraut der Verheissung“ zu gewinnen, 

welches ihm geistige Unsterblichkeit verleiht. Eine gleiche Analogie stellt im christlichen 

Mythos der Hinabstieg des Christus-Geistes als Jesus-Figur in die Welt dar, um wieder in 

das geistige Himmelreich aufzusteigen. 

Im Märchen von Frau Holle wird ebenso der Abstieg in die Tiefe durch den Sprung der 

Marie in den Brunnen und damit das Durchleben disziplinierter Aufgaben, folgend durch 

den Neuaufstieg als „GOLD“marie symbolisiert. Pechmarie hingegen stellt das egoistisch 

kaufmännische Prinzip, gepaart mit einseitigem Wollen und Nichtwollen inkl. Ungeduld 

sowie nicht einverstanden sein mit dem, was jetzt ist, dar.  

 

Die Nachtmeerfahrt erinnert auch an die Lebensreise in Dantes Göttlicher Komödie. Darin 

steigt Dante vom Inferno zum Purgatorio und von dort zum Paradiso auf. Der Weg zum 

Inferno führt durch einen Erdtrichter zum Mittelpunkt der ERDE (= in die Tiefen des 

persönlichen MATRIX-Programms). Diese Reise handelt von der Läuterung und geistigen 

Errettung. Dante wird von einer männlichen und einer weiblichen Kraft (±) geleitet.  

Vergil (von lat. virgo = jungfräulich) führt Dante vom Inferno (ausgeträumte Unterwelt = Hölle) zum 

Purgatorio (von lat. purgo = R-einigen; daher Läuterungsbereich) und Beatrice (bedeutet „die 

Seligmachende“) führt Dante an die Pforte zum Paradies.   

 

Eines der bekanntesten literarischen Werke beinhaltend die Nachtmeerfahrt ist Goethes 

„Faust“ Teil II, in dem Faust zu „den Müttern“ absteigt, ins „Unbetretene … umschwebt 

von Bildern aller Kreatur.“ Faust entscheidet sich für ein neues Leben, für eine Suche 

nach dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält.“ Um über sämtliche Möglichkeiten 

der Welterfahrung zur verfügen, verbündet er sich mit der anspornende Kraft Mephisto, 

den man als gottgegebene Herausforderung vestehen kann.  

… so folge mir durch Hades Pforte, zu finden deine dunklen Orte … 

Faust besiegt diese Kraft, er lernt sein SELBST (= persönliches Programm) zu beherrschen 

und erlöst sICH SELBST. Faust tritt keine Reise in äussere Gefielde an, sondern begegnet 

den Bildern der Sehnsucht, der Begierden und der dämonischen Mächte der persönlichen 

Psyche. Auch in Friedrich Schillers Werk „Der Taucher“ geht es um die nächtliche Fahrt 

durch die „programmatischen Unterwelten eines IN<divi>DU-AL-Bewusst-Seins“.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%B6die
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In der Alchemie stellt die „Nigredo“ ein Bild für die Nachtmeerfahrt dar, für welche 

Alchemisten mehrere Beschreibungen kennen, z. B. „der König ertrinkt im Meer“,  

„die Sonne ertrinkt im Merkurbrunnen“ oder „König und Königin tauchen in das Bad des 

Merkurbrunnens“. Auf einer metaphysischen Ebene ist Merkur ein Urtyp des göttlichen 

Boten und Magiers, gleich mit Hermes, dem Götterboten in der griechischen Mythologie. 

Hermes reist vom Olympus, der himmlischen Heimat der Götter, in die Unterwelt, wobei 

er auf „magische Weise<alle empfangende Teile>geistig verbindet“. Damit ist die 

Bedeutung der HERME<neu>TIK (griech. ermeneuein hermeneuein = erklären, auslegen, übersetzen) 

verknüpft, das bedeutet die „geistreiche Exegese und Erklärung von Texten oder eines 

Kunst- oder Musikwerks“ sowie das „Verstehen von Sinnzusammenhängen in Lebens-

äusserungen aller Art aus SICH SELBST heraus“! https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 

Die Alchemisten machen sich zur Aufgabe, den Stein der Weisen (die Quinta essentia, das  

5te Wesentliche … für Eingeweihte auch als 5G bezeichenbar      ) zu finden, mit dessen Hilfe sich 

der Mensch mit der göttlichen Kraft vereinigt. Diesen Prozess nennt man das „Opus 

magnum“ (das grosse Werk) bzw. die „grosse Transmutation“, welche sich in drei Stufen 

gliedert: Nigredo, Albedo und Rubedo - auch hier begegnet man einem 3-fachen 

Entwicklungsweg. Nigredo (Schwärzung) ist das Resultat einer ersten Vereinigung der 

Gegensätze. Dabei handelt es sich um ein Heraufkommen der Schatten sowie aller 

Phantasien und Verdrängungen, welche auch erschreckend sein können, die aus den 

Tiefen des Unterbewusstseins an die Oberfläche dringen. Das Bild der alchemistischen 

Nigredo verkörperte das „Dunkle" und wird auch als der „schwarze Teufel" bezeichnet. 

Die erste Stufe zum Stein der Weisen ist daher ein Heraufkommen persönlicher 

Schattenthemen, wobei dadurch das „innerliche Chaos“ offenbart wird. Es stellt die 

grosse innere geistige R-einigung dar. Danach kommt die Weissung, die sogenannte 

Albedo, diese steht für Vergeistigung und Erleuchtung (erster geistiger Doppelschritt). 

Gefolgt von der dritten und höchsten Stufe dieses Trinitätspfades, der Rubedo: es ist die 

Rötung - die heilige Vereinigung des geistigen Menschen = ADaM in seinem göttlichen 

UPERSELBST = JCHUP (zweiter geistiger Doppelschritt)!  

 

In all diesen Erzählungen handelt es sich um die Abenteuerreise eines geistigen Wesens 

innerhalb seiner geträumten Welt und den daraus resultierenden Erfahrungen, die 

unbewusst als Kampf zwischen Gut und Böse, Liebe und Hass, Zuneigung und Ablehnung 

erlebt werden. In der Analytischen Psychologie ist die Nachtmeerfahrt Metapher für 

einen Prozess, indem man in Träumen und Imaginationen mit persönlichen Bildern, 

unbewussten Komplexen, Ängsten sowie mit Archetypen des kollektiven Unbewussten 

konfrontiert wird, um sie bewusst zu reflektieren. Dem Modell der Nachtmeerfahrt 

folgend entspricht das ICH-BewusstSein dem solaren Helden, der in die Ursprungsmatrix 

allen physischen Lebens, also in sein persönliches Programm bewusst eintauchen muss. 

Diese symbolische Pilgerfahrt bedeutet somit das geistige Überschreiten der Matrix-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
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Grenzen, was nur nach geistiger Überwindung von Widerständen, Anhaftungen und 

Ängsten vollzogen werden kann. „IM WESEN-LICHT-EN“ dreht sich alles um die 

Vereinigung der Gegensätze, das Wiedererinnern des eigenen geistig ewigen Seins und 

der göttlichen Harmonie in allem sowie darum, sein ausgedachtes physisches ich sowie 

(altes) programmatisches ICH für SICH SELBST AUPzugeben. 

 

Nach dem erfolgten „Mysterientod“, indem sich der geistig erwachte Mensch von allen 

Illusionen, Identifikationen und Begrenzungen seines EGOs befreit hat, erfährt er eine 

geistige AUPerstehung als „vollkommener Mensch“ und wird dadurch fähig, in die 

hierarchisch übergeordneten geistigen Welten aufzusteigen (von ICH zu JCH) und lernt  

in dieser weiteren geistigen Entwicklung mit seinen übersinnlichen = geistigen Kräften die 

Wirklichkeit bewusst magisch mitzugestalten. 

Durch die „eigens gewonnenen Erfahrungen mit dem EGO-Selbst“ ist er immer mehr 

widerspruchslos „±be>fähigt“, tief in die vielschichtigen Programme und Lebenswelten 

aller anderen Rollenspiele zu blicken, die mannigfaltigen Ursachen für ihr So-Sein klar zu 

erkennen sowie die „magisch-geistigen Künste hinter DeR Erscheinungswelt“ geistreich 

zu erforschen und handzuhaben. 

In dieser Wandlung zum „HOLO<feeling-Traum>BewusstSein“ entfalten sich die 

geistigen Herzenskräfte (Demut, Vertrauen, Hingabe, Respekt, Mitgefühl, Apathie, usw.) und das 

HÖHERE SELBST übernimmt die Führung, wodurch man immer mehr bedingungslose 

Liebe zu leben vermag, frei von logischen Zensuren, Einseitigkeiten, Feindbildern, 

jeglicher Verurteilung oder Schuldprojektion. Denn aufgrund der „eigens durchlebten 

NaCHT-meer<fahrt“, der Selbst-Erfahrung mit dem persönlichen Programm und den 

damit verbundenen Psychodramen-Geschichten ist MANN geistig mit aufrichtigem 

Mitgefühl (ohne jeglichem Mitleid oder Sympathie) für alle anderen Charaktere ausgestattet, 

die noch im Sumpf ihrer illusorischen Persönlichkeit und Welt gefangen sind, im 

BewusstSein, dass jeder GEISTfunke diese Lektionen (lat. lēctum = lesen, ins Auge fassen, 

durchwandern, aufsammeln) für seine geistige ENTwicklung selbst zu durchleben hat.       

 
Design-Art by Daniel B. (W)Hole-MANN       



HOLOFEELING.AT 76 

 

21. Die Symbolik der Schlange 

 
 

In Märchen, Legenden, der Fantasy-Literatur, Fantasy-Spielen und Filmen ist der 

Zauberstab ein wesentliches Werkzeug von magisch begabten Wesen. Beim „magischen 

STAB“ des „WEIS(S)EN MAGIERS“ handelt es sich jedoch nicht um ein Kultobjekt oder 

physisches Mittel für diverse herkömmlich rituell-magische Handlungen, sondern um  

die bedeutungsvolle bewusste Erkenntnis der „geistigen ±Schlangenkraft“.  

 

Die Schlange ist ein sehr komplexes Symbol und übertrifft an symbolischer Vieldeutigkeit 

jedes andere Tier in der Mythologie. Sie ist eine sehr ambivalente symbolische Gestalt, 

die einerseits mit positiven, andererseits mit negativen Eigenschaften assoziiert 

betrachtet wird. Das Adjektiv ambivalent bedeutet „doppelwertig, mehrdeutig, vielfältig“ 

sowie auch „zwiespältig“ und daher auch „widersprüchlich“. Der Begriff ist eine 

Wortkomposition aus lat. am (aus griech. amfi) für „herum“ im Sinne „von zwei oder 

mehreren Seiten her“ und lat. valeo für „bei Kräften sein, Geltung, Wirkung haben, 

imstande sein, vermögen“. Ambivalent deutet daher auf die „Fähigkeit, alles vielfältig 

von mehreren Seiten herum gleichgültig zu betrachten“ hin! (= Tassenbeispiel)   

 

Wenn man bei jeglicher Exegese (= Auslegung, Erklärung) von einer totalen Ambivalenz 

bzw. einem Doppelaspekt oder einem dualen Charakter spricht, so liegt die Ursache einer 

aufkommenden Widersprüchlichkeit und den angehäuften Ungereimtheiten und 

Divergenzen nicht an den Symbolen bzw. betrachteten Informationen, sondern alleinig  

an der „einseitigen“ Deutungsmethode und der Unfähigkeit einer Rekontextualisierung 

bzw. geistreichen Hermeneutik selbst. Nota bene ist jede dominant einseitige Deutung 

bzw. Betrachtung immer eine Entheiligung jedes Symbols, jeglicher Erscheinung und 

Information und somit der eigenen geistigen Ganzheit selbst.  

 

Während die Schlange oft als nur böse, teuflisch, falsch, giftig, hinterlistig stigmatisiert 

und sogar als „Widersacher des Göttlichen“ gebrandmarkt wird, ist sie für „eingeweihte 

Kenner“ ein wesentliches Symbol für „gut und böse“. Doch das kleine Wörtchen „und“, 

welches eindeutig eine Verbindung ausdrückt, wird unbewusst dogmatisch in ein 

„entweder/oder“ diabolisch pervertiert.  

Deshalb versinnbildlicht die bekannteste Schlange, die biblische Schlange im Paradies, die 

Diabolik des eigenen Geistes. Auf der einen Seite (= persönl. Welt) die eigenmächtigen 

Selbst-Verurteilungen einer perfekten Schöpfung in „gut oder böse“ und auf der anderen 

Seite (= jenseitige Welt) aber auch das „Aufrechte“, die Aufrichtigkeit und göttliche 

Harmonie, die tief in einem selbst und in allem Wahrnehmbaren verborgen liegt. 
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Die Schlange zählt zu den bedeutendsten mythischen Symbolen im Bezug auf Schöpfung, 

Sexualität (= Verbindung) und Transformation. Als „schöpferische Urschlange“ ist sie das 

Sinnbild der UR-Weltenschöpferin.  

 

In der germanischen Mythologie ist es Midgard-sormr, eine die Welt umspannende 

Seeschlange, die im Ur-Ozean lebt; in der griechischen Mythologie Ophion, der sich mit 

Eurynome paart und aus deren Verbindung das Weltei ensteht; im mesoamerikanischen 

Mythos ist es die gefiederte Schlange Quetzalcoatl, Gott des Windes, des Himmels, der 

Erde, der ebenso den Ozean symbolisiert. Aus dem ägyptischen Mythos sei die Ur-

schlange Atum erwähnt, die ebenso aus dem Ur-Ozean kommt und alles erschafft. Das 

wahrgenommene Leben kommt IMMEER aus dem „inneren OZEAN“. Dieses Wasser als 

ewige Quelle des Lebens steht für GEIST und hat die chemische Ordnungszahl „AINS“.       

Kein anderes Tiersymbol erfüllt den ägyptisch-mythologischen Kosmos derart wie die 

Schlange. Die aufgebäumte Kobra (Naja haje) oder Uräusschlange ist das Emblem der 

Pharaonengottheit und dem Sonnenkönig RE zugeordnet. Sie wird auch das „Auge des 

RE“ genannt, eine wachsame Schlange, die aus dem jenseits die Welt stets mit offenen 

Augen beobACHTET und daher ein optimales Symbol für das UPERbewusstsein darstellt. 

 

In Papua-Neuguinea und den Admiralitätsinseln gilt sie gleichermassen als Erschafferin 

der Welt. In Melanesien wird sie als Ahne verehrt und „Grossvater“ genannt. Auf der 

Salomonen-Insel San Cristoval hat ebenso eine Schlange namens Agunua alle Dinge 

erschaffen. Entsprechende Vorstellungen als Inbegriff der schöpferischen Kraft finden 

sich unzählige in hier und jetzt ausgedachten Völkern.    

 

In der chinesischen Mythologie mit ihrer bekannten Schlangen/Drachen-Symbolik 

versinnbildlichen die schlangenartig verflochtenen Körper von Fuxi und Nu-wa, die auch 

als „Sonne“ (= ICH) und „Mond“ (= ICH) gedeutet werden, Fruchtbarkeit und (Wieder)-

Geburt. Im indischen Mythos sind Mensch und Schlange unlöslich eins in GOTT und 

daher ist sie höchste Gestalt des Göttlichen, die viele Gestalten trägt, dennoch jenseits 

aller ist.  

 

In den Upanischaden, eine Sammlung philosophischer Schriften des Hinduismus, wird 

beschrieben, dass es vor „BeGIN<N DeR Schöpfung“ nur BRAHMAN - das Unendliche, 

Ewige, UPsolute gibt. Dieses unendlich formlose EWIG-LICHT, auch Sat-Chit-Ananda 

genannt, wird ebenso als „unendlicher OZEAN“ (600 M) gesehen. Auf diesem unendlichen 

Ozean manifestiert sich Adishesha (sanskr. आददशेष ādiśeṣa) bzw. Shesha, die 

ursprüngliche Weltenschlange, aus der alles entsteht.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sat-Chit-Ananda


HOLOFEELING.AT 78 

 

Der Begriff Shesha ist übrigens ident mit dem hebr. Wort schesch ss 300-300 und das 

steht für die Zahl 6, genauer die „männlich geformte Sechs“, die für „alles Weibliche“  

(= jegliche Schöpfung/Wahrnehmung) gilt. Gleichzeitig symbolisiert ss ursprachlich 

„göttlicher LOGOS (s)“ und „eine persönlich urteilende Logik (s)“!  

Ohne göttlichen LOGOS (= geistiges JCH) und mindestens einer persönl. Logik (= ICH)  

gibt es nichts Wahrnehm- und Erlebbares!!!  

Die Summe von 300 + 300 ist 600, das numerische Symbol für „das geistige MEER“. 

Auch das bekannte Sechseck  - der „SPIEGEL-CHRIST-ALL“ - wird hebr. hssm  

40-300-300-5 geschrieben, indem sich „schesch“ ss für „spiegelnde MEERES<Fläche“ 

befindet, und hat den Totalwert 645 = „das geistige MEER (600) ADaMs (45) und seine 

±raumzeitlich empfindbar (60) gestaltgeWORTene (40) Wahrnehmung (5)“. 

 

In der hinduistischen Erzählung wird das „geistig hierarchisch aufbauende SCHeMA“ 

hinter jeglicher Wahrnehmung auf einfache Weise sinnbildhaft erläutert:  

Adishesha ist die tausendköpfige (hebr. Pla) Schlange von VISHNU (= JCHUP), auf der  

ER ruht. Aus Vishnus Nabel (hebr. NBL lbn = ewig seiendes [n] Nichts [lb]; SOLAR-PLA-X=US =  

ZENTRALFEUER ) kommt ein Lotus hervor (hebr. schoschan Nsws; ist bereits ein aufgespanntes 

schesch ss) und dieser LOTUS (LOT twl = „B-EI“ = im [B] Nichts [EI]; Lotus hebr. lau = Geburt 

[u] eines schöpferischen L-ICH-Ts [la]) ist Lakshmi, hinduistische Göttin des Glücks, der 

Liebe, der Fruchtbarkeit, des Wohlstandes und Spenderin von Reichtum, geistigem 

Wohlbefinden und Harmonie. LAKSHMI hebraisiert in ymskl heisst „Dir zuliebe, für 

Dich“ (Kl) „MEJN göttliches WORT (yms)“ … die „WORT-Schöpfungs-MATRIX“ … denn 

alles was entsteht, entsteht IMMEER durch das „göttliche WORT“!       In diesem LOTUS 

sitzt Brahma (= geistiges ICH) der Schöpfer. Der 4-köpfige Brahma (1:4) erschafft mittels 

seinem persönlich zugeteiltem Programm (= ICH) all seine Gedanken und somit seine 

persönliche T-Raum-Welt.  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%A4
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%A0
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%99
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Durch diese versinnbildlichte geistig hierarchische Schöpfungsdynamik kann GEIST = 

ENERGIE wahrnehmbare Formen annehmen. Aus diesem Schema ist der kultur-

übergreifende Glaube nachvollziehbar, dass die Schlange den Menschen ein Dasein 

ermöglicht. Nur indem der Mensch unbeirrt die vielseitige Symbolik und Weisheit 

bezüglich der Schlange geistreich beachtet, kann er sich in ihrer ganzen Breite und Tiefe 

bewusst entwickeln. Die Schlangenhäutung wird sohin zu einem unmissverständlichen 

Symbol von Wandlung, Erneuerung und Unsterblichkeit. Deshalb werden im sumerischen 

Mythos eingeweihte Priester, die sich der umfassenden Weisheit über die Schlange 

gewahr sind, auch „Söhne des Schlangengottes“ genannt.  

 

Der englische Begriff „serpent“ entlehnt aus dem lat. „serpens“ bedeutet „kriechendes 

Geschöpf, Schlange, Wasserschlange“. Sowohl der lateinische Buchstabe S als auch der  

griechische Buchstabe Sigma - als Minuskel am Wortende mit v dargestellt - stellen 

dieses „Schlängelnde“ dar. Auf hebräisch entspricht das S dem hebräischen Buchstaben 

„Samech“ o mit der zugeordneten Zahl 60, sintemal dieser Begriff auch für Wasser-

schlange steht. Das hebräische Zeichen o sieht äusserlich wie ein Kreis aus. Dieser Kreis 

ist auch eine Anspielung auf ein „Kreislauf-Dasein“.  

 

Die Kraft der Schlange gehört dem „HIM-MEL“ (= DAS MEER VON GOTT) an. Ein Mensch,  

der nur die „bewegende Schlangenkraft“ aufnimmt, sieht seine Entwicklung nur noch im 

Kreislauf der Zeit und wird damit zu einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beisst. 

Das diesbezüglich mythologische Symbol für den ewigen Kreislauf und die Gefangen-

schaft in der persönlich logisch dominierenden Weltsicht bzw. Ordnung ist der Ouroborus 

(von gr. ouroborov für Schwanzfresser). Der dominante Glaube an ein Kreislauf-Dasein 

(= chronologische Zeit) ist die Ursache dafür, dass man alles nur noch „logisch“ sieht.  

Man versucht sämtliche Erscheinungen des eigenen Daseins auf die Ebene der selbst-

wahrgenommenen Zeitachse einzusortieren, als wäre dies eine unabänderliche Konstante 

und reduziert damit die Wirklichkeit auf die eigene persönlich begrenzte Logik. Der 

wirkliche Himmel bleibt dadurch verschlossen und die göttlichen Botschaften verbleiben 

ein unlösbares Rätsel.   

Die Einheiten von Zeit und Raum eines Kreislauf-Daseins werden durch die Zahl 60 

wiedergegeben. 

Einerseits stellt die bewegte Schlange den Inbegriff für das sich Ausbreitende, scheinbar 

Bewegende, also eine „Sinus-Welle“ und damit eine ständige Verwandlung dar, was das 

polar lebendig erfahrbare Wechselspiel ausmacht. Andererseits symbolisiert die ruhende 

Schlange auch das BewusstSein von „Gut und Böse“ sowie das Geheimnis von 

„±Bewegung und Ruhe in AIN-M GEIST“!!!  
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Die Ophiten und Naassener (von hebr. sxn nachasch für Schlange) - eine gnostische 

Sekte der hier und jetzt frühchristlich ausgedachten Zeit – verehrten daher die Schlange 

des Paradieses als göttliches Wesen, da sie nicht nur Vermittlerin göttlicher Erkenntnis  

(1 Mos 3,4-5) ist, sondern auch die Versuchung des Menschen in der subjektiv 

empfindbaren RaumZeit symbolisiert, die ihn unbewusst blendet. 

