
Matrix 4 – Resurrections –   WIE²DER  -  AUP-E²R-STEHUNG

<(1.)These~(2.)Antithese=(3.)SYNTHESE> 
(4.) Und was ist "DIE² ROT-E² MATRIX 4"?   

>>>>>  "HOLOFEELING"!  <<<<<



60 Jahre sind seit dem vermeintlichen Tod Neos vergangen.

Es ist die 7.te Version der Matrix.

Neo ist in einer neuen Version der Matrix als Thomas A. Anderson und arbeitet für 
die Videospiele-Firma Deus Machina (lat. deus = Gott  
lat. machina = Maschine, Gerüst, Bühne zum Ausstellen der verkäuflichen Sklaven).
Die Firma hat eine Matrixtrilogie herausgebracht, die die Handlung der Filme Matrix 
1-3 zum Thema hat.

Thomas A. Anderson 

ICHBINDU S. 10:

Theos=Gott  mimus=Schauspieler

Ander-son = Sohn von Ander(s) = Andreas (griech. andreios)



NEO

Du Geistesfunken bist "DE²R NEO"(!), d.h. DE²R "MaG(IE²R)" 
"DAIN-E²S <DeR~zeitigen TRAUM> E²S"!

Thomas Anderson dachte zeitweise das die Matrix-Spiele real sind, und er versuchte 
von einem Dach zu springen. 



Analyst:

Daher geht er zu einem Therapeuten (Der Analyst), der ihm 
blaue Pillen verschreibt.

Im Film der Nachfolger des „Architekten“, er hat die neue Version der Matrix 
geschaffen und kontrolliert das Geschehen.

ICH muss "AIN NEO <neues Programm"(!), d.h. 
"AIN-E² UPsolut <neue Logik"(!) und "neue DaTeN" zum "DeN~KeN" benutzen>
wenn ICH IN MIR <einen~neuen~Traum erleben will>!
D.h.:
AIN-E² NEO <neue Logik ist> 
WIE² <ein vollkommen neu~artiges Leben>! 
"HAL <L~O> NEO". 
JCH UP BIN DE²R "ARCHI <T-Ec²K-T> von AL <le~M>"!
https://www.youtube.com/watch?v=GRH6i-27gcM

Thomas verbringt seine Tage blaue Pillen zu schlucken und sich zu fragen warum alle 
in Ihre Handys schauen...

a Camera obscura

https://www.youtube.com/watch?v=GRH6i-27gcM


...und lernt im Café Tiffany (Trinity) kennen   Tiffany – Trinity



Bugs

bug: engl. Fehler, Software/Programmierfehler, Insekt
to bug so. jemanden stören
https://gematrie.holofeeling.net/  בג
https://gematrie.holofeeling.net/  מומ

Bugs ist auf der Suche nach Neo, trifft zunächst aber auf
den neuen Morpheus. Dieser ist ein Programm in Neos Spiele-programm: 
Als Agent, der zunächst Jagd auf eine falsche Trinity macht.
Dafür hatte sich Bugs in ein „Mod>AL“ gehackt, eine von Neo mit altem Matrix-Code 
programmierte Sandbox (Eine sichere Testumgebung für Programmierer) 
Sieben mal sieben = ganz feiner Sand 7x7 =49 !  Hebr. Sand lwx   8-6-30 Das Weltliche
und Phönix = Der neugeborene SOHN.

Morpheus 

Morpheus (altgriechisch Μορφεύς Morpheús, von μορφή 
morphḗ, deutsch‚Gestalt‘, Leibesbildung) ist ein Gott der
Träume in der griechischen Mythologie.

Er kann sich in jede beliebige Form verwandeln und in 
Träumen erscheinen.

Sein Symbol ist die Kapsel des Schlafmohns (PAPAver somniferium), aus der Opium 
hergestellt werden kann. Nach Morpheus ist das erstmals 1804 isolierte Opiat 
Morphin benannt. Manche Forscher meinen, der Sandmann im Volksmund sei ein 
Überbleibsel dieser Figur. 

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%95%D7%9E
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%92
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphin
https://de.wikipedia.org/wiki/Opiat
https://de.wikipedia.org/wiki/Opium
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlafmohn
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Mythologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%92


PRG = Abkürzung für Programm

Bugs gibt Morpheus die rote Pille. Nun erinnert er sich wieder wer er ist und erklärt: 
Ich muss Neo finden. 
Jetzt können auch Programme wie Morpheus aus der Matrix befreit werden: Mittels 
Nanobot technology. 

Sie entdecken Neos Signal innerhalb der Matrix, Morpheus erscheint in Neos Firma 
und versucht ihn aufzuwecken und ihm eine rote Pille zu geben. 
Sie werden zunächst daran gehindert. Der Chef der Spielefirma erinnert sich als 
„Agent Smith“

Erst im zweiten Anlauf gelingt es Neo zu befreien.

Die Szene wo Neo die rote Pille nimmt ist eine Theaterbühne mit einem Spiegel.
Im Hintergrund läuft endlos die gleiche Szene aus dem Film von 1999.

Film im Film im Film / Programm in Programm in Programm. Erinnert an a Inception.
Hinweis auf Wiederholungsschleifen a Täglich grüßt das Murmeltier
aTheaterbeispiel (Schattenfrau Band 3 Seite 4)



Neo wacht in einem Tank (engl. pod dep 80-70-4) auf. Bei der Flucht erkennt er 
Trinity im benachbarten Tank.

Kluft  : 1-50-20 Kna Lot, senkrechter Strich a das AUP-gerichtete Sein

Er wird nach IO gebracht, der neuen Heimat der befreiten Menschen. 
Zion wurde aufgegeben.

