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Hinweis:
Die GE²-LB hinterlegten Sätze und Wörter markieren Überschriften bzw.
Wörter mit Bezug z. B. zum Gematrie-Explorer oder WIKIPEDIA
(Wörter mit Bezug werden nachfolgend als Grafik AUP-GE²-LÖST)
GRÜN hinterlegte Texte sind z. B. zum Gematrie-Explorer oder WIKIPEDIA
verlinkt und können durch ANKLICKEN AUP-GE²-RUFEN werden.

Selbstgespräch und UP-Dates zur Schrift „GOTTESFaR-BeN-Spiel“:
BIN ICH AIN “BEWUSST-E²R GE²IST“<O~DeR NUR eine “geistlose Person(a)/Maske“>?
https://youtu.be/XRQCZd2AZSM

Für dich bin ich nur eine “Wilde“(= “FRA~U“!)
FRA>U = S-AIN-E²< https://gematrie.holofeeling.net/פרא
E²S ist KL-AR<dass du~so~denkst>
<Denn du~bist~sehr~viel~gereist>
Doch “S-EHE ICH<NI~CHT>AIN“!
<NI~ = https://gematrie.holofeeling.net/ני
< ~CHT = https://gematrie.holofeeling.net/חת
Wenn so W~ILD>ICH<dir (TIER?)“er~Schein“!
Wie kommt’s, dass du (Mensch) so~vieles GaR nicht “WEIß~T“?
GaR nicht “WEIß~T“!
…
FÜR dich SIN~D “echte Menschen“(?) NUR “die~Menschen“(!)
“die“(Toten) = https://dict.leo.org/englisch-deutsch/die
Die so “DeN~KeN” und so “aus~sehen” wie “du“(Affe?)
Doch folge nur den Spuren>“AIN-E²S FREMDEN“…
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Dann VE²R-STEHST Du Geistesfunken (“AL<LES>“!)…

und Du LERNST NOCH was<DA~ZU>!
Das Farbenspiel des Winds>d.h.
DAIN-E²S AI-GE²N-E²N “RUCH=E²S“!
https://gematrie.holofeeling.net/רוח
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https://youtu.be/OvI21ufZqUI

UP-Date: Mit diesem SELBST-GE²SPRÄCH, E²Rkläre JCH UP Dir Geistesfunken
IN GE²NAU<11~MINUTEN U~ND 14~Sekunden>mit UPsolut-E²R “GE²NAU-IG<K~AIT>“…
<K~AIT> = https://gematrie.holofeeling.net/כאית
<AIT> = https://gematrie.holofeeling.net/אית
<Minute = https://gematrie.holofeeling.net/דקה
(mit Unterformen) https://gematrie.holofeeling.net/Minute
<Sekunde = https://gematrie.holofeeling.net/שניה
(mit Unterformen) https://gematrie.holofeeling.net/Sekunde

das “WESEN-LJCHT-E²” UNSER-E²S “HOLOFEELING-BEWUSST-S-AIN“(!), d.h.
das “UPsolut WESEN-LJCHT-E²“(!) von “UNS GE²IST SELBST“!