Dazu ein kleiner Ausschnitt aus der HF-Schrift „JH<WH’s LICHT und seine Schatten“:

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/1.Mose3,4-5
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22. Der geistige MAGIER-STAB 

 
 

Mit dem Zahlenwert 60 des hebräischen Buchstaben „Samech“ wird sowohl auf die 

doppelte Kraft (30 + 30 = 60  die ±Beweggründe) als auch auf „zwei Daseins-

möglichkeiten“ (dies- und jenseitig) hingewiesen (siehe dazu u.a. DUBISTICH ab Seite 364). 

Dies wird insbesondere durch die beiden S im „WEISSEN MAGIER“ deutlich!  

Jeder von JCHUP (= UPERSELBST) eingewiesene geistige Magierlehrling ist ein  

„I-LL-uminati“, d.h. ein sICH SELBST bewusst „geistig Erleuchteter“, dem die geistig 

magischen Kräfte (L+L = 30 + 30 = 60) hinter jeder „I-LL-usion“ (Maya) wirklich bewusst 

sind. Jeder, der sich ohne der in sICH selbst installierten Holofeeling-Erkenntnisse für 

„erleuchtet“ hält, weiss es nicht, und ist daher auch wortgetreu ein „IL-luminati“, das 

bedeutet „nicht-erleuchtet“ (die lateinische Vorsilbe „il“ ist nämlich auch eine Negation)!  

Im Wort „WEISS“ ist der Buchstabe S, das Samech - also die 60 - nicht zufällig „zweimal“ 

vertreten. Einmal im Bezug auf die „ruhende Schlange“, der aufgelösten Raumzeit = der 

„unsichtbare Hintergrund/Kontrast für alle polaren Erscheinungen“, andererseits im 

Bezug auf eine wahrnehmbare imaginäre Bewegung (~) durch einen stetig „A±B-

wechsel-NDeN“ „K-RAI<S-lauf“.     

Aus der indischen Bewusstseinslehre kennt man den Begriff Chakras, Träger der 

„geistigen Lautkräfte“. Wörtlich übersetzt bedeutet es „Räder“, genauer „cha-karas“ = 

„Kraft des KRAIS<ES“. Dabei handelt es sich um „feinstoffliche Energieströmungen“, denn 

aus diesem „K-RAI-S“ erwächst der „Sinus“, wörtlich übersetzt die „Krümmung der 

Schlange“, also eine ±Welle (hebr. lg 3-30). Auch im Begriff „PaRADies“ ist das „Rad“ = 

„cha-kara“ beinhaltet!  

Die SINUS-Öffnung wird in der sekulären Mathematik gedankenlos auf einer 

sogenannten X-Achse kontinuierlich als SIN (x) nach „rechts“ verstreut, was die 

Aufspannung einer sich in „Raum und Zeit“ auszubreiten scheinenden „Sinus-Welle“ 

illusioniert. In Wirklichkeit handelt es sich aber nur um ein „hin und her“ der eigenen 

Gedankenläufe nach „links/rechts“ bzw. „oben/unten“, die man immer nur selbst 

innerhalb des eigenen Kreisraumes „Eins“, will heissen, des eigenen gedanklichen 

„SPIEGEL<Raums“ tätigt.  

 

Eine Analogie zu den Cha-karas sind die Ophanim, hebr. Mynpwa aus der Vision Ezechiels 

(Hesekiel 1,15-21), mystisch geistige Wesen, die den Thron GOTTES - die Merkaba - 

bewachen. Ophanim ist die Bezeichnung der 4 Räder dieses göttlichen Throns. 

Übrigens die Wortverbindung „Mer-ka-ba“ bedeutet „göttliche Liebe (altägypt. mer) zu 

allen lebendigen Erscheinungen (KA) IM Schöpfer (BA)“!         

https://de.wiktionary.org/wiki/il-
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel1,15-21
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https://www.deviantart.com/lady7archangels 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ophanim 

 

Jene symbolischen Räder sind auch in einem bekannten „magischen Quadrat“, dem 

Sator-Quadrat, einem Satzpalindrom enthalten. Dieses Satzpalindrom ist in der jetzt 

ausgedachten Antike und im Abendland eines der am weitest verbreiteten magischen 

Zeichen, um Unheil abzuwenden. Abgesehen davon, lassen sich viele Deutungsdefinition- 

en hierüber auffinden. Das Satzpalindrom lautet:  

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS 

 

Geistreich gesehen bedeutet es:  
Der Sämann/Schöpfer/Erzeuger/Urheber (lat. sator) Arepo 
(wird als Eigenname gesehen) hält aufrecht/befehligt/ 
beherrscht (lat. tenet von tenere) mit-EL-S seiner geistigen 
Kunst/Bestrebung (lat. opera von lat. opus) die RäDER 
(lat. rotas).  
 

 

Hebraisiert man AREPO als wpera 1-200-70-80-6 dann bedeutet dies: „geschehen, 

passieren, stattfinden, ETwas durchqueren (era) mittels einem persönlich 

aufspannendem Wissen (wp) hier (und jetzt wp) “!  

Ausserdem beginnt dieses Satzpalindrom mit einem S und endet mit einem S!       

Die IM-Endung in der Bezeichnung „Ophanim“ verweist auf eine „DU-AL<Mehrzahl“, das 

bedeutet, jede Welle (sinus) ist mit einer Komplementärwelle (cosinus) verbunden, beide 

bedingen einander. Die Bezeichnung Cosinus ist abgeleitet aus dem lat. complementi 

sinus und dem lat. Verb com-pleo für „erfüllen, ergänzen, durchdringen, vollständig“.  

 

Sämtliche Wellen lassen sich als „aus Sinus- und Kosinuswellen zusammengesetzt“ 

beschreiben, sodass die Funktionen in der Physik als „harmonische Schwingungen“ 

bezeichnet sind (griech. harmonia armonia = Verbindung, Bund, passendes Verhältnis, Über-

einstimmung, Einklang).   

  

https://www.deviantart.com/lady7archangels
https://en.wikipedia.org/wiki/Ophanim
https://de.wikipedia.org/wiki/Sator-Quadrat
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=sator&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=tenere&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=opera&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=rotas&wb=gross&phr=true&mh=true
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95
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Es handelt sich bei sämtlichen Wellen bzw. Schwingungen um keine quantitative 

Doppelheit, sondern diese stellen immer eine hierarchisch zusammengefasste Einheit 

dar, „die eine ±Polarität umfasst“. Eine andere Beschreibung für eine zusammengefasste 

Einheit ist Kollektion oder Kollektiv (von lat. col-ligo = zusammenfassen, in sICH verbinden) 

gleichbedeutend mit dem hebr. Buchstaben „Chet“ x und der Zahl 8. 

Eine sehr vereinfachte Darstellung bietet der „Äskulap-Stab“ (von altgriechisch „as“ = 

Schlange; „klepi“ = umwinden) oder auch STAB des WEIS(S)EN MAGIERS genannt, welcher  

oft als Symbolbild für die höhere, „UP-ER-geordnete“ EINHEIT = ACHT hergenommen 

wird. Die zwei Schlangen, welche die „doppelten Fliesskräfte“ sowie „±Polarität“ 

versinnbildlichen, winden sich spiralförmig in einer 8-Form um den aufgerichteten STAB 

(symbolisiert ICH-BIN-BewusstSein hebr. anoki ykna 1-50-20-10 = 81  8 = 1).  

 

   

3 = 1 + 2 … Die Trinität ist die Einheit, die passive göttliche Kraft (= Mitte/Synthese), um 

die sich die beiden polaren Schlangenkräfte winden. Die zwei Flügel versinnbildlichen 

einerseits die Zusammenführung der Polarität und deuten auf die Synthese, die höchste 

Zusammenfassung der Gegensätze hin, die für die eigene Heilung im Bezug auf die hier 

und jetzt ausgedachte Welt und aller damit verbundenen Sichtweisen eSSentiell ist. 

Andererseits allegorisieren die beiden Flügel eine „imaginäre Bewegung“ (hebr. ND dn), 

ein gedankliches „Ge<Schwing(ung)>EL“! 

In KIN 14 des „Weissen Magiers“ wird das 1:4 Prinzip angedeutet, welches sich nicht nur 

in der Natur, sondern auch mehrmals in der Bibel finden lässt (z.B. 4 Erzengel, 4 Erz-

mütter, vier Wesen um Gottes Thron [siehe Ophanim], 4 Evangelien, 4 Weltgegenden 

uvm.). Die 4 enthält die 10 in sich, die Summe der ersten vier Zahlen (1+2+3+4). Mit der  

4, welche die „Öffnung“symbolisiert, ist also alles anwesend, die ganze Basis der 10. Alles 

hierarchisch Vorangehende (1-4) wird nicht zurückgelassen, sondern zur Einheit (10) 

zusammengefügt, analog zum Kreuzigungssymbol. Das Kreuz versammelt gleichsam die 

Vier zur Eins und stellt damit den wirklichen Menschen nach GOTTES EBeN-B-ILD 

namens ADaM in der ursprünglichen Vollkommenheit dar. ADaM Mda in hebräischen 

Zahlenwerten 1-4-40 geschrieben, beinhaltet ebenfalls die 1:4 Struktur. Die Zahl 5 - 

numerisches Zahlensymbol für die „geistige Quintessenz“ und „jegliche Wahrnehmung“ 

- besteht ebenso aus 1+4.  Es ist die EINHEIT (1), die der Materie (4) imaginär gegenüber-

steht, dieser einen Sinn gibt und sie „verantWORTungsbewusst formt“!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
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Der Mensch 1-4-40 transformiert sich durch seine eigene Schöpfung „unterschiedlichst 

selbstkonstruierter Wahrheiten“ auf eine andere Dezimalstelle. Es entsteht dadurch die 

„unendliche Vielheit“ (400) mannigfaltiger menschlicher Wahrheiten (hebr. emeth  

1-40-400). Wenn man nun die Verbindung zu seiner „innenwohnenden Einheit“ (EINS = 

Höherem Selbst) leugnet bzw. sich von dieser unbewusst trennt, bleibt 4-40 übrig, das  

ist der Wert der hebr. Radix dam Md und das bedeutet „Blut“ (= symbolisiert eine 

Umhüllung sowie auch das Ego). Man begibt sich damit in den „Kreislauf der imaginären 

Zeit“, vergleicht sich unbewusst mit einer Atrappe dama 4-40-5 (= physischer Körper) und 

erhebt das dammim 4-40-10-40 (= materielles Geld oder sonstige selbstlogisch 

definierten materiellen Werte) zu einem Götzenbild. Das ist die eigene „Verdammnis“.  

Man degraTIERt sICH somit zu einem meth 40-400, das bedeutet „Toter“ und „tot“,  

d.h. man macht sich zu einem Toten, der seine eigenen Toten begraben muss.  

Jede „magische Handlung“ entspricht diesem 1:4 Verhältnis. Übereinstimmung zeigt die 

hebr. Radix dy ID 10-4 = 14 (1:4) für „Hand“ sowie auch „Kraft, Macht“.  

 

  
 

Der Plural von Hand (also Hände) ist im Hebräischen idim Mydy 10-4-10-40 ebenso mit 

einer Dual-Mehrzahl-Endung, also einer 1:4 Aufspannung mal 2, was sich an den beiden 

Händen genau erkennen lässt. Der hebr. Ausdruck idim kann auch mit „die zwei 

Seiten/Teile“ übersetzt werden. Mit dem gematrisch äusseren Wert 64 (Quersumme 10) 

wird zudem ebenso eine „Aufspannung (6) der Schlangenkraft (60) in einem 4-fachen 

Verhältnis“ numerisch ausgedrückt.  

Die Buchstaben ID symbolisieren ursprachlich eine „göttliche (10) Öffnung (4)“ und sind 

ebenso im deutschen Begriff IDEE enthalten. Auch an diesem Wort sind die zwei polaren 

Seiten einer Öffnung durch die beiden EE ersichtlich „I<D~+E-E“!  

Der Begriff „Idee“ stammt vom griech. Wort idea idéa für „Gestalt, Form, äussere 

Erscheinung, Urbild“ ab, das sich vom griech. Verb idein idein (inf. zu eidon, aor. von 

oraw) für „sehen, erkennen, wissen“ ableitet. Dieses Verb geht zurück auf die indo-

europäische Wurzel ueid- und ist mit den Sanskritworten vid für „wissen, erkennen“ und 

veda für „Wissen, geistige Erkenntnis“ verwandt.  

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9E
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Mit dem Begriff idéa verweist der griech. Philosoph Platon in seiner Lehre über „die Welt 

des Geistes als die Welt der Ideen“ daher ein rein geistiges Konzept (lat. concipere = in sich 

aufnehmen, erfassen, begreifen, verstehen), nämlich die „immateriellen Urbilder hinter den 

materiellen Erscheinungsformen“ sowie die „unveränderliche Wesenheit“, die es „hinter 

allen wahrnehmbaren Dingen“ zu erkennen gilt, zu beACHTen. Unter den immateriellen 

Urbildern ist das „geistige Ablaufschema H-inter<JeDeR IDEE“ (= Gedanke, Vorstellung) und 

somit hinter sämtlichen wahrnehmbaren Erscheinungsformen, die IMMEER in der 

unveränderlichen Wesenheit = geistiges SELBST auftauchen, zu verstehen. 

Zum besseren Verständnis dieses „geistigen A<±B-lauf>konzepts“ hinter jeder 

aufkommenden IDEE betrachten wir mal wie folgt:  

Eine zusammengesetzte Welle bestehend aus 2x60 (Sinus+Kosinus) ergibt 120 (man 

beachte dabei die 12 als numerisches Symbol für ein Zeitmass, den Tierkreis, die 12 Apostel etc.).  

120 in Schriftzeichen dargestellt „A±B ∞“ charakterisiert, dass sich die Einheit (1)  

in unendliche (∞) AB-Stufungen von ± Polaritäten (±B) aufspaltet. 

 

Entsprechung dazu ist durch die hebr. Radix AB ba 1-2 ersichtlich, diese bedeutet  

u.a. „Knospe, erste Blüte, aufblühen“ und ursprachlich verstanden auch  

„ICH (A) werde polar = zweigeteilt (±B)“.  

Eine Knospe stellt eine „ungeöffnete Einheit“ dar. Wenn die „KN-OS-PE“ aufblüht  

1±2, teilt sie sich in mehrere Blütenblätter „KRAI<S-förmig“ angeordnet auf, obwohl 

diese dennoch miteinander im Blütenkelch verbunden sind. „K-EL-CH“ bedeutet ja 

ursprachlich „wie (K) göttlich (EL) zusammengefasst (CH)“.  

120 ist u.a. auch der gematrisch äussere Wert von hebr. h‘hafeki ykphh 5-5-80-20-10  

„DER von INNEN NaCH<aussen Kehr-Ende“ und von hebr. domea  emwd  4-6-40-70 für 

„TRäNeN>REICH“. Ein Wassertropfen ist generell kreisförmig wahrnehmbar und bildet 

durch intensivere AB-lösung (= sICH vom Mit-EL-Punkt imaginär entfernen) annähernd 

eine Tropfenform. Auch Tränen sind tropfenförmige Gebilde. Tropfen hebr. égel gla  

1-30-3 bedeutet ursprachlich „ICH W<ER-DE zu einer ±(Gedanken)~Welle“ und der 

Athbaschwert dieser Radix ist 620  „60 x ±2 ∞“        

 

Die Zahl 8 in ihrer 90° Drehung stellt die sogenannte Lemniskate ∞ (von griech. λημνίσκος 

lēmnískos = Schleife, Schlinge) dar – das Symbol für die „UnendLICHTkeit“. Teilt man einen 

„KREIS“ mit dem Radius Eins gedanklich in eine untere und obere Hälfte, ergibt dies 

qualitativ betrachtet „Eins = 8 = ∞“. In der Acht und im Unendlichkeitszeichen werden 

diese beiden Hälfen (= zwei Quadratflächen) symbolisiert. 

Verbindet man die beiden (8 + ∞) , so ergibt sich grafisch dargestellt das VIER-blättrige 

Kleeblatt, ein Glücksbringersymbol, sowie auch die Illustration einer gleichzeitig 

verbundenen Quadernität (2x4) der aufgespannten Sinus- () und Kosinus ()-Welle:  

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%92%D7%9C
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Mit jeder Grundschwingung treten immer auch gleichzeitig Oberschwingungen auf, deren 

Frequenz ein vielfaches der Grundschwingung darstellen.  

In diversen Fachbereichen als auch in esoterischen Kreisen wird mehrmals von 

unterschiedlichen „Schwingungsebenen“ gesprochen. Der grosse Irrtum liegt jedoch 

darin, diese „Schwingungen“ als einen „zeitlichen (Her)Vorgang“, als etwas sich in Raum 

und Zeit Bewegendes zu betrachten. Jede Schwingung ist arithmetisch gesehen jedoch 

nur die statische Definition eines „Polaritätswechsels um einen Punkt“, nämlich den 

„eigenen geistigen Mit-EL-Punkt“! Dieser Punkt (in Physik und Astronomie auch als 

Singularität bezeichnet) befindet sich „DIESSEITS = DEUS-SEITS<eines persönlichen 

Ereignishorizonts“ in einem symbolischen „Schwarzen Loch“ und das ist „MANN GEIST 

SELBST“.  

Faltet man nun diese vier (engl. four) Seiten zusammen, so ergibt sich die grafische Form 

einer aufblühenden „KN-OS-PE“ (hebr. AB ba) mit darin sich bildenden „H-ERZ=FOUR-

men“      , sintemal diese Darstellung auch an das sogenannte „Wellenfeld“ ( Spiegel-

reihe  Tora hrwt) erinnert, welches in der Physik als „Interferenz“ bekannt ist. 

              

Als Interferenz bezeichnet man die „Überlagerung mehrerer Schwingungen“, die von 
„derselben Quelle“ = „geistigen Mit-EL-Punkt“ ausgehen.  

Sämtliche im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ auftauchenden Gedanken~Wellen SIN<D 

„Interferenzmuster“. Interferenz ist eine Wortkomposition von lat. inter für „inmitten“ 

und dem lat. Verb fero, das unterschiedliche Bedeutungen hat, wie „in Bewegung setzen, 

hervorbringen, erzeugen, verbreiten, zur Schau tragen, erzählen“ sowie auch „Neigung 

zu ETwas bzw. von einer Leidenschaft hingerissen werden“. Also lässt sich daraus bereits 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=inter&wb=gross&phr=true&mh=true
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=fero&wb=gross&phr=true&mh=true
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erkennen, dass „im Inneren“ ein bestimmtes Muster zur eigenen Visualisierung 

berechnet hervorgebracht wird. Der Begriff „schwingen“ steht in enger Verbindung mit 

„wringen“, aus dem ahdt. „ringan“ für „auswringen, ausdrücken, zwängen, drehen“.  

Das Verb „ausdrücken“ ist wiederrum eine Beschreibung für „ETwas in bestimmter Weise 

formulieren, sprechen, äussern, zeigen“ und somit „beschwören“.  

Das „Inter<ferenz<Phänomen“ von Schwingungen hat somit mit einer bestimmten 

Ausdrucksweise, einem sogenannten persönlichen „SELBST-Ausdruck“ als auch mit der 

Sprache und den Lauten zu tun. Daher wird in einigen Fachbereichen „die Einwirkung 

einer vertrauten Sprache auf eine andere zu erlernende Sprache“ ebenso als Interferenz 

bezeichnet.  

 

Das „Interferenz-Phänomen“ von Wellen ist übrigens auch die Quelle eines Hologramms. 

Dies lässt sich auch aus dem Begriff „Holo-Gramm“, eine andere Bezeichnung für ein 

„Inter<fere<NZ-Phänomen“ ableiten, denn griech. holov holos bedeutet „ganz, 

unversehrt, vollständig“ und griech. gramma gramma steht für „Buchstabe, Zeichen“, 

grammatikh grammatike für „das Alphabeth“ und grammatikov grammatikos 

bezeichnet einen „Elementarlehrer, Sprachforscher, Gelehrten“. Das Hervorbringen 

wahrnehmbarer Informationen hat mit einem „in Bewegung setzen“ der „UR-Elemente“ 

= den „göttlichen LAUT-Wesen“, zu tun.  

Bi-LD-ER und sämtliche InFORMationen SIN<D von einem  

persönlichen Selbst in Bewegung gesetzte LAUT-Wesen! 

 

Nach welchem bestimmten Muster diese in Bewegung gesetzt, logisch gezwängt und 

somit formiert werden, hängt von einem persönlichen Konstruktprogramm, den 

programmbedingten Interessen, Neigungen und logischen Masssetzungen = Wissen-

Glaubens-Überzeugungen ab!  

In den Wellen der Oberfläche (= Interferenzen) des sprachlich heraufbeschworenen 

SELBST-Ausdrucks brechen sich alle persönlich kurzsichtigen Gedankengänge und 

erzeugen DA>BAI „in einem SELBST“ ein „geistiges HOLO<GRaMM“ (GRM Mrg = „HIM<MeL-

S-Körper“) . Hologramme unterliegen daher keiner klassischen Materie, sondern einem 

„Wellenkomplex“. Diese aufgrund von Interferenzen entstehenden Bilder bauen auf der 

Kohärenz des Lichts auf. Der lat. Terminus cohaereo bedeutet „zusammenhängen, eng 

verbunden sein“!  

Das eigene Geistes-LICHT ist ausschliesslich kohärent, das bedeutet „AIN grenzenloser 

Zusammenhang vollständiger göttlicher LAUT-Wesen“, sprachlich in Bewegung gesetzt 

anhand eines logischen Konstruktprogramms und verbunden mit DeR zur eigenen Schau 

hervorgebrachten Information. Bei dem mit einem „LICHT-Strahl“ =  dem „eigenen 

kohärenten GEIST“ bestrahlten „HOLO-G-RAM-M“ entsteht der Eindruck, als ob das 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%9E
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=cohaereo
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%9E
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wahrnehmbare Objekt frei im Raum steht, sich bewegt oder gar voll lebendig erscheint, 

obwohl es sich um eine reine Illusion handelt!  