DIE ÖFFNUNG S. 723:

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%93
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%9B


In IO ist Niobe der General

Niobe kümmert sich vor allem um die Verbesserung von IO (Pflanzen züchten etc.)

NB bn 50-2 Gedeihend, wachsen, sprossen, ausdrücken

NBH  hbn 50-2-5 

 
Neo wird von Niobe unter Arrest gestellt, wird aber von Bugs befreit, zusammen 
fassen Sie den Plan Trinity zu befreien.

Der Sicherheitschef von IO heißt Shepherd
engl. Der Schafhirte

Der Name von Käpt'n Bugs Schiff ist Mnemosyne

https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%91


Mnemosyne ist die griech. Göttin der E²R-INNERUNG
lat. memoria auch Das BEWUSSTSEIN

Der Operator auf dem Schiff heisst Sequoia. → Mammutbaum: Auf deutsch auch ROT<holz
Nach dem Cherokee-Indianer Sequoyah, dem Erfinder der Cherokee-Schrift mit (ursprünglich) 86 
Zeichen benannt.
lat. sequor: nachfolgen, begleiten

No. 19: Das 19. hebräische Zeichen ist das Koph, das Nadelöhr...

Made in the EU (27 Mitgliedstaaten – Das Buch Jona hat 2700 Zeichen – Das NT hat 27. Kapitel) 
In den „vorigen“ Filmen waren alle Schiffe Made in USA.
Year (300-50-5 Jahr, Schlafen, wiederholen)  2074

https://gematrie.holofeeling.net/pyr/2074

In Tiffanys/Trinitys Werkstatt will Neo mit ihr reden, doch sein Psychiater, der Analyst hindert ihn 
daran, indem er den Zeitablauf verlangsamt.

„Ihr Menschen glaubt den verrücktesten Scheiß! Wieso? Was bewertet eure Fiktion? Was macht 
sie real? Gefühle!“...  „Sehnsucht und Furcht“

Es stellt sich heraus, das die Matrix durch das verlassen von Neo destabilisiert ist, da der Analytiker
herausgefunden hatte, das wenn Neo und Trinity nahe beieinander in den Pods sind, sie sehr viel 
mehr Energie produziert haben.
Die Maschinen wollten das Programm neu starten, der Analytiker hinderte sie aber daran.
Stattdessen soll Neo freiwillig zurück in die Matrix, ansonsten wird Trinity getötet.
Neo macht dem Analytiker ein Angebot: Er redet mit Trinity, und wenn diese sich entscheidet die 
Matrix zu verlassen, können sie frei gehen, Wenn nicht kehrt er freiwillig zurück.

Trinity ist noch in einem gut bewachten Teil der Maschinenstadt, genannt Anomaleum 
lat. „nicht mit der Regel übereinstimmend“

Sie treffen Sati (300-70-400-10 „zeitlich begrenzt“;   
Aus dem Sanskrit): echt, wahr, gut, rechtschaffen
   https://wiki.yoga-vidya.de/Sati 

die von ihrem Vater die Baupläne des Anomaleums erhalten
hatte und machen einen Plan um Trinity zu befreien.

https://gematrie.holofeeling.net/pyr/2074
https://wiki.yoga-vidya.de/Sati


Trinity wird dazu mit Hilfe von Morpheus abgekoppelt und bei einem „Ja“ von Trinity wird Bugs 
kurzzeitig an den Pod angeschlossen.

Trinity erkennt die Illusion des Lebens als Tiffany, und das ihr Mann und die Kinder nur Bots sind. 

Mit der Hilfe von Agent Smith können sie entkommen und flüchten auf ein Hochhaus und machen 
einen „Glaubenssprung“ vom Dach.
Neo kann nicht mehr fliegen, aber zusammen mit Trinity geht es, er fliegt mit ihr nach oben (UP)

In der Endszene treffen Neo und Trinity auf den Analysten:

Neo + Trinity sind nun die Basis für die Matrix, und haben Schöpferfähigkeiten.

Die Matrix (Werte-Konstrukt-Interprätationsprogramm) bleibt erhalten, kann aber nun 
verändert/gestaltet) werden. 

Der Vorschlag vom Analysten mit den Regenbogen wird von Neo und Trinity aufgenommen: 

„Das erinnert die Menschen daran wozu ein freier Geist imstande ist“

Regenbogen https://gematrie.holofeeling.net/  קשת
Totalwert 800  a End-Peh  UPsolut-E² WEISHEIT
Pyramidenwert 1300 a Matrix  https://gematrie.holofeeling.net/  מטריצה

Matrix 4 (deutsch) - 10 Biblische Fakten!

https://www.youtube.com/watch?v=JFa2fUMHKoA

https://www.youtube.com/watch?v=JFa2fUMHKoA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A9%D7%AA
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94
https://gematrie.holofeeling.net/%D7%A7%D7%A9%D7%AA


Weitere Screenshots:

Es ist so viel einfacher die Realität 
zu begraben, als sich der Träume 
zu entledigen.

Hinweis auf „Alice hinter den 
Spiegeln“:

Bugs tattoo: 
Matrix 1 / Alice im Wunderland
„Folge dem weißen Hasen“

Durch den ganzen Film zieht sich 
eine "Binärcodierung": IO  als  0/1, 
das Modal mit Morpheus 101, das 
neue Spiel das Thomas 
programmieren soll heisst "Binary".

Die Katze des Analytikers heißt Deja-vu.


	Matrix 4 (deutsch) - 10 Biblische Fakten!