<Soviel zum Thema “Farbenspiel“…
UNSER-E²S AI-GE²N-E²N “GE²-IST-E²S“!
https://gematrie.holofeeling.net/רוח
START-Punkt 2:18:06 = 8286s =
https://youtu.be/XRQCZd2AZSM&t=8286s
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Die folgenden “Zeit~Zahlen~Adress~Punkte“(!)
<SIN~D “NaTüR~L~ICHT” kein zufälliger “PUR~ER~Zufall“…
NaTüR~ = https://gematrie.holofeeling.net/נתר
~LICHT = https://gematrie.holofeeling.net/ליחת
ICHT = https://gematrie.holofeeling.net/יחת
SOHN<DeR~N>”Dein SELBST” GE²-MACHT-E²S PUR~E²S “SCHIKSAL“!
WISSE UP JETZT: “SCHIK-SAL” und “SCHI-KS-AL” bedeutet:
PUR<FÜR~PUR = https://gematrie.holofeeling.net/פור
Dein “GE²SCHENK” = “SCHI“-K…
= https://gematrie.holofeeling.net/שי
(das Du von JCH UP “NACH bestandener LeBeN’s-Prüfung” E²R-hälst!)
BE²STEHT aus AIN-E²M GÖTT-LICHT-E²N “KS” = “THRON”
= https://gematrie.holofeeling.net/כס
(Die hebr. Abkürzung K”S =  כ”חsteht FÜR סוס-(“ = כחJE²)SUS-STÄRKE²“,
d.h. “PFERDE²-STÄRKE²” = PS = https://gematrie.holofeeling.net/)!פז
IM “S-AL“, d.h. IM “BEWUSST-S-AIN GOπ-E²S“!
START-Punkt IM GE²SPRÄCH BAI 2:18:06 = 8286s = “82-86“!
82 = “IN MIR ist die (UPsolut ROT-E²) QUELLE²“…
https://gematrie.holofeeling.net/ביע
86 = “UP/86/AL-HIM” = “GOπ, das ME²R”!
https://gematrie.holofeeling.net/ופ
“2:18” = “2(ROT-E²)JCH/ICH“!
“2:18” = “B-JCH” = “IM-JCH“(=ICH<ICH~ich…)!
(2:18 = (Das ROT-E² = AL=GOπ=NJCHTS= 0 =)
“0<(KOM~MA)1~1~1~1~1~1~1…>“!)
Das SELBST-GE²SPRÄCH “HÖRT(NACH 8960s) AUP“!
E²S “AIN SUP<T>“, d.h. “end+~-et“(= 0) sozusagen…
https://anthrowiki.at/Ain_Soph
IM AI-GE²N-E²N EWIG-E²N “SCHW-AI-GE²N“(= TOTAL-WE²RT “89“!)
= https://gematrie.holofeeling.net/דממה
UNSER-E²S AI-GE²N-E²N “BEWUSST-S-AINS“(= TOTAL-WE²RT “60“!),
= https://gematrie.holofeeling.net/ס
IM EWIG-E²N “ARCHIV” = https://www.dwds.de/wb/Archiv
DE²R “ARCHE²” = https://gematrie.holofeeling.net/תבה
“ARCH = https://gematrie.holofeeling.net/!“ארח
als AIN EWIG-E²R “ARCHIVAR“,
IN DE²R “SCHATZKAMMER“(= TOTAL-WE²RT “60“!) Deines VATERS JCH UP!
= https://gematrie.holofeeling.net/גנז
8960s – 8286s = (Pyramiden-WE²R<T) 674s = <11~MINUTEN U~ND 14~Sekunden>
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„GOTTESFaR-BeN-Spiel“
„Die G<RU-ND>LAGE des sichtbaren FARBeN-Spektrum“:
( Das „geistige LAGE = hge“ = „MUNDArt/Dialekt/Aussprache“, engl. „age“ = „ALTeR<nieren“!

lat: „spectrum“ bedeutet „B-ILDErscheinung, Gespenst“!☺ FAR = rap = „LUXUS, TUR-BaN...“!)
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Farbspektrum - Lichtmischung der Farbe WEIß auf einem B-ILD-Schirm

FARB-FOTO-REZEPTOREN – ROT-, GRÜN-und BLAU-ZAPFEN des Auges
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfen_(Auge)
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HIER der „MATRIX-Code“ für „AL<LE sichtbaren>FARBeN“
in unserer „DEUTSCH/yrbe VATER-Sprache“
und deren „geistige ENTsprechung“.

(FAR = rap bedeutet: „LUXUS, TUR-BaN = ein Kopfschmuck, PR-ACHT, ETwas verherrlichen“...
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„FaR=BeN“ = „Nb=rp“ symbl.: „jede Facette einer Rationalität IST eine polare Existenz“...
d.h. jede „sichtbare Farbe“ benötigt „zu ihrer Vollkommenheiteine Komplementärfarbe“!

(lat. „com-Ple-mentum“ bedeutet „ERgänzung“!
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http://de.wikipedia.org/wiki/Komplement%C3%A4rfarbe)

Komplementäre Farbgegensätze
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„ ROT = Mda = MENSCH “ und Mda bedeutet
„ ICH WErde ST-ILL/schweigsam “!

Komplementär ADaM WEIB-LICHT:
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„ Das ROTE > IM G-EL-BeN “ symbolisiert: „ IM Geist eines GOTTES-SOHN “!
(Md (= „geöffnetes MEER“) bedeutet „BLUT“ = jwlb und das bedeutet:
„IN EINER Hülle (ST-Ecken)“... das ist „EIN MdaU-ND dessen swna<Mlx“☺...
d.h. „EIN MENSCH = GeistU-ND dessen Menschen<Traum“!)
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ROT
https://de.wikipedia.org/wiki/Rot
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„ORANGE“ = Mtk = „feinstes GOLD = sogenanntes Rotgold“ =
„ G-EL<B-ROT “ bedeutet: „ der GEIST GOTTES<IM MENSCHEN “,
Mtk bedeutet: „WIE Ganzheit/Vollständigkeit“...
und Mtk bedeutet: „IHRE GR-UP-PE“(„männ-L-ICH/MEERZahl“☺)!

http://de.wikipedia.org/wiki/Orange_(Farbe)

15

„ (Neutral-)GELB = bhu “ bedeutet auch: „ROT- goldglänzend “!
( huyb bedeutet „ EI = ya “... AI/EI symbolisiert auch „ SCHÖPFER-GOTT “...