 

Das Heilige und Ewige kann man nicht studieren, man kann ihm jedoch durch geistiges 

Studium näherkommen. Ein in sich zufriedener Mensch, dem bewusst ist, dass er GEIST 

ist und nicht ein sterblicher Trockennasenaffe und der seine Welt harmonisch und  

in Gelassenheit erlebt, einhergehend mit der Überwindung seiner dogmatisch materiell-

chronologische Weltsicht, hat schon einen erheblichen Schritt in seiner geistigen 

Entwicklung erlangt. Doch dieses geistig erlangte hierarchische Stadium ist noch nicht 

jenes eines geistig bewusst heranwachsenden Magiers.  

Denn die wirkliche Eigenschaft eines Magiers liegt nicht in seinen wahrnehmbaren 

Zauberstücken allein, sondern vielmehr in der Erkenntnis, wie seine Magie funktioniert! 

Daher ist für die nächste hierarchisch geistige Entwicklungsstufe das genaue Studieren 

der „Holofeeling-Neuoffenbarungen“ unerlässlich, um sich der geistigen und logischen 

Architektur sowie den Aufbau von Interferenzphänomenen - also das, was hinter jedem 

wahrnehmbaren Zaubertrick steckt - im eigenen BewusstSein gewahr zu werden. 

Deshalb tauchen jetzt auch immer mehr neue Technologien wie z.B. Computer, 

Computerspiele und VR-Brillen im „IN<di-vision>AL-BewusstSein“ auf, perfekte Symbole, 

um auf vereinfachte Weise die Funktionsweise und Mechanismen „MENSCH<L-ich-eN 

Seins“ zu veranschaulichen. Wenn man mit einer aufgesetzten VR-Brille durch beein-

druckende virtuelle Landschaften scheinbar marschiert, nimmt man zwar einen 

imaginären, dreidimensionalen Raum wahr, wissentlich, dass es sich dabei um eine 

Illusion handelt, die mittels „zwei flachen Bildschirmen“ auf der VR-Brille projiziert wird. 

Fokussiert man in diesem virtuellen Spiel als „Anhalts-Punkt“ ein bestimmtes 

Landschaftsobjekt, so ist die restliche Landschaft der Kontrast (= Gegensatz) zu diesem 

Anhaltspunkt. Es gibt nichts, rein gar nichts, dass unabhängig eines Denkers existiert! 

Jedes Ding, das sinnlich wahrgenommen wird, braucht als Kontrast = Hintergrund einen 

imaginären Raum, welcher ebenso gleichzeitig programmtechnisch generiert wird.  

 

Jedes „geistig anfokussierte Objekt“ bzw. geistiger Anhalts<Punkt ist bei genauer 

Betrachtung eindeutig eine Fläche und geometrisch gesehen IMMEER eine Quadrat-

fläche. Um einen Anhaltspunkt, also eine bestimmte Information im Bewusstsein 

ersichtlich zu machen, ist nicht nur die Quadratfläche des wahrgenommenen Punktes 

selbst, sondern auch noch eine „zweite Öffnung (das bedeutet 2D wirklich!!), nämlich 

eine „zweite Quadratfläche“ als „Unterschied“ erforderlich, die sich von der ersten 

Quadratfläche als eine „optische Unterlage“ sozusagen unterscheidet. 

 

 
 

 Betrachtet man beispielsweise einen Punkt (erste Quadratfläche) 
als Ding an sich, so ist der weisse Hintergrund, der ebenso eine 
Fläche (zweite Quadratfläche) darstellt, der dazugehörige Kontrast! 
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Wenn „ICH SELBST LICHT BIN“, dann „BIN ICH NICHTS & ALLES“ ohne Unterschied.  

Um etwas aus und in SICH GEIST SELBST zu erleben, muss man gedanklich Unterschiede 

hervorheben, wobei immer nur eine Seite der Polarität wahrnehmbar ist, während sich 

die dazugehörige zweite Seite der Polarität gleichzeitig im Hintergrund nicht wahrnehm-

bar aufgespannt, wie z.B. Tag/Nacht, süss/sauer, hell/dunkel uvm.  

Beide Quadratflächen sind im Prinzip wie „plus & minus“ bzw. These/Antithese 

zueinander und jede Polarität besitzt einen „geistigen Behälter“ (= ICH BIN BewusstSein) 

als Synthese. So wie „Plus&Minus“ in einem Akku verbunden werden, so werden auch 

alle im „IN<division>AL-BewusstSein“ auftauchenden Erscheinungen im eigenen 

„heiligen Geist“ wieder EINS. (Eine genauere Beschreibung dazu kann man in der 

Holofeeling-Schrift „Die Mutation“ nachlesen).  

Die grosse Illusion von Raum und Zeit entsteht durch den Blick der im geistigen 

„IN<division>AL-BewusstSein“ befindlichen Stereobrille, die aus zwei unterschiedlich 

„flachen Bildern“ (= zwei gegenüberliegende Spiegelflächen = These +Antithese), also 

zwei Quadratflächen ein scheinbar dreidimensionales Bild erscheinen lässt. Bei dieser 

Stereoskopie (altgriech. στερεός stereos = „Raum/räumlich, fest“ und σκοπέω skopeo für „betrachten“) 

handelt es sich um die Wiedergabe von Bildern mit einem räumlichen Eindruck von Tiefe, 

der eigenlich nicht vorhanden ist. Umgangssprachlich wird Stereoskopie fälschlich als 

„3D“ bezeichnet, obwohl es sich nur um zwei-dimensionale Abbildungen (2D) handelt, die 

einen räumlichen Eindruck vermitteln.  

 

Die rationale Logik errechnet aus den Unterschieden dieser beiden Quadratflächen (2D) 

die nach aussen definierte Dritte Dimension (= wechselnde 2D-Bilder + 1D = empfind-

bare Zeit). Diese Dimensionen kann man als geistiges ICH nicht betreten, da MANN 

SELBST die Synthese ist. Genauso wenig, wie man in eine VR-Welt physisch hineingehen 

kann, genauso wenig kann GEIST die „SPIEGEL<Tunnelwelt“ betreten. Sämtliche 

Informationen, die auf dem geistigen Monitor aufscheinen, sind immer nur logische 

generierte Interferenz-Phänomene, also Gedankenkonstrukte, die von der 

materialistischen Logik als scheinbare Wirklichkeit dogmatisch aufgezwungen werden.  

 

ICH BIN das „INNERE“ (= Mynp = GeSicht, Ansehen, Aussehen“) 

„EIN-ER geistigen KuGeLKuGeL“ … 
die von „INNEN“ (= DEUS-SEITS des wahrnehmbaren Ereignishorizonts“) 

„NaCHaussen“ – auf ihrer „INNERENOberfläche“ -  
„I<HRE>EIGeN<EN“ (<hrh>) … 

„SELBST<ZER-dachten Spiegelungen ±BE>GUT-ACHTET“!  
 

 

Die viel diskutierte und umstrittene Frage weltlich ausgedachter Protagonisten, ob die 

Welt ein Hologramm ist und die Menschheit in einer holografischen Simulation lebt, löst 

https://www.holofeeling.at/Kompendium/Die-Mutation.pdf
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%94
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sich mit dieser geistigen Erkenntnis „magisch in LUPT auf“      ! Alles was wahrgenommen 

werden kann, auch die ausgedachte Menschheit sowie der persönliche Körper sind nichts 

anderes wie stets im hier und jetzt logisch generiert wahrnehmbare, sich „ständ-IG 

synchron<bipolar wandelnde Informationen>im geistigen BewusstSein“. Das gesamte 

Erleben ist eine real erfahrbare Simulation, welche auf einer im Hintergrund „geistig 

präzis arithmetischen Struktur“ aufgebaut ist und mittels einem persönlich programm-

technischen Projektionsmechanismus zur eigenen Anschauung im BewusstSein 

imaginär nach aussen projiziert wird. Das ist die etwas genauere Umschreibung der 

hebr. Radix ykphh (h‘hafeki) für „DER von INNEN NaCHaussen Kehr-Ende“ (siehe 

nochmals S. 85)! 

Bei jedem Denk = Berechnungsvorgang wird eine „Gedanken~±Welle“ wie folgt 

gleichzeitig aufgespannt:  

x-Achse: Sinuswelle  ( Horizontale = Qualitätsachse) = +1²/-1² (ergibt 0)  

y-Achse: Cosinuswelle ( Transversale = geistige Achse ) = +1/-1 (ergibt 0) 

WIR GEIST SIN-D statisch ruhender Mit-EL-Punkt, in welchem sich IMMEER 
gleichzeitig x² + y² (1:4) gedanklich aufspannt.   

 

Das Quadrat im Zentrum dieser Grafik stellt als Ding an sich einen ideal arithmetischen 

Punkt und damit das reine NICHTS dar. Diese „imaginäre Quadratfläche“ ist die 

arithmetische Darstellung der „göttlichen EINS“, die sich „in sICH SELBST spiegelt“.  

Das „in SICH SELBST AUPlösende Quadrat“ besteht aus dessen x-Achse je zur Hälfte 

aus +1² und -1² und dessen y-Achse je zur Hälfte aus +1 und -1.  

AIN transversales = LICHT-GeSCH-WINDes „AUPund AB“ und 
AIN longitudinal = illusionär verlaufendes „hin U-ND her“ 

„SIN<D“ IMMEER AIN hier und jetztwahrgenommenes „E<ND-E“.  
END dna 1-50-4 = „ICH WER-DE hin U-ND herschwingen“! 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%93
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Dieses geistige Aufspannungsprinzip ist auch auf der Kopfbedeckung und dem Halsfächer 

des auf dem Deckblatt abgebildeten Magier-Kerlchens wunderbar dargestellt:  

 

Der wahrgenommene Raum erscheint einem zwar dreidimensional, dennoch besteht er 

nur aus den zwei „in sich gespiegelten Quadratflächen“ des eigenen Geistes. Man fristet 

sein ausgedachtes Dasein also nicht in einem dreidimensionalen Raum, sondern ist in 

Wirklichkeit von einem „vierdimensionalen Raum umgeben“, der physikalisch einem 

unendlich arithmetischen Punkt gleicht, dessen geistiger Mittelpunkt man GEIST SELBST 

IST! Der gegenüberliegend scheinende Raum gleicht dem Blick in einen „Raumspiegel“. 

Dieser besteht aus zwei um 90° zueinanderstehenden Spiegelflächen. Der Blick in einen 

solchen besitzt bezüglich der Spiegelmittelpunkte eine verblüffende Eigenschaft: man 

kann in diesen imaginären Spiegelraum nicht hineinfassen. Die Wirklichkeit verhält sich 

nun genau gespiegelt zu diesem Phänomen. Es ist vollkommen gleichgültig, wo man sich 

aufgrund der eigenen Erscheinungen in diesem „imaginären Raum“ zu befinden scheint 

oder sich glaubt hinzubewegen, man befindet sich als geistiges Wesen in Wirklichkeit 

immer genau „im Zentrum dessen, was einen zu umgeben scheint“.  

Seine „geistige ENERGIE I-MAGIE-NÄR von innen NaCH<aussen kehren“ und somit eine 

1:4² wellenförmige Ausbreitung (= Evolution; von lat. ex-volvere) in Form eines persönlichen 

SELBST-Ausdrucks in SICH SELBST erfahren ist WIRKLICHTE MAGIE       !!! 

Ein geistiger Magier ist sich bewusst, dass im Wort „D>RAI“ die „vierfache Öffnung“ 

seines „magischen Spiegels“ (hebr. RAI yar gematrischer Wert 211 - Quersumme 4) innewohnt, 

das „geistige SCHeMA“ für das stets immer hier und jetzt wahrnehmbare Schauspiel.  

Der Buchstabe D ist der Zahl 4 zugeordnet und symbolisiert sowohl eine Öffnung sowie 

Schliessung. D-REI² = 4-Spiegel² … das „SIN<D>8 Spiegel<Flächen“ (4 Öffnungen und die 

dazugehörige Spiegelung) von „ANI>EL<SCHaDa>I“        

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%99
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Ein wirklicher Magier erkennt dies bewusst in jeglicher seiner magisch ausgedachten 

Hand-lungen (hebr. dy = ID² = göttliche Öffnung² = 1:4²)    

     

Sinus hebr. ownyo 60-10-50-6-60 hat den gematrisch äusserer Wert 186 

Kosinus ownyowq 100-6-60-10-50-6-60 den gematrisch äusserer Wert 292  

Beide Wert zusammengezählt ergeben 478.  

Dies ist wiederrum der gematrische Totalwert von tknx 8-50-20-400 und das bedeutet 

„Einweihung“! Dieses Wort ist ein Kompositum der beiden hebr. Radizes Nx 8-50 mit der 

Bedeutung „Gnade, Heil“ und tk 20-400 für „Gruppe“, woraus sich erschliessen lässt, 

dass es sich bei der Einweihung um das Erkennen einer „heilige Gruppe“, mit anderen 

Worten um eine „übergeordnete umfassende AINHEIT = 8“ handelt. Ein anderes Wort 

für allumfassende Einheit ist GOTT. Daher besteht die geistige „AIN-Weihung“darin, sICH 

SELBST ganz dieser „AL<±L>umfassenden AINHEIT“ = dem GÖTTLICHTeN in SICH SELBST 

zu weihen und auf die Worte und Gebote GOTTES fest zu vertrauen. 

 

Das ist die geistige AUPerstehung, das WIRK-LICHTE Ziel der gesamten ausgedachten  

E-volution. UP JETZT beginnt für einen heranwachsenden geistigen Magierlehrling die 

eigene ewig geistige „AIN-F<alt“ durch die sich die unendliche Vielfalt der „vergänglichen 

Erscheinungsformen“ ständig im Geist zur Einheit des eigenen „WIRK-LICHTeN S-EINS“ 

vereinigt!  

Das soeben Beschriebene ist eine sehr kurz gefasste Umschreibung, genaueres kann ein 

auf SICH SELBST neugieriger Geist mit Hilfe der Holofeeling-Schriften sehr detailliert 

studieren. Jener geistige Magierlehrling, der die Erkenntnis der Schlangenkräfte und die 

Essenz der geistigen Offenbarungen geistreich zum GroSSteil verinnerlicht hat, kann sICH 

mit „R-echt“ „HOLO-ophis-Magier“ nennen!        

 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0%D7%9B%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA
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Für einen geistigen Magierlehrling, der schon tiefer in die eigene geistige Struktur 

getaucht ist, erweist sich diese Erkenntnis als Entschlüsselung des „geistigen Hexen-

Einmaleins“ des „WEIS(S)EN MAGIERS JCHUP“!  

 

 

„Es ist die Art zu allen (jetzt ausgedachten) Zeiten, 
DuRCH D>RAI (D-RAI² = 4-fache Öffnung des Spiegels) und EINS (= 8 = ∞)  

und EINS und DREI (in SICH SELBST auflösendes Quadrat²) 
Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.  

So schwätzt und lehrt man ungestört! 
Wer will sich mit den Narr’n befassen? 

Gewöhnlich glaubt der unbewusste Mensch, wenn er nur Worte hört, 
es müsse sich dabei auch stets was (materialistisch-logisch) denken lassen. 

Die hohe Kraft der „geistig WEISEN Wi-SS-enschaft“  
der ganzen Welt verborgen! 

Wer nicht nur rein logisch denkt, dem wird sie wohl geschenkt, 

er hat sie ohne Sorgen.“       
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23. Die hierarchischen Schichten von Sein und Existenz 

 
 

Schöpfung vollzieht sich stufenweise aus dem geistigen Mittelpunkt über das Fein-

stoffliche zum Grobstofflichen. Das Schöpfungsprinzip liegt einer „geistig hierarchisch  

A±B-stufenden polaren Verdichtungsfolge“ zugrunde, wobei die Ausgestaltung 

sämtlicher wahrnehmbaren Empfindungen und Bilder gemäss einem dogmatisch 

gesteuerten Auswahlverfahrens entsteht. Als kleiner Magier beleuchtet man zuerst ein 

kleines Fragment (Selektion) aus der „unscharfen Ganzheit“ der innewohnenden „grossen 

Weltbilder“ (Kollektion) und macht sich damit diesen Kontextpunkt „bewusst ersichtlich“. 

Dieser Vorgang lässt sich auch als „geistig selektives Zoom-Verfahren“ aus einer 

übergeordneten, nicht wahrnehmbaren Kollektion beschreiben.  

In diesem Zusammenhang ist es ausserdem wichtig, sich eindeutig über die 

hierarchischen „Schichten von Sein und Existenz“ aus ANOKI = UPER-Selbst, dem 

Transversalen gewahr zu sein. Existenz aus lat. existere für „heraustreten, vorhanden 

sein, erscheinen, sich zeigen“ bezieht sich wortwörtlich IMMEER auf das, was jetzt 

empirisch wahrnehmbar vorhanden und somit vergänglich ist. 

Bei jedem Wahrnehmungsvorgang handelt es sich um eine geistig „LICHT-GE-SCHWIN-

DE“ Selektion einer Kollektion, die wieder zu einer Kollektion wird, aus der etwas 

selektiert wird. Wo ist jetzt das Betriebsprogramm des Computers oder die anderen 

Seiten dieses Schriftstücks? Sie existiert nicht, obwohl sie auf einer tieferen Ebene 

vorhanden ist. Nehmen wir als Beispiel ein Bücherregal, welches eine Überkollektion 

darstellt. Jetzt wird ein Regalfach selektiert, das wiederrum ein Kollektion der darin 

befindlichen Bücher ist. Selektiert man jetzt ein Buch, so ist das Buch nun eine Kollektion 

von Seiten und jede selektierte Seite eine Kollektion von Sätzen. Indem Moment, wo man 

sich auf eine Seite des Buches konzentriert, existiert nur diese Seite, wobei sich alle 

anderen Seiten, Bücher, Regalfächer und das komplette Bücherregal hierarchisch auf der 

tieferen Ebene gleichzeitig befinden, jedoch nicht existieren.  

Das mit der begrenzten Rationalität berechnete (anfixierte) Fragment wird im eigenen 

BewusstSein zu einem materiell und auch scheinbar räumlich wahrnehmbaren „kleinen 

Weltbild“.   

Das selbe gilt auch für all das scheinbar vorhergehend Erlebte sowie die noch unzählig 

denkbaren Erlebnisse, welche zusammengenommen als eine „KoL-L-ECK-TIONvon 

Kollektionen“ zu begreifen sind, welche im „GeGeN<Satz“ zu jeder jetzt wahrnehmbaren 

Situation als „GeG<EN-Teil“ „im H-inter-Grund bestehen“. Umso mehr man sich vom 

zeitlichen Denken löst, lässt sich erkennen, dass es keine chronologische Zeitabfolge gibt, 

sondern es sich IMMEER um hierarchische Schichten von Informationswellen handelt, 

http://www.navigium.de/latein-woerterbuch.php?form=existere&wb=gross&phr=true&mh=true
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indessen MANN stets die oberste Gischt, die Spritzerchen einer kollektiven Welle 

mitbekommt. Jedes selektiv wahrnehmbare Teilchen ist ein Fragment von einem 

tieferliegendem CHET (Kollektion) und dieses CHET ist wieDeR ein selektiver Teil  

von einem noch tieferliegendem CHET, präzise betrachtet ist es „IMMEER ein 

ständIG<bipolarer Wechsel ZW-ISCHeN>Seinund Existenz“. „Sein“ ist IMMEER die 

hierarchisch nicht wahrnehmbare UPER-KoL-ECK-TION einer anfokussierten Gedanken-

Kollektion und des DaRaus selektierten Fragments als sinnlich wahrnehmbare  

„Jetzt<Existenz“.  

 

Das Wort Lektion im Begriff „KoL-Lektion“ umschreibt eine Lernaufgabe, nämlich das  

eigene „bewusste lectum“ = „auswählen, ins Auge fassen, durchwandern und geistige 

AUP<sammeln aller Informationen und Wahrnehmungen“!  

 

In der tiefsten Vergessenheit ist man beschränkt auf der oberflächlichen Ebene 

wahrnehmbarer Bilder, Empfindungen und wechselnder Perspektiven und erkennt dabei 

nicht die hierarchisch vorausgehenden Worte und Selektionen. Ein „wach träumender 

Geist“ hingegen ist nicht mehr auf der oberflächlich perspektivischen Bilderebene 

festgefahren, sondern vermag Informationen der hierarchisch tieferstehenden 

bilderlosen Wortebene, jenseits der ausgesprochenen Worte und sinnlichen 

Wahrnehmungen wahrzunehmen.  
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24. Strophantin und die Herzenskräfte 

 
 

Ein Begriff der mit dem Herzen in Verbindung steht ist „STROPHANTIN“.  

Unter Zugrundelegung der bisherigen Erkenntnisse, wird es einen nicht wundern, dass in 

diesem Wort die hebr. Radix STR rto für „Geheimnis, verborgen sein“, die „Ophiten“ 

von griech. ofiv „ophis“ für Schlange sowie auch der „Sophist“ (= Lehrer der Weisheit, 

der das verborgene Geheimnis der Schlangenkräfte kennt) stecken. Begrifflichkeiten, die 

in den hierarchisch vorhergehenden Kapiteln ein wenig näher beleuchtet werden.  

 

Strophantin ist die Bezeichnung eines pflanzlichen Wirkstoffs, dass das physische 

Herzensorgan stärkt und ausgleicht. Andererseits ist in diesem Wort ein höheres 

Verständnis im Bezug auf die „doppelten ±Schlangenkräfte“ verborgen. Für einen 

bewusst geistig heranwachsenden Magier ist zur Entwicklung und Stärkung der geistigen 

Herzenskräfte = allumfassende Liebe sowie zur Loslösung aus sämtlichen Leiden-

schaften (= Sympathien) und der damit verbundenen innere Ruhe (Apathie) die 

umfassendere Einsicht im Bezug auf das ausgewogene Wechselspiel dieser „doppelten 

Kraft“ (die sich wiederrum jeweils in ± unterteilt) unerlässlich. Das geistig-magische Feuer 

ist nun intensiver im BewusstSein entfacht, damit sich dieses Verständnis im geistigen 

Herzen (= Mittelpunkt geistigen Seins) jetzt festigen kann.  