„GE-LB“ (= bl-ag) symbolisiert ein „SELBST-bewusstes geistiges HERZ“
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und
„G-ELB“ symbolisiert: „der GEIST GOTTESpolares Außerhalb = Weltliches = lx“...

griech. „colh“ = „G-ELBE GaL=LE<N Flüssigkeit“☺... Ihre Färbung wechselt je nach Anteil der
hauptsächlichen „G-ALle-N Farbstoffe“ „BI-LI<RU>BIN“ und „BI-LIver-DIN“
(= Nyd = „Gericht“)
von „GELB-L-ICH BIS GR-ÜN-L-ICH“☺...
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GaL=LE
http://de.wikipedia.org/wiki/Galle !

„GeLB“ = blg bedeutet „BaRBIER“
= „EIN-ER<DeR res>UPSCHNE-ID-ET“☺!)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Gelb#Neutralgelb

19

JETZTkommt GR<ÜN:
„GRÜN“ = qry bedeutet auch: „ETwas ausspucken“!

(qr bedeutet „SP-EI-CHeL“ = lxyaPo = „SCH-WelleIN<S>ELWeltliches“☺...
qr bedeutet auch: „AL<L>EINNUR, LE-ER und B<loß“)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn
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„TÜRKIS“ = sysrt nennt MANN auch: „A<QUA-MaR>INBlau“☺!

(lat. „AQUA“ = WASSER = „DER GEIST von UP/86/Myh-la“☺ (= „GOTT, das MEER“)

A„qua“ bedeutet:
„Wo?“(= ?ya ... „Was und Wo ist der Schöpfer-GOTT“?: „N-ICHTS“ < „IN<S>EL“)
deshalb bedeutet „qua“ auch:
„AUPder Seite wo... DA wo, wo was, irgendwo, irgendwie...“☺ !
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„Aqua = qui<S“ bedeutet: „das N-ICHT Schlaf-Ende“☺! QUA = „Affin aufgespannter Schöpfung“!)

TÜR = rwj (eine „gespiegelt aufgespannte Rationalität“) bedeutet „REIHE“ und...

KIS = oyk („wie eine intellektuell ausgedachte Raumzeit“) bedeutet „TASCHE“(hsa-(t) = „WEIB“☺!)
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sysrt... rt (= rwt) bedeutet auch „REIHE“ und...
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sys bedeutet „MAR-MOR“(lat. „spiegelnde (ST-EIN-)Fläche“.. auch: spiegelnde „WASSERFläche“)...

MAR = ram = „SCHM-ERZ-Haft, bösartig“ und MOR = rwm = „ABändern, wechseln“!
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Türkis
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkis_(Farbe)
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Aquamarin
http://de.wikipedia.org/wiki/Aquamarin
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„ BLAU = lxk “ und das bedeutet auch:
„ wie das Weltliche(s) “... „ IM roten Mda “☺!

http://de.wikipedia.org/wiki/Blau
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„HIM-MEL BLAU“ = lwkt = „AZUR“ = „B-ER-GBlau“!

(lb lam Myh bedeutet: „Das MEER von GOTT ist N-ICHTS“☺! lb = BL (= „IM LICHT“) = „N-ICHTS“!

31

ZUR = rwu = „die Geburt einer aufgespannten Rationalität“ bedeutet: ETwas „(aus-)formen“ = „FELS“)

lwk-t bedeutet: „Du WIR<ST>ALLE<S“ und
lwk-t bedeutet: „Du WIR<ST ETwas>AUPnehmen, erhalten, umfassen, begreifen...“
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lwkt bedeutet: „IN<H>ALT“ und „INVeN-TaR“!

Kt bedeutet: „ST-ICH“ und „ENTfernung“... ZW<ISCHeN zwei „ST-ICH<eN“!
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„B-EIlwkt“ handelt es sich genaugenommen nicht nur um die Farbe „AZUR“...
sondern um das GANZE ausgedachte „ReGeNBOGeN<Farbspektrum“(wb=„IN IHM“)...

und dazu gehören auch „WEIß“☺(= Nbl, sprich: „LeBeN“) und „SCHWARZ“(= Ura = „ER-DE“)!
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Azurblau
http://de.wikipedia.org/wiki/Azurblau
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JETZTkommen die Nachtfarben...
Die „Nacht-Farben“ sind die „ROT< BLAU-FaR >BeN“!☺:
„LILA“ = Klyl bedeutet auch „DeineNacht“ und „F<Lieder“☺!

(LILA = hlyl bedeutet „Nacht“... NA<CHT = „tx>an“ = „BIT^TE < SCHR-Ecken“...
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an (= „E-xis-TIERende Schöpfung“) bedeutet auch: „NoCHnicht GaR-gekocht, unreif, roh“...
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TE = TA bedeutet „Wach-Raum, ZeL-LE“... = MATRIX DeR ZeL(LE) = lu rd = „generierter Schatten“!)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Lila_(Hinduismus)
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GEN 15:1...
1 „NaCHdiesen Dingen“(= Myrbdh rxa = „NaCHdiesen Worten“! xn bedeutet: „ruhend“)
„geschah W-ORT JHWH“(= hwhy rbd hyh hlah wörtl.: „die Beschwörung I<ST>W-ORT JHWH“!)
...zu Abram „in einem Gesicht“!(= hzxmb = „IN EINER Vision, einem Traumgesicht“!)
„ZUR-EDeN, DeN-KeN, BE-Zeichnen“(= rmel)! „Fürchte DICH nicht, Abram“:
„JCH BI<N DIR>ein SCHILD = “(= Kl Ngm ykna),
„JCH W<ER-DE>DeinenLohn sehr groß machen“!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
âäçÄ óìÅÄ Äìâï ãÄ ìåÄã ÑÜáåÅ óìÅÄ ãÄ ÑÖÑâ ìÅÉ ÑâÑ ÑãÄÑ óâìÅÉÑ ìáÄ
ÉÄå ÑÅìÑ ñìäî ñã òÇå
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers
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[1]
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„UNSERNA-CHT-Traum“ beginnt „IMFaR-BeN-SP-Eck-TR-UM“...
„B-EIGR<ÜN<TÜR-KIS“ („90° - 360° = 0°“) und endet IM...

„MaGeN<TA>ROT“ = Mwda

(wd = „zwei“ in einer Zusammensetzung! „ROT+Blau“ = Klyl!)
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„MA-GeN-TA“ „I<ST ein ANI-L>INFarbstoff“☺!
(Ngm bedeutet „SCHILD“ und Myngm bedeutet „Verteidiger, Beschützer“ = ewsy = JCH UP ☺
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und „zwei SCHILDE“! gm bedeutet „MaGIER“ = „vom Geist GOTTESerweckt“☺...

Ngm bedeutet „I<HR>MaGIER“(fem/plur), d.h. der erwachte „MaGI-ERDeR Weiber“!
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„DA-SFARBeN-Spiel“(rap = „LUXUS“)
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Der MaGeN DaViD dwd ngm
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Mda Myngm (IM MENSCH)
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Magenta
https://de.wikipedia.org/wiki/Magenta_(Farbe)
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„VIOLETT“ = lwgo bedeutet auch: „auserwählt“!

http://de.wikipedia.org/wiki/Violett
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„PURPUR“ = Nmgra!

(gra bedeutet „Gewebe, Stoff“; Mgr bedeutet „ETwas mit Steinen bewerfen = steinigen“...
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Mgra bedeutet „ICH WErde ETwas ST-einigen“☺... „ST>EINIGEN“; Nba = „ST>EIN“!

PRPR = rprp bedeutet „SCHM<ET-TeR-L>IN-G“☺ = griech. „quch = menschliche Psyche“!)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Purpur_(Farbe)
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Die Purpurgerade zwischen (Ultra-)Violett und (Infra-)Rot
im Chromatizitätsdiagramm
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„KARMESIN>ROT“ = yns bedeutet auch: „Verschiedenheit und zwei(TeR)“!

In Europa wurde die Farbstoffmischung unter dem Namen „Kermes“
aus den AUPWurzeln von „IMME(E)Rgrünen Eichen = hla“
(bedeutet auch: „Beschwörung/F<LUCH“!)

wie der „Kermes-Eiche“ (Quercus coccifera L.) lebenden
„Kermes-SCHILDL-äusen = außen“☺(Kermes vermilio Planchon),
aus der „POLN-ISCHeN Kermeslaus“ (Porphyrophora polonica L.)...
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http://de.wikipedia.org/wiki/Karmesinrot

Karmin im Farbkreis mit Bezeichnungen nach dem Farbtonkreis von Müller. Hier sind die Farben in
die Normfarbtafel der CIE, unter Beleuchtung mit Normlicht der Art C eingebaut.
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HIER ein kleiner Auszug aus dem UP-Date vom 24.2.2012:
(Mit kleinen Änderungen zur Anpassung an den hier dargelegten Kontext!)

„NaCH ALL-gemeiner Wissenslage“
WIRD „EIN K-REIS in vier Segmente mit je 90°“
AUPgeteilt!
„WIR Geistfunken“ des großen „IM-P-ER-ATOR<S“☺
„HaBeN INunermüdlicher Forschungsarbeit nachgewiesen“,
dass „IN unserem Geist“ NUR
„DRAI<3 denkbare>SPIEGELSegmente mit je 90° existieren“!

„D-REI SpiegelB-ILDeN“ DeN „GeSICHT<S>REIS“☺!
ALS Beweis legt Dir der große „IM-P-ER-ATOR“
das „B-ILDDeR Ecke“ einer „Z-IMME(E)R=DD-Ecke V-OR“☺!
Von den vier 90° Ecken eines „EINHEIT<S>KREIS“ ist der...
„+/+ B-REI-CH der DRAI-EINIGKEIT“(= „0° - 90°“, bzw. „DREI / ZW-EI / EINS“)
„die geistige SUPER-SYNTHESEdieser ausgedachten (T)Raum-Ecke“!