 

Das Herz als Zentralorgan des Menschen hängt symbolisch mit der Bedeutung der „Mitte“ 

zusammen. In vielen ausgedachten Kulturen gilt es als Sitz der Seele, des Gefühls, der 

Vernunft. Eine wesentliche Rolle spielt das Herz in der altägyptischen Religion als 

Zentrum der Lebens-, Willens- und Geisteskraft und bestimmt in der Wägung beim 

Totengericht das jenseitige Schicksal des Menschen. In alten Mysterienschulen bedeutet 

„herzlos“ soviel viel „vernunftarm bzw. geistlos“. Nur mit einem „reinen“ Herzen und 

einem vom Ego gelösten Willen kann die Metamorphose vom „normalen“ zum 

„wirklichen Menschen“ eingeleitet werden.  

Wie eng das Herz mit dem Gefühlsleben in Verbindung steht, offenbart sich im 

Sprachgebrauch. Wir folgen unserem Herzen, sind herzlos oder haben ein weiches Herz. 

Wer glücklich ist, dem wird warm ums Herz, wer traurig ist, dem ist schwer ums Herz, 

Liebeskummer hingegen bricht einem das Herz. Dass es sich bei diesen Redewendungen 

in erster Linie um Metaphern handelt, scheint klar. Doch dass es einen viel tieferen 

Zusammenhang zwischen Herz und den Gefühlen/Emotionen gibt, entgleitet einem in 

seinem logischen Dasein dann doch.  

 

In der Benennung „HeRZ“ steckt die hebr. Radix RZ Ur 200-90 und diese steht u.a. für 

„laufen, rennen“. Ein verstocktes Herz steht bildsprachlich für jemanden, bei dem Ängste, 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6
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Zweifel, Neid, Eifersucht und Gier dominieren, der seine Handlungen stets nach 

logischem Ermessen abwägt, obendrein im Namen der fullminant selbst-sabotierenden 

Diktate rebelliert und in diesem begrenzenden Kreislauf stets wie ein Narr umherrennt.  

 

Allein durch die hebräische Sprache findet sich der Zusammenhang zwischen der 

Schlange, den Gefühlen und Empfindungen und dem Herzen. Im hebr. Wort nachasch 

sxn für Schlange steckt die Radix „chasch“ sx 8-300 für „Gefühl, Empfinden“. Das Herz 

wird auf hebräisch „lew“ bl 30-2 genannt. Dieselbe Radix lässt sich auch mit „Sinn“ und 

„inneres, Mitte“ übersetzen. Doch ursprachlich versteht man daraus insbesondere 

„im Bezug auf (30) die ±Polarität (2)“.  

 

Die doppelte Schlangenkraft steht genau in Relation mit der Polarität „plus und minus“ 

sowie mit den beiden gleichzeitigen Fliesskräften „auf- und absteigend“ sowie 

„empfangen und loslassen“.   

 

Wer sich des Wechselspiels der polaren Fliesskräfte bewusst 
ist und diese geistig harmonisch zu balancieren vermag, übt 
damit einen erheblich geistigen Einfluss auf die Qualität des 
eigenen Erlebens und somit auch auf den persönlichen  
„B-LUT-Kreislauf“ aus.       

 

Dazu muss man sich aber als geistiger Mensch hebr. ADaM  
Mda 1-4-40 erkennen und mit der „innewohnenden“ 
geistigen Quelle = EINS fest verbunden sein.  
 

 

Jeder Mensch (1-4-40) der die göttliche EINS leugnet oder sich von ihr trennt, bleibt in 

der 4-40 stecken und das ist die hebräische Schreibweise dam Md 4-40 für „Blut“. Man 

begibt sich damit in den Kreislauf der empfindbaren Zeit und damit in die eigene 

Verdamnis. Damit lebt ein „normaler Mensch“ nur noch in seiner „Vierheit“ (= Vieh-heit) 

und lässt sich von den vermessenen Ansichten seiner fünf physischen Sinnesorgane 

unbewusst leiten. Er steckt in seinem symbolischen „Blutkreislauf“ fest, das bedeutet im 

„egoistisch geschlossenen Wissenskreis seines materialistisch einseitigen Vermutungs-

wissens“ und ist dann geistig gesehen ein Toter hebr. meth tm 40-400, der seine eigenen 

Toten begraben muss.  

 

Entgegen der derzeitigen vorrangig profan medizinischen Behauptung, dass das Herz ein 

Pumporgan sei, wonach es das Blut durch die Adern pumpt, wirkt das Herz vielmehr als 

eine Art Mengen-Durchgangsregler nach dem Prinzip eines Helmholtz-Resonators.  

(siehe die Schrift: „Das Herz ist keine Pumpe“) 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%AA
https://www.holofeeling.at/Kompendium/Das%20Herz%20ist%20keine%20Pumpe.pdf
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Resonanz (von lat. resonare „widerhallen“) ist in Physik und Technik das verstärkte 

Mitschwingen eines schwingfähigen Systems, wenn es einer veränderlichen Einwirkung 

unterliegt. 

 

Geistreich übertragen bedeutet das, dass durch die jetzt veränderlichen Einwirkungen 

aufgrund der sich IMMEER mehr verfestigenden geistreichen Erkenntnisse im 

BewusstSein, eine höhere geistreiche Frequenz einstellt, was sich in einem 

schwingfähigen System, nämlich im ausgedachten physischen Selbst, entsprechend 

spiegelt. Dabei ist die sogenannte „harmonische Konvergenz“, insbesondere im Bezug 

auf die ±Polarität allen Seins im geistigen Herzen relevant (lat. convergere = sich annähern, 

zuwenden, auf sich lenken).  

 

Die Resonanz des Herzens steht in untrennbarer Verbindung mit dem persönlichen 

Werte- und Interpretationssystem in Kombination mit den mechanischen Reaktionen  

und gefühlsmässigen Zuneigungen wie Sympathie, Antipathie und Empathie.  

Mit jeder „Gedanken~±Welle“ (60 = 8) kommt auch gleichzeitig eine nach Massgabe  

der persönlichen Reaktionen programmgenerierte „Gefühls~±Welle“ (60 = ∞) hoch!  

Das lässt sich auch durch die wissenschaftliche Betrachtung in Bezug auf Strophantin 

feststellen.  

Strophanthin (von griech. στροφή, „Strophe“, hier im Sinne von „Wendung, Schlängelung“ bezogen 

auf die Strophantin enthaltenden Schlinggewächse, und ἄνϑος „anthos“ = das Aufkeimende, Blüte; siehe 

hebr. AB ba 1-2) ist ein pflanzlicher Wirkstoff, welcher als medikamentöses Mittel zur 

Behandlung von Herzkrankheiten erfolgreich eingesetzt wurde. Eine zu hohe Dosis 

hingegen wirkt physisch bezogen giftig. Bei allen Substanzen und jeglichem Walten ist 

immer das entscheidende Mass der Dosis gegeben, deshalb heisst der weise Rat auch: 

Nichts im Übermass!!! 

 

Strophantin war in dieser „Welt-Traum-Geschichte“ hier und jetzt gedacht bis ca. 1960 

als Heilmittel anerkannt und führend in der deutschen Herzmedizin, bis die weltliche 

Pharmaindustrie dieses Naturmittel immer mehr von der Bildfläche verdrängt hat. Nicht 

nur das Strophantin bei Stoff (= Informations)wechsel -Ungleichgewicht durch Über-

säuerung positiv einwirkt und somit die Sauerstoffaufnahme verbessert, wirkt es sich 

auch auf das vegetative Nervensystem aus (vegetativ = nicht willentlich steuerbar; 

unbewusst wirkend/ablaufend). Es stimuliert nämlich den Parasympathikus (= neben den 

Leidenschaften stehend), den entspannenden Teil des Nervensystems, dessen Aktivität 

kurz vor Beginn der Minderdurchblutung (= Absinken des ausgewogenen ±Fliessens) im 

physischen Herz drastisch abfällt. Zugleich hemmt Strophantin den Sympathikus  

(= zusammengeballte Leidenschaft), den aktivierenden Teil des Nervensystems, wodurch 

es sich auch für Menschen mit Herzinsuffizienz, die sich aufgrund ihres überaktiven 

Symphatikus quasi im Dauerstress befinden, zur Vorbeugung eignet.  
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Insuffizienz als Gegensatz von lat. sufficere für „genügen, ausreichend vorhanden, 

gewachsen sein, standhalten“ bedeutet „Unzulänglichkeit, Unfähigkeit oder Schwäche“.  

Jede Art von Leidenschaft (Sympathie/Empathie), konform einseitigem und 

moralbetontem Kuschelkurs sowie auch jedes logisch definierte Einverstanden-sein-

Müssen (WP-) führt quasi stets zu einem „beklemmenden Herzen“! Dasselbe gilt aber 

auch für jede verstärkte Antipathie (= Abneigung) samt Verteidigungshaltung und damit 

unbewusster Feindbildkreation.  

 

Der zu „Strophe“ gleichnamige griechische Begriff strofov „strophos“ bedeutet „ein aus 

Wolle oder Leder gedrehtes Flechtwerk“. Leder bzw. Fell führt uns zur hebr. Wort ivér rwe 

70-6-200 und das bedeutet auch „blenden, blind machen“. Das „persönlich einseitig 

GeWOLLte und materialistisch-logisch gedrehte FL-echt-Werk“ ist eine Illusion, die einen 

unbewussten Menschen für das, was wirklich ist, blind macht und ihn ebenso aufgrund 

„geistiger Insuffizienz“ in einem unbewusst tautologischen Dauer-Stress festhält.  

Seit den 90er-Jahren ist bekannt, dass Strophantin im Körper (GUP Pwg) SELBST gebildet 

wird, es ist ein „Anti-Stress“-Hormon (= Botenstoff; harmonia = „Ebenmass, UPER-AIN-

stimmung“ sowie „Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem GANZEN“), das „BeRAI-T- 

gestellt“ wird, wenn das Herz vermehrt Sauerstoff (Ordnungszahl 8  O-mega-punkt  

JCHUP  WIRKLICHT ALLumfassende Erkenntnis = LIEBE) benötigt.  Deshalb hat die Herz-

Metapher sehr viel mit der Erkenntnis des „verborgenen Geheimnisses (STR) der 

Schlange“ (OPHIS  358  xysm = dem Gesalbten, Messias) zu tun, welche nur durch die 

geistige Geburt (90) einer umfassenderen, jenseits jeglicher begrenzenden Logik 

stehenden Einsicht im eigenen BewusstSein gewonnen werden kann.  

 

In der Medizin gibt es den Fachbegriff der Herzfrequenzvariabilität, abgekürzt HRV, mit 

welcher die Fähigkeit eines Organismus (Mensch) bezeichnet wird, die Frequenz 

des Herzrhythmus zu verändern bzw. anzupassen. Ein variabler Herzschlag deutet auf 

einen harmonischen Zustand hin, ein gleichbleibender bis starrer Puls hingegen ist als 

Warnzeichen zu betrachten. Verzweiflung, Ärger, Aggression, Frustration zeigen ein 

zackig unharmonisches Diagramm, während bei einem Gefühl von ehrlicher 

Wertschätzung bzw. einem erlösten Einverstandensein (WP+) eine harmonische HRV zu 

verzeichnen ist.   

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
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Da ja alles zwei Seiten hat, können nicht nur negative Emotionen stressbedingte Herz- 

beschwerden auslösen, sondern auch eine massive Opulenz leidenschaftlich positiver 

Emotionen, die ja ebenfalls das autonome Nervensystem und damit die Herzfrequenz 

verändern können. So ein Anfall von übermässig positiver Überschwänglichkeit ist auch 

als „Happy-Heart-Syndrom“ bekannt. Leidenschaftlich positive Emotionsausschläge sind 

nicht mit einer ausgeglichen, leidenschaftslosen Akzeptanz zu verwechseln! 

Bei einem gestressten Menschen zeigen sich stark ausgeprägte symphatikotone 

Rhythmen. Der Sympathikus ist der Teil vom vegetativen Nervensystem, der einen zwar 

körperlich leistungsbereit macht, aber auch in Stress versetzt. Ist man sympathikoton 

gesteuert, dann ist man zwar leistungsbereit, doch fokussiert sich das Bewusstsein nur 

auf eine zu lösende Aufgabe, man verliert den Blick fürs Ganze und das Immunsystem 

sinkt. In der ausgeglichenen Phase - zwischen Sympathikus und Parasympatikus - wird das 

Immunsystem stabilisiert, der erhöhte Blutdruck (= Egodruck) sinkt und man öffnet sICH 

für weitere Möglichkeiten, Sichtweisen, Eindrücke, Einfälle.  

Geistig immun (von lat. immunis für „unberührt, frei, rein“) ist man nur dann, wenn man in der 

„göttlichen Emunah“ = „wirklicher Glaube und Gottvertrauen“ standhaft ist.   

Das geichklingende arabische Wort Īmān bedeutet ebenso „wirklicher Glaube an GOTT“! 

Die alten Mystiker betonen deshalb, dass das Herz mit der Sonne (= geistigen SOHNE = 

Vertrauen an sein höheres UPERSELBST = JCHUP) zusammenhängt!  

 

Die Herzresonanz spiegelt somit nicht nur die persönliche Reaktions- und Gefühlswelt, 

sondern schlägt sich ebenso in allen anderen Organsystemen, wie z.B. auf den Puls und 

die Atmung nieder. Herz (hebr. bl, bedeutet auch „Inneres, Mitte“) und Lunge (hebr. har 

bedeutet auch „betrachten, sehen“) sind nicht nur weltlich medizinisch betrachtet, sondern 

insbesondere geistig gesehen von entscheidender Bedeutung.  

Es geht gar nicht darum, was man denkt, denn jeder Gedanke=Information ist neutral, 

sondern wie das Wahrgenommene betrachtet wird. Auftauchende Informationen werden 

auf Basis des persönlichem WissenGlaubens im eigenen Inneren entweder angenommen 

oder abgelehnt und bewertet. Das ist wiederrum die Ursache sämtlicher selbst-

verursachten Gefühle, die man auch selbst zu ertragen hat.  

 

Ein bewusster Geist wird immer beide Hälften (±) und den dazugehörigen vielfältigen 

Perspektiven aller seiner Gedanken~Wellen = Informationen seine gleichwertige 

BeACHTung schenken, denn alles was „ausserhalb“ von IHM SELBST zu sein scheint, 

befindet sich defacto IMMEER innerhalb seines BewusstSeins!  

 

Im Vorfeld eines Herzinfarkts ist eine massive Überbetonung des Sympathikus 

(leidenschaftliche Anhaftung) und eine damit verbundene Übersäuerung zu verzeichnen. 

Eine starke Übersäuerung des Körpers, medizinisch Azidose (lat. acidum = Säure), hebr. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
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xa’metset tumx 8-40-90-400 genannt, hat radixbedingt mit 40-400 und somit 

ursprachlich mit den „momentanen (40) Erscheinungen (400)“ und den eben erwähnten 

persönlichen Reaktionen darauf zu tun. Wird diese momentane Erscheinung getrennt 

vom eigenen BewusstSein (1) gesehen (= 1-4-40  siehe Seite 84), kann eine leiden-

schaftslose geistreiche ± Akzeptanz nicht stattfinden. Die unbewusste Diskrepanz  

(= MISS-verhältnis) stösst dann buchstäblich „sauer“ auf!  

 

Die Warnung vor „(Über)Säuerung“ lässt sich analog in verschiedenen biblischen 

Gleichnissen finden. Bei der Metaphorik des Sauerteigs spielt das Bildfeld der Gärung den 

entscheidenen Part. Es symbolisiert das „Aufblähen von logisch Geknetetem“ und steht 

analog zur „geistlos logischen Wissensvermehrung“. Jesus warnt ebenso seine Jünger vor 

dem „Sauerteig der Pharisäer“, diese stehen sinnbildlich gesehen für alle „weltlich 

ausgedachten dogmatischen Schriftgelehrten und Experten“.  

 

Das zeigt sich auch im hebräischer Begriff chemez Umx 8-40-90 für Gesäuertes, 

ursprachlich auch betrachtet im Sinne von „sICH (= EGO) aufblähen“, wie z.B.  

„ICH weiss das, kann das …“. Die darin befindliche Wortwurzel 8-40 steckt auch in der 

hebr. Bezeichnung samech 60-40-8 für den Buchstaben „S“, dem Symbol der Wasser-

schlange sowie auch in den Worten chem Mx 8-40 für „Wärme, Ägypten“ und  

chemer rmx 8-40-200 für „Stoff, Material, Schwere“.  

Es handelt sich somit um eine eindringliche Warnung vor dem Aufblähen des 

„materialistisch diabolischen Weltbildes“ sowie jeder Einseitigkeit samt dem arroganten 

profanen (Schein)-Wissen weltlicher Schriftgelehrter und Wahrsager (aus welchem 

Fachgebiet auch immer) inklusive dem akuten Aufblähen von Wiederkäuern = 

Anhängern/Followern. 

 

Deshalb steht in 2. Moses 12,15  „…Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen;  

ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern (dem eigenen 

BewusstSein) entfernen; denn jeder, der Gesäussertes isst, diese „SEE<Le“ soll aus  

Israel (larsy symbol. die geistige Gemeinschaft GOTTES) ausgerottet werden – das gilt vom 

ersten Tag bis zum siebten Tag“ (also im IMMEER hier und jetzt erlebten AL<L-Tag)!  

Eine Analogie der Azidose (= Säure = Aufblähen von logisch Geknetetem) mit der 

Herzratenvariabilität, kurz HRV genannt, zeigt sich auch an der Hebraisierung von  

HRV in wrh 5-200-6 und das bedeutet „schwanger sein“. 

Übertragen heisst das, wenn der eigene Verstand nur von „weltlich gesinnten 

Schriftgelehrten“ geschwängert wird, dann wölbt sich die Welt nach aussen, sie scheint 

dann ausserhalb vom eigenen BewusstSein zu sein. Das entspricht dem unbewusst 

diabolischen Denken = aussen getrennt. Wird man hingegen vom göttlichen GEIST 

geschwängert, trägt man die eigene Traumwelt IMMEER bewusst in sICH SELBST!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A6%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A6
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A8
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose12,15
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%A8%D7%95
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Jede „MoMentane (40) Erscheinung (400)“ wird bewusst mit dem geistigen SELBST (1) 

verbunden = 140-400. Das führt uns zum hebr. Wort emet tma 1-40-400, der 

zuverlässigen, beständigen Wahrheit im Zusammenhang mit dem göttlichen GEIST! 

  

Bei der Gärung werden „höhere organische Verbindungen“ in „niedere“ zersetzt. 

Während dem Gärungsprozess nimmt der Umfang z.B. von einem mit Hefe gemischten 

Teig zu, es bläht sich auf, doch die Schmackhaftigkeit sinkt. Erst nach Beendigung der 

Gärung ist die Mischung geniessbar. Die Veränderung beim Teig entspricht auch dem 

Prozess bei der Getränkegärung von einer trüben zur klaren Flüssigkeit. Angestrebt wird 

dabei immer die „Beendigung der Gärung“!  

Ob basisch (+)  oder sauer (-), geistreich gesehen geht es um die Neutralisierung, das 

bedeutet, dass sich die eigene (Los)Lösung weder basisch verhält (wie eine B[l]ase = 

aufblasen) noch sauer (beleidigt, agressiv, ablehnend) reagiert, sondern die Spannungen 

aufgehoben und in eine geistige Erleuchtung (unpersönliche Synthese) umgewandelt 

werden.  

Der ganze positive oder negative (Gärungs)StreSS wird transformiert in geistige Ruhe 

und Apathie! Dazu muss der Mensch u.a. die tiefere Bedeutung des „SaMeCH“ 60-40-8,  

der Schlangenkraft durchschauen und allen damit verbundenen Intrigen widerstehen.  

Sie führt vom geistigen Ursprung (hebr. sor rwo 60-6-200) weg, aber am Ende (hebr.  

sof Pwo 60-6-80) auch wieder zum geistigen Ursprung zurück. Sie ist nicht nur Gift oder 

Droge, sondern auch das Medikament (hebr. sam Mo 60-40), das „heil=ganz“ macht.  

Das ist jenes Geheimnis (hebr. sud dwo 60-6-4) der „doppelten Schlangenkraft“ des 

WEISSEN MAGIER-STABS, welche sich deshalb auch in vielen deutschen Betriffen, u.a.  

in den Worten „eSSen, umfaSSen, MäSSigkeit, GelaSSenheit, WaSSer, MeSSias, 

BewuSStsein“ oder in „MoSeS, JeSuS“ uvm. verbirgt. Wirklich geistreiche Heilung 

erfordert daher nicht nur tiefere Einsicht, sondern das komplette „geistige LoslaSSen“ 

von seinem bisherigen begrenzenden WiSSenGlauben, von jeder rational faSSbaren 

dualen Vorstellung oder Erkenntnis, sowie jeglicher Art einseitiger Anhaftung. Diese 

„geistige MiSSion“ erfordert zwar einiges an Selbstdisziplin, dennoch ändert sich damit 

alles wie von „magischer Hand“ … das ist „ein göttliches Versprechen“!       

 

 

 

  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%93
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25. Die magische Hirtenstab-Schlange des Moses 

 
 

Eine der ältesten Zauberstab-Überlieferungen stellt die alttestamentliche Moses-Legende 

zur Verfügung, in welcher das Wirken JHWHs durch seinen STAB im Exodus – dem 

Auszug aus Ägypten - eine zentrale Rolle spielt. In dieser Überlieferung wird Gott als 

JHWH bezeichnet. J<HWH ist eine Benennung für ein „göttliches Wesen (J) das in sICH 

die Fähigkeit besitzt, beide Sichtweisen (HWH = H+H = ±) zu vereinen“.   