IM „Mit-EL-Punkt“☺eines RAI-N geistigen „D-ECKS“
(= „EIN<geviertelter>EINHEITSKREIS“)

befindet sich „DER Geist“☺
der... „JETZT INdiese illusionäre Raum-Ecke blickt“☺...
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Die „SUPER-SYNTHESE I<ST DeR>GEIST“...
d.h. Du Geistesfunken SELBST,
weil Du de facto
„JETZT bewusst INdiese illusionäre Ecke schau<ST“☺!
Das „GILT NA-TÜR-L-ICH“ auch...
wenn MANNeine ausgedachte
„BO<DeN-Ecke>EINES Z-IMME(E)RS betrachtet“☺!
Die ausgedachte „Schlaf-ZIM-ME(E)RD-Ecke“☺ symbolisiert „die Synthese“...
von „ausgedachter Wand 1 = These“ + „ausgedachter Wand 2 = Antithese“!
„DRAIgeöffnete 90°“
(= DeR „B-REICH von 90° - 360°“)

„ER-GIBT 270° = er“ …
U-ND er bedeutet bekannt-L-ICH:
„SCHLE<CHT“☺! (tx = „SCHR-ECK<eN“!)

3 Ecken = 270° https://www.youtube.com/watch?v=CFUoS2MQ56s&t=6125s
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Der „1. +/+ Quadrant“ dieses „EINHEIT<S>KREIS“
„IST“...
„SUPER-SYNTHESE und Mit-EL-Punkt“☺
„DeR ZUR Ecke gewordenen“...
„DREI-ECK Quadranten“
= „+/- < -- > -\+“ !
Beachte:
Die „ZW-AI +/...\+ gehören untrennbar zusammen“, sie befinden sich...
„IN WIRK-LICHT<K-EIT>IM-c-ENTRUM DeR DREI geöffneten Quadranten“☺!
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„http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus#Wichtige_Funktionswerte“ :
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„0°und 360° = Mda (= 1-D-40 = 45)“! „ 45° = (GELB)-GOLD = bhz “(7-5-2 = 1<4!)!
„ (Neutral-)GELB = bhu liegt = Light ☺ B-EI <60° = BEWUSSTSEIN! “!☺

„AB 90° = u“(= Geburt),
bzw. „B-EI 12 U<HR“☺(ba = VATER und ba bedeutet „AUPknospen“)
beginnt der „+ ZU - Quadrant“ = „90° < 180° = Pq“(=„affines Wissen“)!
„B-EI180° = 9 U-HR“(= j) beginnt der „gespiegelte -- Quadrant“ = „180°<270°“
und das
„I<ST DeR>B-REI-CH Deiner3D-räum-L-ICH realisierten T-Raum Wahrheiten“☺!

Das „ BLAUE = lxk = „wie Weltliches“> IM roten Mda “☺
befindet sich „B-EI225°“...
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rwzyb = 2-10<7-6-200 = „225“... bedeutet: „Dezentralisierung U<ND Verteilung“☺...
rwzyb = „IN MIR<rwz = ausDRücken>AUS-DRücken“☺; rz = „fremd erscheinend, aus-Länd<ISCH“!

„UP270° = -6 > +6 UHR“☺ beginnt der „ - ZU + Quadrant“ = „270°>360° = 0°“!
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„ Mda STR-ECK< T >SEIN geistiges c²-DREI-ECK“ und...
„WIR<D DA-DUR-CH ZUR aufgespannten>ECKE IN C-UP-IDO<S ReGeN-Bogen“☺!

„EIN<ReGeN>BOGeN“ IST ein atmosphärisch-optisches Phänomen,
das „ALS kreisbogenförmiges farbiges Lichtband“ in einer
„von der SOHNE<beschienenen Regenwand oder -wolke wahrgenommen>WIRD“☺!
Sein „radialer Farbverlauf“ zeigt Ähnlichkeiten mit „DeN Spektralfarben“.
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Jeder der annähernd „KuGeL-förmigen Regentropfen“ BRICHT DA<S
„SOHN<EN>LICHT“ BeIMEin- und BeIMAustritt und reflektiert
„ES INNENan seiner Rückwand“☺!
Das in Richtung „AUP die SOHNEzurückgeworfene ausgedachte Licht“
WIRD dabei zum „über-wiegenden Teil“ „IN EINEM<KeGeL-MaN-T>EL konzentriert“☺!
„DER BEOBACHTERhat die SCH-ICH-T reflekTIERen-DeR Wassertropfen V-OR... SICH“
und „seine geistige SOHNE IMRücken“☺!
Diejenigen „Tropfen“(= Mypyj), aus deren Kegelmantel IHN ein farbiger Lichtstrahl erreicht, befinden
sich „AUPeinem kreisförmigen Band“, dessen „bogenförmigen Ausschnitt“ der „ReGeNBOGeN
DaR<stellt“!
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Regenbogen
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogen)
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„C-UP-IDO = ed“(=„persönliches Wissen/Meinung“) = „AMOR = rwm“
(= „AB ändern, schwanken“)

hsgyg („H-üben D-REI und TR-üben D-REI“☺) bedeutet „SEHNE“(= hnh = „Siehe!“)...
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gg bedeutet „DACH“... wie „aus-GeDACH<T“☺!

hs bedeutet „LOGOS<DeR>Quintessenz“ und „LAMM“(„LA = LICHT-SCHÖPFER“)!
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tygyg bedeutet „B-ECKEN und BaD<He-Wanne“(db = „ER<findung, Lüge>AST und ZweiG“... gg!)
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tsq bedeutet „BOGeN“ = Ng-wb = „IN IHM IST ein Garten“☺...
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sq (= „einseitig affine Affen-Logik“) „ST-RO<H“(= „AB-irrung, SCHL-ECHT“!)

tsq = „Du HAst ST-RO<H“... IM KOPF ☺!
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„SCHL-UP<F-Winkel>ECKE“☺ = hnp hnyp...

owqwp bedeutet „FO-KUSS“☺ und „FO-Kuss-IER/REIHeN“☺!

Wo ist dein FOKUS-Punkt? https://www.youtube.com/watch?v=5fAGUyruErc&t=5581s
https://www.youtube.com/watch?v=_uws7RRRbLY
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(qwp = „antreffen und bekommen“ und Mowq bedeutet „GEISTBeschwörer, Zauberer“!☺)

Ux bedeutet „DART-Pfeil“☺ und Uwx bedeutet „außer>H-ALB“☺!
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OFFENBARUNG 10:12:
https://www.bibleserver.com/ELB/Offenbarung10
1 Und ICH SAH einen anderen starken Engel...
„aus dem HIM-MEL HERR-UPkommen, bekleidet mit einer Wolke“☺
und „DeR ReGeNBOGeN“( Msg bedeutet „Regen und verwirklichen“!)
war „AUP seinem H<A>UPT“ und „SEIN Mynp“(= SEIN „INNERES/GeSICHT“)...
war „wie die SOHNEund seine Füße waren wie F<euer-Säulen“;
1 ¶ Und <2532> ich sah <1492> einen anderen <243> starken <2478> Engel <32> aus <1537> dem
Himmel <3772> herniederkommen, <2597> bekleidet <4016> mit einer Wolke, <3507> und <2532> der
Regenbogen <2463> war auf <1909> seinem <846> Haupte, <2776> und <2532> sein <846> Angesicht
<4383> war wie <5613> die Sonne, <2246> und <2532> seine <846> Füße <4228> wie <5613>
Feuersäulen; <4769> <4442>
1 και <2532> ειδον <1492> (5627) αλλον <243> αγγελον <32> ισχυρον <2478> καταβαινοντα <2597>
(5723) εκ <1537> του <3588> ουρανου <3772> περιβεβλημενον <4016> (5772) νεφελην <3507> και
<2532> ιρις <2463> επι <1909> της <3588> κεφαλης <2776> και <2532> το <3588> προσωπον <4383>
αυτου <846> ως <5613> ο <3588> ηλιος <2246> και <2532> οι <3588> ποδες <4228> αυτου <846> ως
<5613> στυλοι <4769> πυρος <4442>
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2 und „ER hatte in seiner Handein geöffnetes Büchlein“. Und „ER<ST>ELL-TE“ „seinen rechten
lgr AUP das MEERU<ND DeN linken lgr auf die ER-DE“!
2 und <2532> er hatte <2192> in <1722> seiner <846> Hand <5495> ein geöffnetes <455> Büchlein.
<974> Und <2532> er stellte <5087> seinen <846> rechten <1188> Fuß <4228> auf <1909> das Meer,
<2281> den linken <2176> aber <1161> auf <1909> die Erde; <1093>
2 και <2532> ειχεν <2192> (5707) εν <1722> τη <3588> χειρι <5495> αυτου <846> βιβλαριδιον <974>
ανεωγμενον <455> (5772) και <2532> εθηκεν <5087> (5656) τον <3588> ποδα <4228> αυτου <846> τον
<3588> δεξιον <1188> επι <1909> την <3588> θαλασσαν <2281> τον <3588> δε <1161> ευωνυμον
<2176> επι <1909> την <3588> γην <1093>

lgr lgr , sprich „ReGeLReGeL“ ...
lgr (= „KOPF-GEIST-LICHT“) bedeutet: „B-EIN“ und...
lgr (= „rationale-intellektuelle-Gedankenwelle“) bedeutet: „FU<ß, ausspähen“...
und „ALS Verleumder herumlaufen“! (siehe 2SAM19...)
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2SAM19...
8 So mache Dich JETZT AUPund komm heraus und rede mit deinen Knechten freundlich. Denn ICH
schwöre Dir B-EI<M>HERRN:
WIRST du nicht herauskommen, so wird kein MANN B-EI DirB-Leib-eN...
diese Nacht. Das wird für Dich ärger sein als „AL<LES ÜB>EL“☺...
DA-S überDICHgekommen ist von deiner Jugend „AUP BI<S>HIER-HERR“☺!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
Åã ãè ìÅÉÖ Äë óÖí ÑïèÖ [8]