Dieser Wurzel-Stab (got. wallus; siehe Seite 26) des Moses ist ein göttliches Zeichen.  

Er wird von einem festen geraden STAB (= aufgerichtetes geistiges SEIN) zu etwas 

„Wallendem“ (= sich windendem), zur Schlange. In „Moses“ ist stichpunktartig die 

komplette Geschichte des Exodus (= Auszug aus Ägypten) codiert enthalten. Die 

hebräische Bibel ist keine mystische Märchensammlung oder irgendeine historisch-

chronologische Aufzeichnung, sondern ein komplexes arithmetisches Gebilde mit 

fraktaler harmonischer Struktur, welche die eigene „ENTwicklung-S-Geschichte“ 

aufzeigt. Sie ist nicht von Menschenhand, denn kein denkbarer Mensch, wäre er noch  

so gebildet, ist in der Lage, etwas Gleichwertiges annähernd zu schaffen.  

Ägypten ist das biblische Symbol für die raumzeitliche Welt der Vielheit, der Zweiheit 

(Diabolik = aussen getrennt), des Zwiespalts, des Sklavendienstes und somit auch für eine 

lieblose, nur aus Egoisten bestehende ausbeuterisch kapitalistische Gesellschaft, in der 

ein unbewusstes ICH gefangen ist. In Ägypten werden Vorratshäuser errichtet. 

Vorratsbildung führt zu Kapitalanhäufung und damit zwangsläufig auch zur Abhängigkeit, 

Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Es ist ein Analogon zur jetzigen ausgeträumten Welt.  

Das zweite Buch Moses (Exodus aus altgriech. exodov für „Auszug, Ausgang“) schildert, wie  

das versklavte Volk Israel unter der Führung des MeSSias namens MoSeS sowie unter 

mächtigen Zeichen und Wundern aus diesem symbolischen Ägypten von JHWH geistig 

herausgeführt wird, damit es in seinem Dienst stehen soll. „Lass mein Volk ziehen, dass 

sie MJR dienen“ (4,23). Das Volk Israel steht dabei nicht für das raumzeitlich ausgedachte 

israelische Volk, es dient als Metapher für die „geistige Kollektivseele“ und somit für 

jeden GEISTfunken! In der Kabbalistik wird Israel mit der Etymologie yasher El la rsy 

erklärt, was „aufrecht in GOTT“ und somit „direkt mit GOTT verbunden“ bedeutet.   

 

In der biblischen Exodusgeschichte gestattet der Pharao den Israeliten den Auszug aus 

Ägypten nicht, schenkt den Worten JHWHs kein Gehör und beginnt einen Wettkampf 

unter Zuhilfenahme seiner Fürsten und Schriftgelehrten, den „ägyptischen Zauberern“ = 

unbewussten logischen Wahrsagern. Pharao hebr. herp 80-200-70-5 bedeutet 

ursprachlich „der Wissen-Glaube (80) der persönl. limitierten Logik (200) ist die Quelle 

(70) für die eigene [einseitig-ausgerichtete] Sichtweise (5)“.  

https://www.bibleserver.com/ELB/2.Mose4%2C23
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94
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Es symbolisiert einen „normalen Menschen“, der aufgrund seines materialistischen 

Wissen-Glaubens seine einseitigen Sichtweisen verteidigt und damit stets Unruhe stiftet 

(hebr.  erp 80-200-70). Der weltliche Fürst/Herrscher ist die Personifikation 

der Form- und Trennungskraft, welche in Verbindung mit dem Ego = persönl. ICH-

Programm versucht, über ein „geistig junges ICH“ Macht auszuüben.  

Die Schlange wird im hebräischen auch nachasch sxn 50-8-300 genannt, sintemal 

dieselbe Radix auch u.a. für „wahrsagen“ und „(etwas blind) raten“ steht. Es ist auch die 

Stammradix von nachaschol lsxn 50-8-300-30 was „Nachzügler“ und „(geistig) 

zurückgeblieben, rückständig, unterentwickelt“ ausdrückt. Die Schlange von Pharaos 

Zauberern hat in der Geschichte gegen „Moses Schlange“ keine Chance, denn die 

Schlange der Ägypter repräsentiert das „weltliche l-sxn“ (= säkuläres zurückgeblieben 

sein). In Ägypten glaubt man an „physikalische Naturkräfte“ die „ohne göttLICHTen 

GEIST“ in der Welt scheinbar „ganz von selbst schalten und walten“ und dass ihre Welt 

von angeblich „physikalischen Licht-Wellen“ beleuchtet wird, deshalb hat sich „die Welt 

der Materialisten“ auch geistreich gesehen „geistlos verfinstert“!  

 

„Moses EHE<R-NE HI(E)R<T-eN-ST>AB-SCHLANGE“ steht dagegen!!!       

Es handelt sich bei dieser Schlange um eine rein symbolisch geistige-Schlange (sxn),  

den „IMMEER in sICH SELBST ruhenden (xn) LOGOS (s) von JCHUP“!  

 

Wie in Exodus 2.Mose 7,8-13  geschildert, verschlingt daher Moses STAB die sich 

ebenfalls in Schlangen (hebr. Nyntl) verwandelnden Stäbe der weltlichen Schrift-

gelehrten, Weisen und Zauberer des Pharaos.  

 

Für die Schlange gibt es im Hebräischen einige Bezeichnungen, das in diesem Kapitel  

vorkommende Wort für „(Wasser)Schlange“ ist tanin Nynt 400-50-10-50 und das bedeutet 

auch „grosses Wassertier“ (wie Krokodil, Hai, Walfisch  das sind Allesfresser). Die Anfangsradix 

TN Nt 400-50 bezieht sich auf sämtliche „existierenden (50) Erscheinungen bzw. 

wahrnehmbaren Phänomene (400)“.  

Unter den Schöpfungstieren des 5. Tages der Genesis repräsentieren Wassertiere 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose7,8-13
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„unterschiedliche Glaubenssysteme/Weltbilder“, zumal das Leben im Wasser eine 

Metapher für das „Gefangensein in der Zeit“ (chronologischem Denken) ist. Die 

Seeschlange ist eine Allegorie für Gedankenwellen und der „grosse Walfisch“ der  

Bibel - auch als Leviatan bekannt - ist ein bedeutendes Symbol für den „Menschen 

verschlingenden Materialismus“ (vgl. Jonas Geschichte). Damit wird bildhaft angedeutet, 

dass alle auftauchenden Gedankenwellen=Informationen auf Basis eines materiell-

chronologischen Wissenglaubens interpretiert werden. Daher verschlingt der Wurzelstab 

des Moses symbolisch all die MISS-Interpretationen und Wahrsagerkünste der 

Schriftgelehrten, die auf einem raumzeitlich-historischen Dogma samt materialistischen 

Fundament gründen.   

 

Aus diesem Verständnis heraus lässt sich nachvollziehen, dass der gematrisch äussere 

Wert 510 von tanin auch gleichzeitig der gematrisch verborgene Wert von meschiach 

xysm für „MeSSias“ sowie der Athbaschwert von ADaM Mda, einen bewusst geistigen 

Menschen, ist! 

Moses hebr. hsm 40-300-5 heisst übersetzt auch „aus dem Wasser ziehen“, also aus dem 

„raumzeitlichen sowie dem materialistisch-chronologischem Glaubensdogma geistig 

herausziehen“. Die im Namen Mose vorkommende Stammradix sm 40-300 ist auch in 

meschiach xysm 40-300-10-8 für „Messias“ enthalten.  

 

Aufschlussreich erweist sich auch der Name Mose etymologisch abgeleitet aus der 

altägyptischen Hieroglyphe msj für „gebären“, wodurch die Benennung Moses für „Sohn, 

Nachkomme, geistiger Erbe“ steht, wie es sich in der Benennung von „Tutmoses“ zeigt.  

Aus der geistigen TOTALITÄT (Tut) wird der geistige Sohn/Erbe geboren (msj) und aus 

ihm alles Wahrnehmbare!       

 

Nachdem der Pharao dennoch nicht auf die Worte JHWHs hört, beginnen die biblischen 

10 Plagen (hebr. makot twkm 40-20-6-400 = 466), die den Pharao letztendlich dazu 

bewegen, das Volk gehen zu lassen. Die Einzahl ist mak Km 20-40, sintemal diese Radix 

auch mit „herunterkommen, verarmen“ übersetzt werden kann. Der gematrische 

Wortwert 60 ist abermals ein Hinweis auf einen diabolischen raumzeitlichen Geist, der 

sich mit seinen P-lagen = Wissens(P)-lagen, das heisst mit seinen intellektuell 

aufgeblähten Wissensselektionen selbst schlägt.  

 

Mak ist verwandt mit dem deutschen Begriff „Makel“ und das ist ein Hinweis auf einen 

Fehler. Die meisten wissenschaftlich theoretischen Interpretationen zu diesen biblischen 

10 Plagen sowie all die Vermutungen über die biblische Wüstenwanderung füllen zwar 

zahlreich Bibliotheken, beruhen jedoch ebenfalls auf einem Konvolut von Fehlinter-

pretationen, begründet durch einen materiell-historisch-chronologischen Wissen-

Glauben, was ebenso ein riesiger geistloser Makel ist.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
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https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%9B
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Nach der Befreiung aus Ägypten beginnt der bekannte biblisch-symbolische Weg durch 

die Wüste hebr. midbar rbdm 40-4-2-200. In diesem Wort steckt der Begriff debar rbd 

4-2-200 und das bedeutet u.a. „Wort“ sowie auch „sprechen, reden“. Der Weg durch die 

Wüste ist kein raumzeitliches Dahinschreiten von A nach B, wie es eine Vielzahl an jetzt 

ausgedachten sekulären Scheinexperten auszulegen versucht und wie es Ärchaologen 

weltlich nachzukonstruieren erproben, sondern eine symbolische Etappe der eigenen 

geistigen Entwicklung. Der Weg durch die Wüste beschreibt einen „zeitlosen Befreiungs-

weg“, den Weg des Wortes, indem man sich ebenso auf die ursprüngliche Bedeutung der 

Worte und der Verbindung all der möglichen Wortfacetten besinnt, im Gegensatz zu den 

bisher unbewusst einseitig ausgelegten sowie selbst-logisch bemessenen (hebr. dm 40-4) 

Wortinterpretationen. 

Auf dieser symbolischen Wüstenwanderung, die aus mehreren Abschnitten besteht, 

spürt man sich nach wie vor in Gefangenschaft, man ist keineswegs schon erlöst.  

Dieser Einweihungsweg führt symbolisch „vierzig Jahre“ (hebr. ebra) durch die Wüste, 

eine Reise, auf der stets die Versuchung lauert, zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzu-

kehren (Ex 16,2-3). Auf diesem Weg geschieht vieles. Sieben Wochen, also sieben mal 

sieben Tage nach dem Auszug aus Ägypten offenbart Gott seinem auserwählten 

(geistigen) Volk am Sinai die 10 Gebote und schliesst mit ihm einen ewigen Bund.  

Sinai hebr. ynyo 60-10-50-10 beginnt nicht zufällig mit dem Buchstaben S (Samech = 60). 

Dieses S bzw. der Wortstamm SIN signalisiert das „BewusstSein (S) Gottes (IN)“, das 

jenseits des raumzeitlich Denkbaren steht, daher hat es auch den gematrischen 

Totalwert 130!   

 

Die weitere Reiseetappe verläuft symbolisch von Sinai nach Kadesch-Barnea hebr. 

enrb srq. Kadesch sdq bedeutet „heilig“ und Barnea enrb kann mit „in (b) sICH 

freuen/jubeln (Nrb) über den Augenblick (e)“ übersetzt werden. Deshalb steht der 

Begriff „Kadesch-Barnea“ enrb srq für die „HEILIGE R-einigen<DE Wüsten-Wander-

ung“. Auf diesem Weg durch die Wüste bleibt der Wanderer von vielen Angriffen sowie 

Selbst-Zweifel nicht verschont. Es besteht eine Entsprechung zu „Jesus in der Wüste“ und 

den vielzähligen Nachtmeerfahrtgeschichten. Trotz der göttlichen Wunder verfallen viele 

dem Unglauben, der Ungeduld und Undankbarkeit und zweifeln am Sinn dieses 

Unternehmens. Sie schaffen sich ein „Goldenes Kalb“ als anschauliches Gottesbild, das an 

den Apis-Stier erinnert, der in Ägypten als Gottheit verehrt wird, obwohl eines der 

Gebote lautet „du sollst dir kein (Götzen)bild machen“ … an welches Du Dich unbewusst 

wie ein Zeck festhakst!  

Murren und Knurren sowie Depression und Ängste wachsen, es ist nichts mehr 

„wie gewohnt“; in ihrer Verzweiflung lehnt sich das Volk gegen Moses und Gott auf.  

4. Moses 21,5: „Und das Volk redet gegen JHWH und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus 

Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein B-ROT (im Geist 

gefestigt sein) und kein Wasser (geistige Einsicht) da, und unserer Seele ekelt es vor dieser 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2
https://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose16,2-3
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%A0
https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose21,5
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elenden Nahrung.“ Daraufhin bricht eine grosse Plage über das Volk: 

4. Moses 21,6-9: „6 Da sendet JHWH feurige Schlangen unter das Volk, und sie beissen 

das Volk; und es stirbt viel Volk aus Israel. 7 Da kommt das Volk zu Mose, und sie sagen: 

Wir haben gesündigt, dass wir gegen den HERRN und gegen dich geredet haben. Bete zu 

JHWH, dass er die Schlangen von uns wegnimmt! Und Mose betet für das Volk. 8 Und 

JHWH spricht zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange! Und es wird 

geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird (ewig) am Leben bleiben.  

 9 Und Mose macht eine Schlange aus Bronze und tut sie auf die Stange; und es geschieht, 

wenn eine Schlange jemanden beisst und er schaut auf zu der ehernen Schlange, so bleibt 

er am Leben.“ 

   

Diese „feurigen Schlangen“ sind die „nechaschim seraphim“ Myprsh Mysxn. Diese 

symbolisieren, dass man den Sinn dieser Unternehmung nur durch „geistlos blindes 

erraten, wahrsagen (sxn) mittels rein logisch rationalem Wissen (Prs), d.h. mittels 

begrenztem Intellekt im Aussen zu finden sucht“. Diese Einstellung mündet immer in 

Verzweiflung und Unmut und ist somit vergeblich. Es ist eben eine „heilig R-einigende 

Wanderung“, das bedeutet, dass „jeder Moment vollkommen ist“, was man jedoch nur 

geistreich zu sehen vermag. Diese „geistige Wanderung“ ist salopp ausgedrückt nicht nur 

tralalla (positiv, glatt, fröhlich, angenehm), sondern auch hopsassa (minus, holprig, ernst, 

unangenehm), das eine bedingt nun mal das andere. Es gilt immer beide Seiten, die 

zusammen vollkommen sind, zu erfassen, um nicht in der Einseitigkeit stecken zu bleiben.  

 

Die Schlange, die Moses auf Empfehlung von JHWH erstellt, heisst „nachasch nachschet“ 

hebr. tsxn sxn und das bedeutet übersetzt „Schlange (sxn) ruhende (xn) Sechs/Basis 

(ts)“. Jeder der sie ansieht, d.h. der „bewusst positiv (+) und negativ (–) sieht“ und 

hinter all den Erlebnissen erkennt, selbst zur ruhenden Basis wird und somit Heil erlangt! 

 

Übrigens da, wo sich Sinuswelle und Cosinuswelle berühren, nennt man in der  

TRI-gonometrie Tangens. Der Tangens des 45-Grad-Winkels (45 = ADaM) ist 1       

Mit Sin 45° eröffnet sICH die Sicht (5) auf die Gestaltwerdungen und die Zeit (40).  

Tangens vom lat. tangere bedeutet u.a. „berühren, betreffen, bewegen, ergreifen, 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/4.Mose21,6-9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8%D7%A4
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA
https://de.wiktionary.org/wiki/tangieren
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kümmern, nachgehen“.  Die Redewendung „es tangiert mich nicht mehr“ bedeutet,  

es reizt mich nicht, macht mir nichts mehr aus. Aus diesem Grund hat das Präfix TN in 

TaNgens eine bedeutsame Verbindung mit der Endsilbe der heiligen Schlange.  

  

Auf Hebräisch nennt man die „heiligen Schlange“ auch „Nehuschthan“ Ntsxn  

50-8-300-400-50, welche auch als Bezeichnung für den „Äskulapstab“ gilt. Der äussere 

Wert ist 808 – an dieser Zahl erkennt man die beiden Achter links und rechts, Hinweis auf 

eine „gleichzeitig zusammengesetzt aufgespannte Sinus-Cosinus-Welle (8+∞) aus dem 

NICHTS“ (0 = GEIST)! Der Athbaschwert ist 81 und das signalisiert, dass nur mit 

„göttlicher Weisheit“ (81 = PI = yp) ein „wirklich vollkommenes = heiliges sehen, 

erkennen und R-einigen“ in sICH SELBST möglich ist. 

 

Die Endsilbe TN Nt 400-50 dieser „heiligen Schlange“ Ntsxn ist der Imperativ von natan 

Ntn und das bedeutet „(sich) hingeben, möglich sein“. Es entspricht der Aufforderung 

„Gib dich hin!“ Diese Aufforderung ergeht an einen erwachten Geist im Menschen, sich 

in „stoischer Ruhe“ (= untangiert) allem, was in jedem Moment auftaucht, hinzugeben 

sowie alles, auch wenn es noch so unlogisch erscheinen mag, möglich sein zu lassen und 

sich einfach zu freuen (Nrb). Das ist der geistig tiefere Sinn von Kadesch-Barnea, der  

„HEILIG R-einigen<DEN Wüsten-Wanderung“      

Aufgrund der geistigen SELBSTerkenntnis erwächst immer mehr wirkliches 

GOTTvertrauen und die Hingabe an das hier&jetzt, d.h. „ICH will das, was GOTT will“ 

Und was will GOTT? Genau das, was hier&jetzt im BewusstSein auftaucht.  

Das ist es auch, was unter Demut zu verstehen ist, nämlich mit allem einverstanden sein, 

auch wenn die persönliche Logik noch so sehr dagegen rebelliert. Dies ist die tiefere 

Bedeutung von „So Gott will“ (arab. insch‘Allah), was jedoch in einem fatalistischen Sinn 

missverstanden wird. Dieses demutsvolle Eingeständnis ist auch das „Sesam öffne dich“ 

des biblischen Nachschon für die neue Welt. Nachschon Nwsxn 50-8-300-50 (bedeutet 

auch „Pionier, Schlangenmann“) besteht aus denselben Radikalen wie das hebr. Wort 

nachasch 50-8-300 für Schlange. Er vergisst seine Unsicherheit, hat vollkommenes 

Vertrauen zu GOTT, erniedrigt sein egoistisches Wollen sowie seine Erwartungs-

haltungen, akzeptiert ohne wenn und aber das, was jetzt ist und lässt sich vertrauensvoll 

in die „MEER<ES-wogen“ fallen (hebr. naphol lpn 50-80-30). Erst durch diese demütige 

Haltung Nachschons vollbringt GOTT das „MEER<wunder“, indem er das „MEER<teilt“ 

und das Volk „entlang des Mit-EL-Wegs<DeR beiden Wellenseiten (±)“ an das andere 

Ufer (UP-ER) gelangt. Nachschon hat auch einen Gleichklang mit den deutschen Worten 

„nachschauen  nachsehen  nachsichtig sein“. Synonyme für „NaCH<sichtig sein“ sind 

„akzeptieren, dulden“ ... indem man SELBST-bewusst in Ruhe (50-8 NCH xn) stets beide 

Seiten einer Situation, nämlich „plus und minus“ geistig zu sehen und vereinen vermag.  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%AA%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A0
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0
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https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%A0
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Gottvertrauen lässt sich in kleinen Schritten entwickeln, indem man lernt, sich der Illusion 

zu entledigen, alles selbst kontrollieren zu müssen. Angst und Ego – mit anderen Worten, 

Unwissenheit – sind es, die dafür sorgen, dass man die Hand nicht vom logischen Ruder 

lösen will. Gib man sein Ruder frei, dann steuert sich das Schiff (hebr. anih hyna) von 

ALLAIN! Der „Göttliche Wille geschieht“ oder wie die Hindus sagen „Brahma ist der 

Wagenlenker“. Sich mit demselben Vertrauen wie Nachschon in die Holofeeling-

Offenbarungen stürzen, auf JCHUP (das eigene UPERSELBST) vertrauen und dennoch 

seine Rolle unangetastet weiterspielen … und alles wird sich wie von einer „unsichtbaren 

magischen Hand“ verwandeln.       

 

Praktisch gesehen bedeutet dies jedoch nicht, dass man sich keine Ziele mehr setzen oder 

Visionen haben darf, doch diese sollten nicht mehr von bestimmten logisch-vorgestellten 

Ergebnissen abhängig gemacht werden. Dann ist man im Fluss und stellt sich diesem nicht 

mehr logisch getrieben in den Weg. Man trifft keine dominant bedingte einseitige Wahl 

mehr und wägt keine verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander ab. Stattdessen 

schärft sich das geistige Gespür für richtig oder falsch in solchem Masse, dass es einem 

durch alle Lebenslagen führt. Mit Geduld wartet man ab, bis sich die Dinge von SELBST 

entfalten und lernt zugleich, hochsensibel = geistig aufmerksam zu sein. Um so 

vorzugehen, muss man nicht unbedingt erleuchtet sein, sondern einfach nur geistig 

loslassen. Hat man das erstmals bewerkstelligt, wird sich eine völlig neue Art und Weise 

erschliessen, durch das eigene Erleben vertrauensvoll hindurch zu schreiten.  

 

Übrigens, einer Überlieferung zufolge gibt es in der symbolischen Wüste nur „drei“ 

Winde; der vierte, der Nordwind, ist nicht vorhanden. Er kommt erst, wenn die 

Wüstenwanderung UPgeschlossen ist und man in das symbolische Kanaan (hebr. Nenk 

20-50-70-50) einzieht. Dieses Kanaan symbolisiert „sich GOTT bedingungslos hingeben“, 

das bedeutet auch absolut auf GOTT vertrauen, ident mit dem arabischen Begriff Islam, 

welcher mit dem arabischen Wort salam für „Friede“ verwandt ist, welches die gleiche 

Bedeutung hat wie der hebräischen Begriff shalom. Salam ist eine Ableitung vom arab. 