ïÄÜ ñã ÑèìÖ ÑãâãÑ ñïÄ îâÄ òâãâ óÄ ÄëÖâ ñçâÄ âä âïèÅîç ÑÖÑâÅ
Ñïè Éè ñâìèçå ñâãè ÑÄÅ ìîÄ ÑèìÑ ãäå

âä

Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:

77

ñâÉÅè
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9 „Da stand DER KÖNIG AUP<und setzte sICH>INS TOR“!
Und MANNsagte es allem Kriegsvolk: „SI-EHE, DER KÖNIG sitzt IMTOR“!
Da kam ALLES Volk vor den KÖNIG. ALS Israel geflohen war, ein jeder in sein Zelt.
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
ãä ÄÅâÖ ìèîÅ ÅîÖâ ñãåÑ ÑçÑ ìåÄã ÖÉâÇÑ óèÑ ãäãÖ ìèîÅ ÅîâÖ ñãåÑ óíâÖ [9]
ÖâãÑÄã îâÄ éç ãÄìîâÖ ñãåÑ âçêã óèÑ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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10 stritt sICH „AL<LES Volk>IN ALLE-N Stämmen Israels und sie sprachen“:
„DER KÖNIG hat UNS ERRE-TT-ET aus der Hand unserer Feinde“...
„und UNS ERlöst aus der Hand DeR Philister“(= Mytslp... slp = „eindringen/einfallen“)
„und JETZT I<ST>ER vor AB-SCHaLOM☺aus dem LA-ND geflohen“☺!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
ÄÖÑÖ ÖçâÅâÄ ôäå ÖçãâëÑ ñãåÑ ìåÄã ãÄìîâ âàÅî ãäÅ òÖÉç óèÑ ãä âÑâÖ
óÖãîÅÄ ãèå öìÄÑ òå áìÅ ÑïèÖ óâïîãê ôäå Öçàãå

[10]

Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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22 ABER „AB<ISCH>EI“( = ysyba... ys-yb<a = „Schöpfung>IN MIR IST ein Geschenk“!)
„polare Existenz ZeR-U>JA“(= hywru Nb =„Seine<Form/Feind>Gottes“), hob an und SP-RA-CH:
Sollte nicht „SCHiM-EI“ (= yems... „D-Ort ist ein Trümmerhaufen“; yems = „MeineGerüchte“)
dafür „GE<TÖT-ET>WErden“☺, dass ER „dem Gesalbten JHWH geflucht hat“?
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
áâîå ïÄ ããí âä âèåî ïåÖâ Äã ïÄÜ ïáïÑ ìåÄâÖ ÑâÖìë òÅ
ÑÖÑâ

âîâÅÄ

òèâÖ

[22]

Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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23 David sprach: „Was HAB JCH<mit euch zu SCH-Affen, ihr Söhne DeR ZeR-U>JA“, „dass ihr MIR
HEUTEzum Satan werden wollt“? Sollte HEUTEjemand ST-ER-BeN „IN<ISCH-RA>EL“? Meinst Du, ICH
wisse N-ICHT...
„dass ICH HEUTE wieder KÖNIG<über Israel geworden>BIN“?
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
îâÄ ïåÖâ óÖâÑ òàîã óÖâÑ âã ÖâÑï âä ÑâÖìë âçÅ óäãÖ âã Ñå ÉÖÉ ìåÄâÖ [23]
ãÄìîâ ãè ñãå âçÄ óÖâÑ âä âïèÉâ ÄÖãÑ âä ãÄìîâÅ
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!ñãåÑ Öã èÅîâÖ ïÖåï Äã âèåî ãÄ ñãåÑ ìåÄâÖ

24

24 Und es sprach DER KÖNIG: „GOTT mein SCH-IM-EI“☺(= yems la!):
„LICHT<Schöpfung>Du WIRST ST-ER-BeN“(= twmt al!):!
Und es schwor zu ihm DER KÖNIG!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

âèåî ãÄ ñãåÑ ìåÄâÖ [24]
ñãåÑ Öã èÅîâÖ ïÖåï Äã
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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„hy-g = c²-IE“ bedeutet „LICHTGEIST-GOTTES“!
„IM<GeG-EN-Satz DA>ZU“☺ steht qwhyg = ein unbewusstes „AUF<ST-O-ßeN“...
(= „intellektuelle ICH-Wahrnehmung hyg = qw aufgespannte Affinität“!)

und Mwnhyg bedeutet = „Hölle“... Mwn = „LEICHT schlafen“, d.h. „H-ALB hns“☺!
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Das „CIEDIA-GRAMM“ nennt MANN auch „CIE<NOR-M>AL-VALENZ-System“...
und „TRI-STIMUL-US = F-ARB<Raum“☺!