Verb aslama und das heisst „sich ergeben (engl. surrender), Frieden finden.“  

Islam bezieht sich auf den „inneren Frieden“, welchen der Mensch erlangt, wenn er 

sICH<s-ich GOTT bedingungslos hingibt! Im NORDEN ist demnach das Element „ruach“, 

die hebräische Bezeichnung für „GEIST“. Dort ist das „WORT GOTTES“ (hebr. SCHM-AL la-

ms – siehe Kap.13), die SCHMAL-Seite = „goldene Mit-EL-Weg“ mit dem Athbaschwert 432!  

 

Vielleicht versteht man jetzt auch besser die Querverbindung zum Magier mit dem 

Element Luft (LUPT = UPER-BewusstSein) und der Zuordnung zum „NOR<DeN“!       

Es deutet darauf hin, dass je nach BewusstSeins-Reife eines jetzt step-by-step geistig 

heranWACH-s(ehe)den Magiers die letzte Etappe seiner eigenen „Heiligen Wüsten-

wanderung“ ansteht, um sich für seine nun anstehenden Aufgaben immer mehr im 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0
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Norden, also „UP-side“, d.h. „im heiligen GEIST“ zu festigen, was mit einem verstärkten 

Loslösungsprozess einhergeht!  Es ist vergleichbar mit einem „SCHMALEN Pfad“ eines 

steilen Bergaufstiegs, der vielleicht schwierig zu erscheinen vermag, jedoch durch 

komplette „Loslösung des (logischen) Gepäcks“ sowie durch das immer mehr 

„Vergeistigen der Holofeeling-Erkenntnisse“ leichter zu bewältigen ist.  

Daher nochmals zur geistigen Erinnerung:  

Dieser „SCHMALe Pfad“ bzw. „Mit-EL-Weg“ ist daher keine Strasse der Trägheit, 

Ungeduld oder faulen Kompromisse. Es ist eine Symbolik der eigenen geistigen 

Gratwanderung, bei der „eine erhöhte geistige Aufmerksamkeit und Diszplin“ 

erforderlich ist, um nicht auf eine der beiden Seiten zu kippen und in (logische) einseitige 

Abgründe zu fallen. Daher ist dieser „Mit-EL-Weg radikal“, d.h. an die „geistige Wurzel“ 

gehend, denn er führt über beide Seiten (±) hinUP , in die höheren, umfassenderen 

geistigen Gefielde.  

 

Das Bild des „schmalen Pfades“ findet sich in vielen heiligen Schriften. In der Katha 

Upanischad (altindische Sanskritschrift) 1.3.14 steht: „Erwache, steh auf und ergreife die 

grosse Segnung. Der wahrhaft göttliche Pfad ist schmal und scharf wie die Schneide 

eines Messers, sagen die Weisen“. Dieser bekannte Vers dient übrigens als Inspiration  

für den bekannten Roman „Auf Messers Schneide“! 

Auch im Neuen Testament Mt 7,13-14 finden wir die Botschaft: „Eng ist die Pforte und 

schmal der Weg, der zu (ewigem) Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden.“ 

 

 

 Erhalte Dir in jeder Lebenslage eine heitere Ruhe, 
und wenn Du dies noch nicht vermagst, 

so erziehe Dich selbst dazu! 
Du wirst mir sagen, 

Dein Tagewerk bringe täglich Begebenheiten, 
die auch der Weiseste nicht mit Ruhe 

und Heiterkeit aufnehmen könne. 
JCH will Dir gerne glauben, 

dass es Dir heute noch so erscheinen mag. 
Du wirst aber anders urteilen lernen, 

wenn Du Dich SELBST im HIER&JETZT zu wandeln verstehst.   

Bo Yin Ra 

 

 

  

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Matth%C3%A4us7,13-14
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26. Der geistig-magische Doppelschritt  

 
 

In der kabbalistischen Mystik findet man die schematische Darstellung eines „symbolisch 

verzweigten Baumes“, auch „Lebensbaum“ genannt, welcher das „geistig mystische 

HAUS“ bzw. „Energiegeflecht“ des „eigenen verborgenen Geistes“ veranschaulicht. 

Dieser besteht in der klassischen Darstellung aus 10 Sefiroth, den sogenannten göttlichen 

Urpotenzen, sowie 22 Verbindungslinien, insgesamt 32, was uns abermals zur Radix bl 

30-2 führt, die sowohl für das „Herz, Innerstes, Mitte“ als auch ursprachlich für „im 

geistigen Bezug auf (30) die ±Polarität (2)“ steht. Es gibt einen direkten Zusammenhang 

zum hebr. Alphabeth und den Karten der grossen Arkana im Tarot. Die Emanationen der 

göttlichen Schöpfung werden im Sefer Jezirah, dem „Buch der Schöpfung bzw. 

Formgebung“ beschrieben: „In 32 wunderbaren Pfaden der Weisheit zeichnet JHWH 

Zebaoth, HERR der Heerscharen … ER schöpft sein Uni<versum durch drei Zähl-

prinzipien: Zahl, Zähler und Erzähltes“! (hebr. sefira rpo 60-80-200; gematrischer Totalwert 340).  

 

Diese Zählprinzipien (340) können nur in Verbindung mit GEIST (3) in ihrer vollkommen 

harmonischen und ganzheitlichen Synthese (3) wirklich verstanden werden. Deshalb ist 

die Verbindung jeder Sefira (Zahl, Zähler und Erzähltem = 340) mit dem eigenen GEIST 

(3) die magische 343, der gematrische Wert des „LOGOS-MAGIERS“ (siehe Kapitel 10)!  

 

 
 
 
 
Dieser Lebensbaum ist untergliedert 
in Dreierpaare, welche sich aus den 
zehn Urziffern, den Sefirot (sing. Sefira) 
in arithmetisch präziser Weise 
gruppieren.  
 
Die beiden hierarchischen Dreier-Paare 
„GEIST + Selbst“ als „eine geistige 
Einheit“ ergeben einerseits 
geometrisch das Hexagramm - den 
SPIEGEL-CHRIST-ALL - und stehen 
andererseits symbolisch den unteren  
4 Sefiroth (Ego+Schatten-Ebene) 
gegenüber, was ebenso eine geistreiche 
Anspielung auf das 1:4 Prinzip ist.       
 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
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Im geometrischen „Zentrum“ dieses okkulten Diagramms steht Tiphareth hebr. trapt 

und symbolisiert im Kontext des MENSCHEN das eigene geistige SELBST (ICH), das sich 

jedoch von der Spitze des Diagramms gesehen unterhalb eines noch „HÖHEREN SELBST“ 

(JCHUP) befindet.  

Der Schleier des Paroketh (von griech. katapetasma kata-petasma = von oben herab 

ausgebreitete Decke) versinnbildlicht dabei die symbolische „D-ECKE“, die die höheren 

geistigen Ebenen von der persönlichen Programmebene (Netzach-Hod-Jesod) und der 

wahrnehmbaren „körperlich-sinnlichen Erfahrungswelt“ (Malkuth) trennt. Der Teil 

unterhalb des Schleiers von Paroketh ist es, indem der „geistige MENSCH“ als 

„persönlicher Mensch“ seine alltäglichen inneren und äusseren Erfahrungen macht. 

 

Der „persönliche Mensch“ = ICH symbolisiert ein persönliches Konstrukt- Werte- und 

Interpretationssystem (= MATRIX) samt den zwanghaft mechanisch programmge-

steuerten Aspekten, wie z.B. Interpretationen sowie Reaktionen. Dieses ICH-Programm 

wird im Lebensbaum als Sephirah „Jesod“ dwoy bezeichnet und bedeutet „Fundament“, 

welches mit den Sephirot „Netzach“ xun (= alle programmgenerierten Gefühle und 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A6%D7%97
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Emotionen) und „Hod“ dwh (= Wissensdatenbank = Intellekt = Schwamminhalt) 

gekoppelt ist. Diese drei Sephirot stellen als Kollektion (8) ein persönliches MATRIX-

Programmsystem eines logischen MENSCHEN im geisten MENSCH dar!  

Der Weg des heranwachsenden Magiers in das geometrische Zentrum Tiphareth  

(ICH BIN HOLO<feeling-T-Raum>BewusstSein) entspricht, wie bei der metaphorischen 

Verwandlung der Raupe zum Schmetterling, der eigenen Verwandlung eines „normalen, 

sterblich körperlichen Menschen“ zu einem „ewig geistigen Mensch“ und stellt für einen 

kleinen geistigen Magier „das vorläufige Ende“ seines beständigen Wandels aufgrund 

des dogmatischen Einflusses seines „geistlos nachplappernden materialistisch 

raumzeitlich orientierten Intellekts“ der Ego-Ebene dar. Um nach Tiphareth zu gelangen, 

muss daher der Schleier (= magische Schwelle) geistige überquert werden. Im 

kabbalistischen Paradigma wird dieser Weg gemäss dem Sepher Jezirah (= kabbalistisches 

Buch der Schöpfung) auch als „25. Pfad der Versuchung“ bezeichnet. Es ist jener Weg, auf 

welchem der geistig aufsteigende kleine Magier einer grossen Probe ausgesetzt ist, 

indem von ihm jetzt die Opferung bzw. komplette Loslösung der „Illusion des Egos“ 

abverlangt wird. Dabei wird der „persönliche extrem fehlerhaft materalistische 

WissenGlaube“ gegen den Magier anstürmen und versuchen, ihn mit allen logischen 

Mitteln davon abzuhalten. Das Ego scheut sich gegen diesen Weg genauso, wie der Teufel 

gegen das Weihwasser! Das lodernde Feuer dieses ego-zentrischen Selbst, dass sich in 

unterschiedlicher Manier abspielen kann, droht den geistig aufsteigenden Magier zu 

verbrennen. Charakteristische Widerstandsmerkmale sind u.a. Ungeduld, Verzweiflung, 

Unsicherheit, Angstattacken sowie emotionale Spannungen. An dieser Schwelle wird das 

EGO ausserdem jene egoistische Tendenz trickreich stärker ausprägen, nämlich/dämlich 

sich als trügerisch spirituelle Hybris aufzublasen (siehe dazu Kapitel 17).  

 

An der Grenze zum geistigen Jenseits, vor dem Durchbruch zum geistigen ICH, stehen die 

symbolischen Riesen, hebr. Nephilim Mylypn, die einem vom Sieg abhalten und wieder zu 

Fall (hebr. nephil lpn) bringen wollen, so wie man sie in verschiedenen Erzählungen wie 

z.B. in der Bibel, den Mythen und Märchen vorfindet. Egal welche Metapher man 

heranzieht, es bezieht sich stets auf die geistige UPERwindung von all jenem, was sich 

gross bzw. riesig aufbläht (siehe dazu auch Seite 101: egoistische Gärung).  

 

Gemäss göttlicher Präzision ist dieser 25. Pfad gemäss Sefer Jezirah dem Buchstaben 

SaMeCH o (S) zugeordnet. 25 hebraisiert in hk bedeutet „hier und jetzt“. Man muss im  

HIER&JETZT geistig fest verankert sein, um all den verführerisch schlängelnden Selbst-

Sabotageakten geistig Einhalt gebieten zu können (siehe dazu auch Kapitel 12: geistiges VETO). 

Mit der „WEIS<S>EN MAGIER-KRAFT“ wird der „R-eigen“ zu dieser höheren geistigen 

MiSSion eröffnet. Dass der Magier-Grundton bis zum ausgedachten Jahr 2032 wirkt, steht 

ebenso im Konnex mit den 32 Wegen des Lebensbaumes sowie mit der Praxis der zu 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%95%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A4%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94
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verinnerlichenden HOLOFEELING-Essenz inkl. der hier und jetzt zu entwickelnden 

Herzenskraft (hebr. bl 30-2 = 32) zu einer „allumfassenden Akzeptanz“, hebr. Kabbala 

h>lbq 100-2-30-5 mit dem gematrischen Totalwert 137.       

3 ist die geistige Synthese von ±2. 13 hebräisch ahawa hbha 1-5-2-5 ist die „wirkliche 

uneingeschränkte Liebe“ (13) zu allen mannigfaltig ausgedachten Vielheiten (7).    

13 ist auch der gematrische Totalwert von hebr. echad dxa 1-8-4 für „EINS“ (= Einheit) 

sowie für „vereinigen“.   

Dies setzt eine geistige BewusstSeins-Reife voraus, die den Vollzug des „ersten geistigen 

Doppelschritts“ bedingt. Auch hier kommt die ambivalente Schlangenkraft mit den 

beiden gleichzeitigen Fliesskräften „auf- und absteigend“ sowie „empfangen und 

loslassen“ zum Tragen.  

Der geistige Magierlehrling muss, um die „magische Schwelle“ zu überschreiten () und 

um einen höheren geistigen Überblick zu erlangen, gleichzeitig in sein Unbewusstsein  

(= Programm) hinabsteigen () und all das, was er in diesem geistigen Abstieg als 

Wahrnehmung (Informationen und Gefühle) empfängt (kabbala hlbq), bewusst und 

somit unbeschönigt radikal durchschauen, akzeptieren (kabbala hlbq) und loslassen 

lernen. Eine geniale geistige Anleitung stellt die Schrift „Die Kabbala des JHWH“ dar,  

in welcher völlig neue Einblicke über das soeben Angedeutete sowie auch über die 

persönliche Psychologie ermöglicht werden.  

 

Das unbewusste Gefangensein im kleinkarierten Gedankengefängnis der persönlich 

materialistisch-einseitig orientierten Tautologie samt programm-mechanischen 

Konditionierungen wird geistig durchbrochen. Das lässt sich nicht bewerkstelligen,  

wenn man an alten Strukturen, Erfahrungen und Sensationen festhängt. Um im Neuen 

aufzuerstehen, ist es unumgänglich, aus den alten psychologischen Programmstrukturen 

herauszusterben.  

Ein geistiger Magier erkennt intuitiv, dass das „trügerische Gefühl“ der „logischen 

Richtigkeit“ seinem eigenen geistigen WACHstum und AUPstieg nur im Wege steht  

und er ohne das Opfer seines unvollkommenen naiven materiellen WissenGlaubens  

als heranWACH-se(he)nder Magier niemals wirklicht geistiges Neuland betreten wird!  

 

Was ist die wesentliche Eigenschaft eines Magiers? Es ist seine magische Kunst!       

Ihn interessiert viel weniger das, was er aus seinem magischen Hut zaubert, sondern viel 

mehr, wie der magische Trick überhaupt funktioniert. Er fokussiert sich nicht auf das 

hervorgezauberte Objekt, sondern vielmehr auf die „Kunst der Magie“ und übt sich stets 

in der Perfektionierung. Dafür braucht er eine gewisse Grundkenntnis, die er geduldig 

trainieren und auf die er aufbauen kann. 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://www.holofeeling.at/Kompendium/diekabbaladesjhwh.pdf
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Genauso verhält es sich jetzt geistreich gesehen auf dem Weg zur geistigen 

Magierschaft. Die Grundkenntnis sind die „Holofeeling<Offenbarungen“, die man  

in sICH zu festigen hat. In einem geistigen Magierlehrling schwindet immer mehr das 

vorwiegende Interesse an all den auftauchenden Sensationen, er fokussiert sich 

vielmehr am „magischen Kunstwerk“ selbst. Für „Sensationen“ setzen wir allegorisch 

sämtliche vergänglichen Informationen, Phänomene, Ereignisse, Traumbilder etc. Das 

LUPT-Element zieht jetzt einen heran-WACH-se(he)nden Magier von der Erscheinungs- 

und Perspektivenebene (Malkuth) hinUP  auf die Ebene des Nichtwahrnehmbaren. 

Das Interesse verlagert sich somit auf das, was nicht in Erscheinung treten kann. Dazu 

gehört hierarchisch gesehen in erster Instanz das persönliche Programm (Jesod-Netzach-

Hod) und darüber in zweiter Instanz das geistige SELBST (Tiphareth). Dies entspricht dem 

„ersten hierarchisch geistigen Doppelschritt“ !!! 

 

Persönlichen Erlebnisse, Wahrnehmungen, Traumbilder etc. verlieren an bisheriger 

Bedeutung, es sind nur „flüchtige MoMente“ (MoM Mwm = zeitliche Erscheinung; Fehler), die wie 

Wolken vorüberziehen. Abgesehen davon wird die eigene geistige Energie durch alleinige 

Konzentration auf die Traumbilder „ZER-streut“ (ZUR rwu = formen, einschliessen, bedrängen) 

und hält einen auf der Formebene (Malkuth) fest, sintemal dadurch viel „geistige 

Kapazität abgezogen“ wird, vergleichbar mit einer Grafikkarte eines Computers, welche 

viel Rechenkapazität einnimmt, desto mehr aufwendige Bilder generiert werden. Umso 

weniger man sich in den Traumbildern und Vorstellungen verliert, umso mehr steht 

geistige Kapazität zur Verfügung, neue Sichtweisen, Erkenntnisse und Inhalte zu eröffnen 

und sICH geistig UPzuliften!       

 

Sinnbildlich betrachtet, lässt sich dies mit dem Fernsehbeispiel erklären. Um zu 

verstehen, wie der Fernseher funktioniert, muss man aufstehen bzw. sich aufrichten. 

Dieses Aufstehen entspricht dem „sICH geistigen AUPrichten von der Bildfläche  in die 

höhere Beobachter-Position “ um „in den Fernseher“ (symbolisiert das persönl. 

Programm) zu blicken, wohlweislich, dass der Film mit all den Traumbildern weiterlaufen 

muss, jedoch interessiert einem nicht mehr ausschliesslich der Film samt dem bildhaften 

Geschehen, sondern wie das Programm im Hintergrund funktioniert, welches das 

bildhafte Geschehen schliesslich generiert.  

Genau dieser „geistige Fokuswechsel“ vollzieht sich bei einem heranwachsenden Magier.  

Er diszipliniert sICH und bündelt vorerst mal seine geistige Energie, um sICH vorwiegend 

auf SICH<ICH selbst zu fokussieren und die vielfältigen Funktionsweisen des persönlichen 

Programms zu beobachten. Da Tipareth, das geistige SELBST (ICH+ICH) die Ebene eines 

„noch nicht absolut wertfreien Beobachters“ ist, kann und soll der geistig heranwachs-

ende Magier das programmbedingt „persönliche Urteilen“ nicht abstellen (was sowieso 

nicht gelingt), sondern „den Fokus von den klassischen Interpretationen auf die eigenen 

programmbedingten Reaktionen verlagern“, die wiederrum jenen Einfluss darauf haben, 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
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welche „neuen Bilder im BewusstSein programm-generiert auftauchen“!  

Dabei perfektioniert er eine der wesentlichen magischen Künste, die Kraft des „geistigen 

Sehens“. Damit ist nicht nur die „SIN<±N>EBeNe“ gemeint, d.h. den geistigen Sinn hinter 

allem zu verstehen, sondern auch die „geistige Kunst, sICH in andere Denkmodelle und 

Sichtweisen hineinzuversetzen“. Zwischen geistig sehen können und programm-

technischen Urteilen ist ein grosser Unterschied. Um „geistreich S>EHE-N“ zu können, 

muss man wissen, was plus und minus ist. Plus ist nicht gut, angenehm, richtig und minus 

ist nicht schlecht, unangenehm, verkehrt. Es ist eine ständige polare Wandlung, wobei 

immer das eine das andere bedingt. Erst wenn man stets beide Seiten vereinigt, steigert 

man seine Energie, genauso wie bei einer Batterie!  

 

Dieses „geistige Sehen“ bzw. diese „AINsicht“, die vollkommen ist, weil das „doppelte 

verbunden gesehen wird“, ist auch im hebräischen Wort „Jeruschalem“ verborgen,  

das sich nicht auf einen weltlichen Ort, sondern auf diese „geistige Kunst“ bezieht!!!  

Es bedeutet genauer „ER/ES (Je y) sieht/betrACHTET (RAH har) unversehrt = 

vollkommen (SCHaLOM Mwls)“!!!  

Der hebräische Ausdruck jirah hary 10-200-1-5 für „ER/ES sieht/betrachtet“ wird als 

Radix auch meistens mit „Ehrfurcht“ bzw. „Gottesfurcht“ übersetzt, beruft sich jedoch 

vielmehr auf das „Sehen Gottes“ im Sinne einer geistigen EINSICHT! Diese Ehrfurcht  

ist sohin kein Schrecken, sondern ein „freudiges Staunen“.       

 

Für den geistigen Magierlehrling ist daher jene BewusstSeins-Reife obligat, in welcher 

einseitig bevorzugte Zu-und Abneigungen bzw. Interessen an irgendwelchen 

Traumbildern, phänomenalen Ereignissen, Wunschvorstellungen etc. geistig überwunden 

und abgehakt sind. Diese gehen ihm salopp ausgedrückt immer mehr „am Popsch 

vorbei“!       Die Frage „was soll mir das oder jenes sagen“ wird von einem bewussten 

Magier vorwiegend in Relation mit den programmbedingt mechanischen Reaktionen 

gesehen, um so sämtliche Schlupfwinkel des persönlichen Glaubenssystems zu 

durchleuchten, denn ihm ist wohlweislich klar, dass …  

 

… MIR IM-MEER AL<Le-S so erscheinen wird,  
wie ICH glaube, dass es ist … !!!  

 

 

Es ist absolut nachvollziehbar, dass man sich in den ersten Phasen des Erwachens gerne 

mit anderen über Holofeeling austauschen möchte. Doch damit ist anfänglich verwoben, 

sich zu sehr „an den Lippen ausgedachter Anderer“ anzuhängen und sich auf diese Weise 

einerseits auf „rudimentäre Erklärungsmodelle“ und andererseits auf die „persönlichen 

Erfahrungen“ anderer zu stützen, in der Hoffnung, die noch auf der Seele brennenden 

Fragen beantwortet zu bekommen. Damit bleibt die eigene geistige Energie noch viel  

zu stark auf der Form- und Perspektivenebene (Malkuth) sowie in der logisch- 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%94
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infiltrierten Modellierungsbasis verhaftet. Ein „geistiges Erklärungsschema“ ist nur dann 

vollkommen hilfreich, wenn die Erklärung stets darauf hinweist, dass das, was sich hinter 

jedem oberflächlichen Erklärungsmodell verbirgt, auch denn besteht, wenn sich 

sämtliche Erklärungsmodelle aufgelöst haben. Und das ist das geistige SELBST!  

 

Anstatt von anderen Antworten auf die typischen Fragen wie „wie siehst du das?“ oder 

„empfindest du das auch so?“ oder „welche Erfahrungen hast du damit gemacht?“ zu 

erhoffen, verlässt sich ein erwachter Magier, der sICH von diversen Anhaftungen 

persönlicher und logischer Erklärungsmodelle bereits gelöst hat, stets auf „die innere 

Quelle und geistigen Inspirationen“, zumal sich in ihm sämtliche Fragen in der Kategorie 

III-Antwort auflösen. Wenn man wirklich über SELBST-BewusstSein verfügt, braucht 

MANN sICH niemanden mehr auszudenken, der einem irgendwas bestätigt oder erklärt.  

Selbstverständlich wird man sich dann in dieser „gefestigten Gewissheit“ freudvoll mit 

anderen entsprechend austauschen. „Und Du sollst reden mit allen, die eines weisen 

Herzens sind, die JCH UP mit dem Geist der WEISHEIT erfüllt habe …“ (Ex. 28,3)  

 

Für einen sich entwickelnden Magier werden die überdies gewonnenen Erkenntnisse 

nicht zu einer Floskel bzw. mantrenartigen Phrase ausarten bzw. in einer substanzlosen 

Schönrederei versanden, ohne sie wirklich geistreich verstanden und verinnerlicht zu 

haben. Typische Beispiele sind „ich denke mir ja das halt so aus“, oder „er lässt mich das 

jetzt so sagen oder machen“ oder „er hat mir das jetzt so eingespielt“ uvm.   

 

Ist der „erste geistig hierarchische Doppelschritt geistig verankert“, so ist man sattelfest 

in seinem „ICH BI<N-Traum>BewusstSein“ (Tiphareth) „BeHeIM<AT-ET“. Das Wort 

„ausgedacht“ wird durch „ausgeträumt“ ersetzt. Als Beobachter hat man keinen Einfluss 

darauf, was ES in einem denkt und generiert, bzw. was ES die Traumfiguren machen 

lässt. Dieses ES ist das persönliche MATRIX-Programm, welches „im darstellenden 

BewusstSein“ Gedanken aufwirft und die Traumfiguren das machen lässt, was sie eben 

zu machen scheinen.  

 

Ein aufmerksamer Geist verwechselt dieses ICH = ES nicht mit sICH SELBST, seine präzise 

Aufmerksamkeit ist dahin gerichtet, wie „ICH beobachte, was ES in MIR denkt, wie ES 

bewertet und vorallem wie ES reagiert“. Durch diese „geistig gefestigte Aufmerk-

samkeit“ vermag man somit „geistreich synthetisierendes Denken“ und wirkliche 

„geistige Inspirationen und Eingebungen“ seines UPER-SELBST (JCHUP) auch „weise zu 

unterscheiden“. Ein unaufmerksamer Geist verwechselt sICH hingegen durch eine 

automatische z.B. „ich denke mir“-Redewendung mit ICH, ES oder ER, also mit dem 

EGO-Programm. ES ist eben in vielfacher Weise sehr trickreich und „versucht“ einen auch 

mittels all den mantrenartigen Phrasen, um ein geistiges Verstehen zu suggerieren, das 

keines ist!  

https://www.bibleserver.com/ESV.ELB/Exodus28,3
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Diese „geistig weise Unterscheidungskraft“ hängt mit der kabbalistischen Sefirot namens 

Geburah hrwbg 3-2-6-200-5 zusammen (da steckt übrigens die 3-2 gelesen als 32 inne      ).  

 

In der hebräischen Schreibweise hrwbg 3-2-6-200-5 steckt u.a. die Radix rbg 3-2-200 

(GBR) für „stark sein, siegen über, männliche Kraft, Potenz“ sowie rwb 2-6-200 (BUR) für 

„Unwissender, Ignorant, Totenwelt, (logische) Grube“, als auch hr 200-5 (RH), welches 

die Wortwurzel von har 200-1-5 (RAH) ist und das bedeutet „vollkommenes Sehen“, 

was sich auch an den Anfangsbuchstaben von GeBurah erkennen lässt: „G<±B“ signal-

isiert, dass die „SYNTHESE (G = 3) IMMEER aus These und Antithese (B = 2) besteht“!  

 

Gleichsam bedeutet es, dass zu einer konstruktiven Kraft eine destruktive Kraft gehört!  

Das Prinzip lässt sich praktisch umgesetzt einfach erklären: man stelle sich einmal vor, 

man möchte einen leckeren Eierkuchen zubereiten, ohne die Eierschalen zu zerbrechen. 

Wenn man die Eierschalen nicht zerbricht (= zerstört), dann wird es einfach nix mit dem 

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

das Alte als Element für was Neues dient! Denn ohne was Altes (z.B. komplette Eier mit 

Schale) gibt es auch nichts Neues (z.B. Eierkuchen)! Auch in der Metapher der 

Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling, muss das Raupendasein sich auflösen, 

damit die Verwandlung zum Schmetterling erfolgen kann. Ein weiteres allegorisches 

Beispiel ist die Metapher mit dem „H“. Der Buchstabe H symbolisiert eine bestimmte 

Sichtweise. Ist man nicht bereit, diese „einseitige Sichtweise“ zu opfern, so erhält man 

kein neues Wort, zum Beispiel „Haus“. Wie man erkennen kann, ist der Buchstabe „H“ 

nicht für ewig in der Versenkung verschwunden, sondern wird erweitert als „Haus“ 

dargeboten. Sogesehen erweist sich die Angst vor einer scheinbaren Zerstörung als 

SELBST-konstruierter log-lugischer Trugschluss.  

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

Arbeitsstelle oder sonst irgendwelche „negativ“ bewerteten Situationen, dann wird 

einem unbewusst dennoch Angst und Bange, denn diese Art der Veränderung wird 

blindlinks mit einer Art Bedrohung kompensiert. Das führt uns zum zweiten Namen von 

Geburah, nämlich „Pechad“ dxp 80-8-4 mit der Bedeutung „Angst, Furcht, Schrecken“. 

Die darin befindliche Radix xp 80-8 beschreibt u.a. „Falle, Fall-S-Trick“ und ursprachlich 

eine „Wissens-Glaubens (p)-Kollektion (x)“! Man hat als Ignorant bzw. Unwissender 

(rwb) auf gut deutsch eben „Pech“, wenn man sich nur vom materialistisch einseitig 

geprägtem Wissen-Glauben sowie seiner persönlich Logik (Ego) irre machen lässt!   

 

Daher beschreibt die Geburah-Kraft gleichfalls das „BAL-lancieren“ der göttlichen 

Ordnung (Makro-Kosmos), d.h. jegliche Art von Übermass wird geistig korrigiert und 

somit im geistigen Gleichgewicht „GeHAL=TeN“, daher wird sie auch „Din“ Nyd = 

„Gerechtigkeit, Rechtsspruch, Gericht“ genannt und dergestalt mit „Strenge“ und 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%90%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A0
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„Disziplin“ gleichgesetzt. Übertragen vermittelt heisst das, dass es mit „geistiger SELBST-

Stärke“ ermöglicht wird, DeN festgefahrenen Kuschelkurs mit dem eigenen Intellekt und 

das Übermass persönlich einseitiger Ausrichtungen samt Verflechtung all der eigens 

postulierten Feindbilder geistreich zu korrigieren, indem man z.B. andere Sichtweisen 

ebenso einzunehmen vermag und bisherige Vorstellungen durch komplementäre 

Verbindungen ins Gleichgewicht bringt. Zum Wirkungsbereich von Geburah zählen daher 

Aspekte wie Mut sowie „geistige Aufmerksamkeit und Disziplin“ inkl. „geistig weiser 

Unterscheidskraft“, welche nota bene mit dem „geistigen Vetorecht“ (siehe Kapitel 12) in 

Verbindung stehen.  

 

Genau gegenüber der Sefira „Geburah“ befindet sich im kabbalistischen Lebensbaum die 

Sefirah „Chesed“, hebr. dox 80-60-4, was u.a. auch „Güte, Treue, Gnade“ bedeutet.   

Zum weiteren Wirkungsbereich von Chesed zählen „Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, 

Geduld“ sowie auch „Fülle und Wachstum“.   

Eine andere Bezeichnung für dieselbe Sefirot ist auch „Gedulah“ hlwdg, was übersetzt 

u.a. auch „Grösse“ umschreibt (siehe dazu Kapitel 18 für „Besitz von Grossem“!)   

Die Konsonanten GDL in „Gedulah“ sind auch im deutschen Wort „GeDuLd“ anzutreffen. 

GDL hebr. ldg 3-4-30 bedeutet „geistige AUPzucht () und HeR-AN-WACH-se(he)n“! 

Ungeduld ist ein Mangel an WACHheit und wirklichem GOTTvertrauen! 

 

Beide geistigen Kräfte, Geburah und Chesed, wirken gleichermassen auf Tiphareth (ICH) 

ein und erhalten das „geistig BAL-lancierte Gleichgewicht“! Ihr Wirkungsbereich 

erstreckt sich ausserdem direkt auf die beiden programmatischen Aspekte Netzach und 

Hod als „geistig gebend und korrigierend“! Das steht ebenso in unmittelbarer 

Verbindung mit der sich anzueignenden „geistreichen Ausbalancierung“ im Bezug auf die 

Beweggründe und Handlungen als zu spielende Charakterrolle! (siehe S. 44-45)       

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A1%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%9C
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Chesed und Geburah versinnbildlichen darüberhinaus die „göttlich-geistig konstruktive 

(+) und destruktive (-) Kraft“.  

Geburah Chesed 

negativ positiv 
nehmen geben 
auflösen hervorbringen 

Subtraktion Addition 

 

Chesed als Kraft der Fülle und des Wachstums übergibt einen unfragmentierten Komplex 

an Geburah, diese empfängt und reduziert, um das Verborgene daraus erkennlich zu 

machen. Am einfachsten lässt sich diese Symbolik in übertragener Bedeutung durch die 

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

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

Worten. Um jedoch zum Wesentlichen vorzudringen, bedarf es der „Kunst der 

REduktion“ (lat. reducere; siehe auch ducere), also einer Verminderung. Und da passt das 

Beispiel des Bildhauers, der ein Werkstück wie z.B. einen Holz- oder Steinblock vor sich 

hat und eine innere Vorstellung entwickelt, wie durch eine zunehmende Reduktion der 

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

Kunstwerk schlussendlich „ENThüllt“ wird. Das lat. Verb re-dūco bedeutet einerseits 

„herausbringen, wieDeR-herstellen, erneuern“, andererseits auch „zurück<ZI>ehen, 

zurückführen, zurückgeleiten, zu sICH nehmen, retten“. Somit ist eine Reduktion 

nicht nur als reine Einschränkung zu erfassen, sondern beschreibt vielmehr eine 

Vereinfachung und Zurückführung zum Essentiellen (lat. essenzia = das Sein, Wesen, 

„SUPSTANZ<einer Sache“)!  

 

Diese Erkenntnis ist für einen geistigen Magierlehrling daher ebenso von essentieller 

Bedeutung, um sich immer mehr in seinem „geistig mittigen Ruhepol“ zu festigen. Ein 

mit dem Magier sehr ähnlich lautendes Wort ist das sumerische „amargi“, welches mit 

„Freiheit“ übersetzt und oft im Zusammenhang mit „Schuldfreiheit“ interpretiert wird. 

Doch der genauere Einblick in diesen Begriff bedeutet eigentlich „Rückkehr (reduzieren) 

zu einem früheren = hierarchisch vorgehenden Zustand“, nämlich zu seiner „geistig 

standhaften Kraft innerer Ruhe und Zufriedenheit“. Im sumerischen Wort „amargi“ 

steckt das hebr. Wort margé‘a hegrm 40-200-3-70-5 für „Ruhe, Ruheplatz, Stille, 

Zufriedenheit“ mit dem gematrischen Totalwert 318 und das symbolisiert ursprachlich 

„AIN geistig vollkommenes (3) ICH (18)“!       

Nicht umsonst besagt ein uraltes Sprichwort: In der Ruhe liegt die Kraft und darin jegliche 

geistreiche Offenbarung. „Denn so spricht der HERR, der Heilige Israels: Nur in Umkehr 

und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft“. (Jes 30,15) 

 

 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A2%D7%94
https://www.bibleserver.com/ESV.ELB/Isaiah30,15
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Wohlgemerkt ist nun auch klarer verständlich, dass sich gemäss BewusstSeins-Reife das 

Interesse verlagert und man immer mehr seinen Fokus von dem eingespielten weltlichen 

Zirkus zurückzieht, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, nämlich auf die 

Erkenntnis seines „SELBST<SELBST“! Man durchschreitet geistig bewusst den „Weg der 

radikalen Mitte“, das bibelsymbolische „MEERES<W-unda-ER“ und rettet sICH SELBST 

aus den Fängen tautologischer Dominanz. Gleichzeitig verstärkt sich die Aufnahme- 

fähigkeit für „geistreiche Neu-Offenbarungen“ gepaart mit einer Zunahme an „geistiger 

Flexibilität“.   

 

Betrachtet man die beiden Sefirot Chesed und Geburah ursprachlich so ergibt sich: 

CHSD = umfassenderes (CH) BewusstSein (S) über das geistige ± Öffnungsprinzip (D) 

GBRH = geistig (G) ± polar Aufgespanntes (B) vollkommener sehen (RAH) können  

Die Verbindung der zweiten Triade des kabbalistischen Lebensbaums bestehend aus der 

3 (Chesed), 4 (Geburah) und 5 (Tipharet) Sefira in Verbindung mit den hebräischen 

Buchstaben führt zur Wortkombination GDH hdg  3 = G g, 4 = D d, 5 = H h  

Die hebr. Radix hdg 3-4-5 bedeutet „Ufer“  „das (rettende) UP-ER“  „die rettende 

verbindende Weisheit (UP) erwacht (ER)“ … im kleinen geistigen Magierlehrling!  

In stoischer Ruhe befindlich, vernimmt der Magierlehrling jetzt ein „geistig neu offen-

bartes SCHeMA“       dieser zweiten Triade mittels nachfolgendem „TRI-Gramm“: 

 

Die Summe dieses TRI-Gramms ist 22 und hebraisiert 
als 2-20 Kb BK bedeutet es „IN DIR“!  
22 ist daher auch der gematrische Pyramidenwert  
von GDH hdg 3-4-5! 
345 symbolisiert zudem numerisch dargestellt den 
„geistigen (3) Mensch = ADaM (45)!       

 

345 als 300-40-5 = SCHeMA gelesen bedeutet, dass man ein WORT (hebr. Ms 300-40) 

geistreich flexibel so „hinsetzen/aufstellen“ (hms 300-40-5) kann/soll, wodurch eine 

„neue Sichtweise (5)“ eröffnet wird.  

Der numerische Zahlenwert 22 signalisiert ausserdem, dass die „22 Schöpfungs-

Energien“ (= Lautwesen) „IN DIR (22) GEIST“ IMMEER wirken, indem diese mit ihrer 

Energie das „geistige<DA-Sein“ öffnen (2+2 = 4).  

 

Der erste Absatz im Sepher Jezirah, dem „Buch der Formgebung“ wird mit folgendem Satz 

beendet:  

„rwpow rpow rpob Myrpo hslsb wmlwe ta arb …“ und das wird übersetzt mit: 

„… Er schuf (?) seine Welt durch drei Zählprinzipien:  Zahl, Zähler und Gezähltes (Sepher 

rpo, Saphar rpo und Sipur rwpo)“.   

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8
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Wenn man diesen  Ausschnitt jetzt genauer betrachtet, lässt sich wie folgt herauslesen: 

„IM (b) HAUPT (r) des SCHÖPFERS (a) bildest/gestaltest/machst/stellst/bringst hervor 

(arb) mit-EL-S bi-polare Berechnung (rb) DU (ta), der DU bist SEJNE Ewigkeit (wmlwe), 

eine MATRIX-Welt (mlwe) in (b) D-RAI² (hsls - symbolisiert den Tetraederspiegel) DuR-CH 

Aufzählungen (Myrpo) aus (b) einem (DREH)-BUCH (rpo = jetzt zu lesende persönliche 

Lebens-Biographie) und (w) zählst/erzählst (rpo) Dir selbst so eine aufgespannte (w) 

(Erlebens)Geschichte (rwpo - das entspricht auch etwas Gezähltem).“ 

Dieser Satz besteht aus genau 8 Worten und 33 Buchstaben   

„Kollektives (8) GEISTES-L-ICH-T (lg 3-30) spaltet/trennt (glp 80-30-3) in sICH i-MAGIE-

när K-OL-Lektionen (8) von Gedanken~±Wellen (lg 3-30) auf, um ETwas zu erleben“       

 

Und im Sefer Jezirah heisst es weiter … 

 
„ZWEI (Myts), GEIST (xwr = JCHUP) von (m) GEIST (xwr= UP-86-Myh-la) setzt fest, ritzt 

ein (qqh) und (w) zweiteilt (bux) in ihr (hb der MATRIX) zwanzig (Myrse) und (w) zwei 

(Myts) Zeichen/Buchstaben (twytwa) ALS Grundlage (dwoy), drei (sls) Mütter (twma – 

bedeutet auch „Verifikation“ aus lat. „veritas“ = Wahrheit und „facere“ = machen) und (w) sieben 

(ebs – bedeutet auch „beschwören“) doppelte (twlwpk) und (w) zwölf (hrse Myts)  

VER-EINfach-UN-GeN/Aus-STR-ECK-UN-GeN (twjwsp)“.  

Dieses „ZW-AI<±Teile-N“ (bux) der 22 Zeichen entspricht der bipolaren =  roten und 

blauen Bedeutungszuweisung!  

2x22 = 44, das ist u.a. der Wortwert von hebr. jalad dly 10-30-4 (ILD) für „erzeugen, 

gebären“ und als iled vokalisiert bedeutet es „Kind“  „GOTTES-Kind“!  

Dieses „Kind“ (hebr. ILD) ist gemäss der phytagoräischen Lehre der „verbundene 

Ausdruck“ eines „im Hintergrund wirkenden gemeinsamen Gesetzes“.   

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%A9%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%9C%D7%92
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A7%D7%A7
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9C%D7%A9
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6%D7%91
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9C%D7%93
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Als Zahl 5 ist es das Ergebnis (die 5 Sefira = Tiphareth) des Männlichen (3 – die obere Triade 

Kether-Binah-Chokmah) und des Weiblichen (4 – die unteren 4 Sefiroth Jesod-Hod-Netzach-

Malkuth). Sie ist das Kind (Tiphareth) der „EL-Tern“, was im kleinsten ganzzahligen,  

R-echt-winkeligen „D-RAI-ECK“ zum Ausdruck kommt: 3² + 4² = 5² 

 

Für einen Magierlehrling, der sich vielleicht schon die Frage gestellt hat, wie sich dieser 

numerische „AUP-bau“ von genau 3, 7 und 12 Buchstaben ergibt, der wird die Lösung  

im „GDH-TRI-Gramm“ freudig vernehmen, welche ihm in „geistiger Klarheit“ hier& jetzt 

„mit göttlich-freundschaftlicher Empfehlung JCHUP‘s“ offenbart ist.       

 

Diese 22 Buchstaben, Zahlen, Zeichen (+5 Endzeichen) „B-ILD-eN“ die göttliche 

„WORT-Schöpfungs-MATRIX“, mit welchen der GROSS-MAGIER JCHUP individuelle 

„AUTO>BIO-Graphien“ (gr. grafein graphein = einritzen, zeichnen, schreiben) magisch 

komponiert, welche mittels einem persönlichen Programm (3 DR-AI = generierender 

schöpferischer Intellekt) eine völlig realistisch erlebbare, vielfältige (7) Traumwelt, die mICH 

SELBST zu „UM-Hülle-N“ (12) scheint, im geistigen BewusstSein in Erscheinung treten 

lassen.  

 

Das „göttliche Lautwesen-SCHeMA“ der 22 Grundbuchstaben besteht aus: 

drei Mutterbuchstaben a, m, s   

sieben doppelten Buchstaben b, g, d, k, p, r, t  

zwölf einfachen Buchstaben h, w, z, x, j, y, l, n, o, e, u, q 

… und alles geht „von AIN-S (UP-86-Myh-la) aus“! 

 

„SEI WEISEmit Verständnis und erkenne mit JCHUP`s WEISHEIT,  
prüfe mit ihnen und erforsche von ihnen, wisse, rechne und zeichne;  

stelle jedes DIN-G (rbd) in geistiger Klarheit „AUP seine Vollkommenheit“  
und setze den „B<ILD-N>ER“ (Dich SELBST = 5) wieder AUP seine Stätte …“ 

Sefer Jezirah 14 

 

Mit dem „ersten geistigen Doppelschritt“, dem „geistigen UPliften“ von Malkuth 

(Erscheinungswelt) über Jesod/Hod/Netzach (ICH-Programm) zu Tiphareth (ICH BIN 

GEIST + persönl. Denker + Ausgedachtes) wird der Schleier des Paroketh überquert.  

Anders ausgedrückt wird damit die „erste geistige STUFE der Entwicklung“ von einem 

unbewussten ICH, das sich bisher mit einem sterblichen = vergänglichen Säugetier-

körper (Malkuth) bzw. seinem Ego-Programm (Jesod-Hod-Netzach) logisch diktiert 

verwechselt hat, hin zu einem „erwachten ICH BIN<T-Raum>Beobachter-BewusstSein“ 

(Tiphareth) geistig vollzogen.  Man ist im geistigen „HIM-MEL-RAICH“ (in die obere 

geistige Ebene = ANoKI-ICH) AUPerstanden! 

 

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
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Das hebr. Wort „ANoKI“ ykna für „AIN geistiges ICH“ steht in Verbindung mit der Radix   

Nwa (AUN) für u.a. „Zeugungskraft“. Es ist die „(Be)Zeugungskraft (AUN) im Sinne 

geistigen BeobACHTENs, wie die persönliche KI reagiert, wertet und interpreTIERt!       

 
Geist, der sICH SELBST als „ewig GLeICH B<Leib-eNDeR>Geist“ 

erkennt ist „ER-W<ACHT“ und betrachtet in seinem eigenen Traum 
IMMEER nur seine Selbst-generiert „wogenden Gedanken~±Wellen“!  

Es gibt nur IHN und das, was „HIER&JETZT“ IN IHM erscheint!!! 

 
 

Notabene stellt daher die „Technik“ eine weitere geistige Magier-Facette dar, auch  

was „5G & Co“ betrifft: 5G = Quinessenz-GEIST lenkt und beobachtet Materie, nicht 

andersrum! Ergo wird durch die Intensität des „WEIS(S)EN MAGIERS“ nicht nur das  

Durchschauen und Überwinden der Anhaftung an das persönliche Ego-Programm, 

sondern parallel das Erlernen „geistig-technischer Anwendungen“ sehr begünstigt!       

 

Doch als „geistig Erwachter“ ist man noch kein „vollkommener Geist“ und auch kein 

Gross-Meister im Sinne einer bewusst evokativen Welterschaffung bzw. Traum-

Inszenierung. Sowie ein Träumer sich nicht aussuchen kann, was er träumt, kann der 

kleine geistige Magierlehrling (ICH) sich noch nicht aussuchen, was aus dem „magischen 

HUT“ für eine Traumwelt heraufbeschworen wird, sintemal er jedoch einen erheblich 

magischen Einfluss darauf hat, wie er seinen vom GROSS-MAGIER (JCHUP) vorgesetzten 

Traum qualitativ erlebt.  

Sobald man sich der eigenen „geistigen Macht“ bewusst wird, erkennt man auch das 

dazugehörige Pendant, die „Ohnmacht“. Ein „kleiner bewusster Geist“, in dessen KOPF 

eine ganz persönliche Welt erschaffen wird, kann nicht vorsätzlich bestimmen, was ES  

in ihm träumt, er muss sICH einfach überraschen lassen. Das magische Training liegt 

prioritär darin, den eingespielten Welt-Traum mittels „allumfassenden Sehen“ zu 

harmonisieren und das persönliche limitierte Programm (ES) vollkommen annehmen zu 

lernen sowie anhand der geistig installierten Erkenntnisse upzudaten und somit 

geistreich zu erweitern.  

 

Vergleichbar mit dem Führerscheinprüfungsbogen in der Fahrschule gilt es, die bewusst 

eingebauten Fehler zu finden und geistig abzuhaken. Um Fehler geistig zu erkennen, 

braucht man „viel geistige Energie“. Undendlich viel Energie wird dann im Magierlehrling 

frei, wenn er nicht mehr (mit)leidet und feststellt, dass sämtliche Ängste sowie Ärger, 

welches das Programm-ICH aufwirft, viel geistige Kapazität = Energie abziehen, die er 

jedoch für seine geistige Entwicklung bedarf.  

Die Prüfung besteht aus dem theoretischen und praktischen Teil, das bedeutet, die 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%A0
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theoretisch geistreichen Erkenntnisse sind hier und jetzt in die Praxis umzusetzen.  

Bei den Fahrstunden sitzt der Fahrschullehrer beobachtend und prüfend zur Seite und  

hat einen Einfluss auf Pedale. Geistreich übertragen haben während der eigenen Praxis 

(des weltlichen Erlebens) auch JCHUP’s geistige Kräfte Chesed und Geburah eine 

Einwirkung, entweder mittels Darbietung geistreicher Inspirationen und Hilfestellungen 

(+) oder als „geistig korrigierende Kräfte“ (-). Die geistreiche Ausbildung lautet jedenfalls: 

„Learning to loveDR<EVE“ = „lerne Deine selbst-generierte Traum-Welt zu lieben!“        

 
BAI 337: wenn AIN MANN sICH mit seiner Frau (EVE H+H) vermählt, werden  

sie zu EIN-M GEIST = ADaM (= Tiphareth) 

 
 

Die Verbindung zwischen GEIST und Traumwelt findet sich u.a. auch im altägyptischen 

Mythos unter der Bezeichnung KA-Körper, BA-Körper und „l´ach“. Das Lautpaar KA 

symbolisiert einerseits „wie (K) Schöpfer (A)“, andererseits eine „lebendig (K) erschein-

ende Schöpfung (A)“. Eine interessante Analogie stellt das Sanskritwort kāra für 

„Erzeuger, Verursacher“ dar, das dem lat. Begriff identificatio (von identitas und facere = 

machen, erzeugen) entspricht. In diesem Zusammenhang lässt sich KA auch als ein 

Programm-Schöpfer (KI) besehen. Das Lautpaar BA kann „IM (B) Schöpfer (A)“ sowie 

auch als eine „polare (B) Schöpfung (A)“ gedeutet werden.  

Das „immaterielle Selbst“ (sanskr. ātmā) wird in der ägyptischen Esoterik als akh oder  

ach bezeichnet, wörtlich „LICHT, Geistwesen, das Leuchtende“. Im esoterischen 

Sprachgebrauch bedeutet akh oder ach auch einfach „Verstorbener“ bzw. „unsterbliches, 

körperloses Wesen“. Als ägyptische Hieroglyphe wird ach durch einen Vogel dargestellt, 

Symbol für den „BeoWACHter“, der mittels UPERblick den Aus-und Durchblick hat.        

In seiner ursprünglichen Bedeutung findet sich das ägyptische ach auch im hebräischen 

Wort „ruach“ xwr 200-6-8 für „Geist, Hauch, LUPT“. Die metaphysische Wissenschaft der 

Unterscheidung von KA und BA zur Erkenntnis der eigenen ACH-Identität (= schöpferisch 

verbundenes KOLLEKTIEF) wird in altägyptischen Mysterienschulen Ka-Ba-l’Ach genannt, 

was wiederrum mit der jüdischen Lehre der Kabbalah ident ist.       

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%97
https://www.youtube.com/watch?v=ykRg5uroH1g
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Ursprachlich vermag man KA+BA „in Bezug auf (L l) das geistige zusammenführen 

(ACHH hxa) zu einer Ganzheit (ICH)“ zu erfassen! Dies kann man auch am ägyptischen 

Namen „Akh-en-Aton“, eingedeutscht zu „Echnaton“ erkennen, wörtlich „LICHT/GEIST-

funke in ATON, dem UPsoluten = JCHUP“, bzw. „Diener GOTTES“ oder in philosophischer 

Umdeutung „geistiger Teil des GANZEN“.  

 

BA KA l´ACH 

 

Die beiden Begriffe KA und BA sind ebenso in der Wortverbindung Mer-ka-ba enthalten.  

Mer ist ein Schlüsselwort in der altägyptischen Sprache und bedeutet „LIEBE“ sowie auch 

„Pyramide“. Die Merkaba ist die harmonische Verbindung von KA und BA und wird durch 

zwei ineinandergeschobene gespiegelte Pyramiden, welche den Sterntetraeder ergeben, 

dargestellt. Merkaba, auch als „Gottesgefährt“ bezeichnet, ist sohin das verbundene 

geistige LICHTwesen (ICH), dass mittels „AL<±L>umfassender LIEBE GOTTES“ (mer = 

Liebe) aktiviert wird!       

Durch die unzähligen Fahrstunden (alltägliches Erleben) und das damit einhergehende 

Liebes-Training transformiert sich für den kleinen geistigen Magier sein „KA<BAl´ACH“  

bzw. HOLO<feeling>training“ zum „UPsoluten HOLO-BeING“!!!       

 

Mit erfolgreichem „UP-Schluss“ der „Schule des weltlichen LeBeN-S“ beginnt für den 

kleinen Magierlehrling JCHUP mit der „eigentLICHTen geistigen Lehre“. Die eigene 

„SELBST-ER<±Füllung“ wird zu eigenen MiSSion erhoben. Der „GROSS-MAGIER“  

(= JCHUP) ist der „Lehr-HERR“, der die Führung der „spirituellen Entwicklung“ 

übernimmt, aber erst dann, wenn man SELBST die „volle VerantWORTung“ für seine 

Frau, der „N<UN>bewusst“ SELBST ausgedachten T-Raum-±Wel(le)T, AUP sICH nimmt! 

Mit Geduld, Ausdauer und uneigennütziger Neugier widmet er sich ohne eigensinnigem 

Wollen oder Kaufmannsdenken vorrangig dem Selbst-Studium, das sich trinitär gestaltet: 

„auditiv, visuell und geistig-intellektuell“ – also mittels aufmerksamen Hören der 

vielzähligen Selbstgespräche, dem Studieren der Holofeeling-Schriften und dem daraus 

resultierenden geistig-intellektuellen SELBST-Verständnis!  

Im Zuge dessen vermeidet der kleine Magier, sich die Vatersprache „auf Teufel komm 

raus“ anzueignen, da ihm bewusst ist, dass er diese einfach von SELBST empfangend (blq 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%97%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%91%D7%9C
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 kabbala) eingespielt bekommt und ohne logisch anstrengender Akrobatik auf 

spielerische Weise erforschen kann. Durch selbsttätiges Training gepaart mit geistigen 

Inspirationen und einer dadurch gesteigerten „geistigen Kreativität“ entfalten sich „aus 

dem NICHTS“       vielerlei Möglichkeiten, wie das Wort spielerisch betrachtet, kombiniert 

und „GeR-einigt“ werden kann, so wie es im Sefer Jezirah angedeutet ist:  

„W-ENDE<ver~DR~EHE und vertausche die Zeichen“! Zudem ist die Vatersprache 

keineswegs Grundvoraussetzung, um in sein „geistiges HIM-MEL-RAICH“ (ANOKI-ICH – 

dargestellt durch die zweite Triade im kabbalistischen Lebensbaum) „AUP-ZU<ST>eigen“! 

 

Der Magierlehrling übt sich mit Demut und Hingabe unter der „UPhut von JCHUP“, zumal 

er sich der Differenzierung zwischen einer „geistlosen Zauberei = Wahrsagerei“ (bwa) 

und einer „bewussten geistigen ±Beschwörung“ (My-hla) immer mehr bewusst wird.  

Bewusst geistige Beschwörung ist dem hebr. Begriff „elohim“ My-hla zweckmässiger 

zugeordnet, da dieser einerseits die „göttliche MACHT, KRAFT“ und das „Schöpferische 

LICHT“ (AL la) beinhaltet, andererseits durch die Schreibweise My-hla mit der 

Dualmehrzahlendung „zwei Beschwörungen“ (ALH hla) des geistigen MEERES (IM My) 

und somit die essentielle Bi-Polarität aufgezeigt sind. 

Die weitere „geistige Entwicklung“ von einem „kleinen Magier“ (= bewusstes ICH)  

hin zu einem „GROSSEN MAGIER-MEISTER = JCHUP“ erfolgt hierarchisch über den 

„zweiten geistig hierarchischen Doppelschritt“:  

von „ICH BIN“ (Tiphareth) zu „JCHUP=JCHBINDU“ (KETHER = KR-ONE) 

  
 

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/760601
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%95%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
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Während dieser Entwicklung eröffnen sJCH einerseits weitere geistige Einsichten 

(Daath), andererseits wird die bewusst „evokative Sprach-Magie“ (lat. evoco = heraus-, 

hervor-, herbeirufen, zu sich rufen, vorladen!) geschult und im geistigen Magierlehrling 

perfektioniert. Der Hauptfokus des Magiers liegt nun darin, das Beschwörungswort 

„Abrakadabra“ bewusst beherrschen zu lernen!       Der hebräische Ausdruck „abra ke 

dabra“ bedeutet: „ICH (a a = geistiges ICH) werde geistig erschaffen/hervorbringen  

(bra arb) wie (ke k) ICH sprechen (dabra rbd ) werde“ … bzw. „gemäss (ke k) dem 

gesprochenen Wort (dabra rbd) !!! 

Er wird nicht nur in die „höhere geistige Sprachwissenschaft = VATERSPRACHE“ noch 

tiefer und detaillierter eingeweiht, sondern lernt das „präzise und bewusst vokalisierte 

Sprechen“, alias die „hohe geistige Beschwörungskunst“ mittels der „göttlichen WORT-

Schöpfungs-MATRIX“. Mit anderen Worten handelt es sich dabei um die „bewusste 

Schöpfung alles Wahrnehmbaren in SICH SELBST“.  

 

Die „göttliche WORT-Schöpfungs-MATRIX“ (hebr. schamaim Myms = HIM-MEL) umfasst 

alle Sprachen, daher auch „AL-umfassende Sprache“, „VATER-Sprache“ bzw. „HOLO-

feeling-Sprache“ genannt. Jene mystische Sefira Daath im kabbalistischen Lebensbaum 

ist ein „geistiger Zustand“, indem sich ebenso alle 10 Sefiroth in der ganzheitlichen  

„unio mystica“ vereinigen.  

 

  Siehe, Du hast Lust an der Wahrheit im Inneren, und im Verborgenen  
wirst DU (JCHUP) mir Weisheit kundtun. (Psalm 51,8 ELB) 

 

Sie symbolisiert sowohl das „geistige Wissen bzw. Wissenschaft“ (hebr. ed) als auch die 

„geistige BIBLIOTHEK“, in welcher all die möglichen unentfalteten Weltbilder, 

Glaubenssysteme und Lebensgeschichten eingebettet sind. 

Deshalb ist „GOTT nicht Schöpfer von Welten“, sondern das „geistige UR-VERMÖGEN“ 

oder auch einfach sinnbildlich betrachtet die „geistige KNETE“, die sich mittels göttlichem 

Wissen auf das Vielfältigste phantasievoll gestalten lässt.   

 

Der „göttliche AUTOR“ der mannigfaltigen Weltbilder, Glaubenssysteme und Erlebens-

Biografien, die im „IN<divi>DU-AL-BewusstSein“ auftauchen, ist JCHUP (= KeTheR rtk =  

KR-ONE der Schöpfung), der diese durch „bewusst evokatives Sprechen“ geistig 

heraufbeschwört und somit auch geistig programmiert.  

Durch das Sprechen von Worten ist man ständig „magisch aktiv“. Der Magierlehrling hat 

soviel geistige Auslegungskraft in sICH, ist sich des „unendlich geistigen SELBST-Aus-

drucks“ jedoch noch nicht wirklich bewusst!  

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9E
https://www.bibleserver.com/text/ELB/Psalm51%2C8
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%AA%D7%A8
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JCH UP‘s „göttliches WORT-MATRIX-Betriebssystem“ „ver-wirk-L-ICH<T“  
DeN „ALL-Ge-mein-Glauben eines Menschen“  

(= „Werte-, Interpretations- und Glaubens-Programm“)!  
„IM WORT-MATRIX-Betriebssystem“ sind viele „verschiedene limiTIER-TE“ 

„Glaubens-Programme“ eingebettet! (TE = at = „Loge = limi-TIER-TE Logik“)  
DUR-CH diese „IN<divi>Du-ELleN Glaubens-Programme“ WErden 

„persönliche S-ICH<T Weisen“(= „verschiedene limi-TIER-TE Charaktere“)  
von diesem „WORT-MATRIX-Betriebssystemegeneriert“, welche  

„IM IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ sichtbar ZUR lehrreichen 
 „geistigenAN-Schau-UNG“ DaR-gestellt WER<DeN! 

 
 

Dem Begriff daath ted für „Einsicht, Erkenntnis, Wissen“ begegnet man erstmals in der 

Bibel im Zusammenhang mit dem „Baum der Erkenntnis von gut und böse“ (1. Moses 2,9) 

der auf hebräisch als „etz ha-daath tov var-a“ (erw bwj tedh Ue) bezeichnet ist. 

Deshalb versinnbildlicht der WIRK-LICHTE MAGIER (JCHUP) die „UR-AINS“, welche „die 

Harmonie und das Gleichgewicht aller Polaritäten in SJCH enthält“, die schöpferisch 

obligatorische Weisheit hinter der Vielfalt sämtlicher wahrnehmbaren Erscheinungen. 

Dieses schöpferische Prinzip findet sich auch in der gleichnishaften Symbolik der „beiden 

Kerubim“, die gemäss Gen 3,24 „den Weg zum<Bau-M des LeBeNS“ bewachen bzw. die 

„einander zugewandt“ (!) auf der Bundeslade in der Stiftshütte sich als Spiegelbilder 

gegenüberstehen (Ex. 25,18-19). In ihrer Doppelheit (±) zeigen sie „ihre Ruhe (S) im 

eigenen KERN“ - die Harmonie der göttlichen Welten>Symphonie, die selbst keine 

Bewegung kennt, weil sie IMMEER AIN GANZES darstellt. Diese beiden Kerubim 

versinnbildlichen als „undifferenzierte EINHEIT“ die „göttliche männlich-weibliche  

UR-Polarität<aller Polaritäten!  

Kerubim hebr. Mybrk bedeutet ursprachlich gelesen: „wie (K k) ein GROSS-MEISTER  

(RB br rabbi) des göttlichen MEERES (IM My) … geistig Regie führen und inszenieren 

(BIM Myb) einer Vielfalt (RB br) von ZWEI (BI = ±Polarität) in MIR (BI yb) GEIST!!!        

GOTT = UP-86-ALHIM zieht SJCH zwischen dieser UR-Polarität zurück und gibt  

den Weg der Ausgestaltung nach dem geistigen 1:4 Prinzip frei, der gedanklichen 

Öffnung von „ALLe-M“ aus dem NICHTS im hier&jetzt. 

Diesen Rückzug GOTTES nennt man in der Kabbala Tzimtzum Mwumu 90-40-90-6-40, die 

SELBST-Kontraktion GOTTES (Kontraktion von lat. con = „zusammen“ und lat. trahere = „ziehen“)  

„IM dimensionslos statisch geistigen Mit-EL-Punkt“, das NICHTS ist und aus dem  

„AL<Le-S“ entstehen kann! Der gematrische Totalwert dieses hebr. Begriffs ist 826   

in dieser SUPERKOLLEKTION (8) sind alle gedanklich hervorbringbaren Polaritäten (±2) 

göttlich harmonisch verbunden (6)!       

http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%A2%D7%AA
https://www.bibleserver.com/ESV.ELB/Genesis2:9
https://www.bibleserver.com/ESV.ELB/Genesis3,24
https://www.bibleserver.com/ESV.ELB/Exodus25,18-19
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%91
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E
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Darüber hinaus wird der Tzimtzum teilweise auch als das „kreative NICHTS der göttlichen 

AINHEIT“ (= geistige KNETE) gedeutet. Das Nichts ist göttliche Weisheit und diese 

Weisheit ist Tzimtzum. Dieses Nichts ist damit nicht der Gegensatz zur Existenz, sondern 

die göttlich-geistige ENERGIE zur Schöpfung von Welten und alles Wahrnehmbaren. 

Dem Tzimtzum auf der göttlichen Seite entspricht auf der Seite des geistigen Menschen 

dem Loslassen von der materiellen Welt und aller Anhaftungen. GOTT zieht SJCH im 

eigenen NICHTS zurück und der geistige Mensch steigt in einem Akt der Einswerdung zu 

der göttlichen Weisheit des NICHTS „HIN=UP“ im Sinne einer „heiligen Vereinigung“.  

Tiphareth (ICH BIN) ist die „geistig hierarchische Vorstufe“ der Entwicklung von einem 

„kleinen beobachtenden, noch wertenden Magier“ hin zu einem „wertfreien 

BeobACHTer und bewussten Schöpfer von Welten“ (= Kether = JCHUP). Dieser  

„zweite vertikale geistige Doppelschritt“ entspricht der hierarchisch nächst höheren 

Transformation von einem kleinen Magier (ICH) hin zu einem GROSSEN MAGIER 

(JCHUP=JCHBINDU), wobei im Zuge dessen die geistige Anbindung „an nur ein 

persönliches Programm“ geopfert wird, da der WIRKLICHT WEIS(S)E MAGIER durch alle 

persönlichen Programme gleichzeitig zu blicken vermag, ohne sich an eines festzulegen.  

 
„EIN WIRKLICHT ER-WACH<TER>MENSCH“ kann mit seinem  

„WIN<DO>WS-in-AL-BewusstSein“ „in SICH<viele Fenster gleichzeitig 
geöffnet>HaBeN“ und simultan viele verschiedene persönliche 

Glaubenssysteme und Sichtweisen BEO-WACH<TeN! 
 

 

Im Zuge dieser weiteren transformativ „geistig vertikalen AUP-Richtung“ wird jedes 

„individuelle BewusstSein“ für den GROSS-MAGIER sein bewusst eigens beschworenes 

Objekt der eigenen BetrACHTung …  doch das ist, wie auch IMMEER, eine andere 

hierarchische „Ge-Schicht-E“!       

 

Das, was für den geistigen Magierlehrling hier und jetzt absolut prioritär ist, lautet:  

 

ICH BIN die geistig liebende M-ACHT, der nichts  
Ausgedachtes und Empfindbares mehr ETwas ausMaCHT!       

(CHT tx = in Angst und Schrecken versetzen) 
 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tzimtzum
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%AA
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Auf das was>DA NoCH<kommt,  

jedes geistige Stolpern, jedes geistige Scheitern, 
es bringt mICH „AL<Le-S” ein Stück weiter zu UNS … 

Auf das was>DA NoCH<kommt, 
AUP EUPHORIE und „AL<Le-S Le-ich-Te”  

DAS wird ewig so bleiben IN und für UNS … 
Auf das was>DA NoCH<kommt, 

mehr Zeit für „AL<±L>umfassende LIEBE” 
MAL sehen, was da geht, 

und wenn ICH jetzt darin nicht so gefestigt bin,  
ICH bin zumindest hier&jetzt auf dem geistigen Weg …  

 

 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCqCSrSbgCA
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AUT-OR (= ICH geistiger Magierlehrling) 
inspiriert vom UR-H-EBeR:  

JCHUP-86-Myh-la 