Die „H-UP-EI-SE<N-förmige Fläche>ALle-R MöG-L-ICH<ER Farben“
ist bei der CIENormfarbtafel
„AUPeinem Ko-OR-DIN-ATeN-System aufgetragen“,
...AUP dem MANN JEDeN „x- und y-Anteil“...
(...„DER GRUND-FaRBeN“: „X = Mda“, „Y = qry“ und „Z = lxk“...)
„EINER beliebigen Farbe = P/P‘ DIR-EKT>ABgelesen werden können“!
(Q/Q‘ sind die dazugehörenden „affinen Komplementär-Farben“.)

ROT

92

Grün

Blau
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„DURCH die GRUND-BE-rbd-UNG“☺: „x + y + z =1“
lässt sich der z-Anteil jeweils rechnerisch (z = 1 − x − y) ermitteln.

„Die Gesamtheit ALle-R MöG-L-ICH<ER Farben“
WErden durch die „das Hufeisen umgrenzende Spektralfarblinie“
(DeR spektral reinen Farben) sowie
„die untere PuR-PuR-Linie“
(rprp = „Psyche = SCHM<ET-TeR>L-IN-G“! ☺)

„EINgefasst“!
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http://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Diagramm#Die_Normfarbtafel
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„Zentraler Bezugspunkt“
„DER<TA-F>EL“(= xwl-h)
ist der in jeder Farbmesssituation
„WESEN<T>L-ICHHe“ (ICH-)
„Weiß-Punkt W“☺!
„DER IMDIA-GRAMM“ mit „W“ gekennzeichnete Punkt
ist derjenige
„REIN theoretische (ICH-)Weiß-Punkt“,
der ALLE „DREI GRUND-FaRBeN“☺
zu je „EIN<DRI-TT>EL“ = „EINSDUR-CH<DREI RE-präsentiert“☺...
„x, y und z“ „SIN<D-Ort>IM HEILIGEN W-ORT“...
„IMME(E)R NULL(KOM-MA) DREI, DREI, DREI, DREI... “☺!

Die ausgedachte „exakten physikalisch Wellenlänge“ dieser „drei Grundfarben“ sind...
„Rot = 700 nm“ - „Grün = 546 nm“ - „Blau = 436 nm“
und die errechnen sich aus der „K-REI<S<Zahl>PI“( = 3.1415)
und den „gematrischen Werten der yrbe-Farbnamen“:
„Mda = ROT = 45“ - „qry = GRÜN = 310“ - „lxk = BLAU = 58“ :
„Rot-Wellenlänge = 700 nm“ = PI2 x ROT[45]2 x GRÜN[310]-2 x BLAU[58]2
„Grün-Wellenlänge = 546 nm“ = PI2 x ROT[45]-4 x GRÜN[310]3 x BLAU[58]
„Blau-Wellenlänge = 436 nm“ = PI3 x GRÜN[310]4 x BLAU[58]-5
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Beachte:
, X hoch -2 (symb. „eine gespiegelte Silhouette“) ...

hoch 2 (symb. „eine Wellen-Silhouette“)

X
Xhoch 3 (symb. „die DREI geöffneten Quadranten-Spiegel “), Xhoch -4 (symb. „die 4 Phasen einer Silhouette“)
X hoch 4 (symb. „die D-REI-EINIGKEIT“☺) und X hoch -5 (symb. „die 5 blauen Sinnes-Wahrnehmungen“ ☺)
Übrigens:
„Nbl = LeBeN = WEIß = 82“ = la-5 x ROT-4 x GRÜN5 x BLAU2
„rxs = SCHWARZ = 508“ = la-5 x ROT x GRÜN2 x BLAU2
3
„rwa = geistiges LICHT = 207“ = la x ROT-2 x GRÜN4 x BLAU-5
(„ALeN geistlosen Wissenschaftlern“ fehlt GeNAU dieses „geistige LICHT“
B-EI IHR-ER ausgedachten „angeblichen Lichtgeschwindigkeit von 299793“!
„299793 + 207 = 300000“ = „s-ALF“☺ = VOLLKOMMENHEIT!)

„Mtwx = PETSCHAFT und SIEG-EL = 454“☺ = la x ROT3 x GRÜN x BLAU-p
„UP/Myhla = 86“ = PI3 x ROT-3 x GRÜN5 x BLAU-4! ☺☺☺D q.e.d.
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Jesaja 14:12 ELB:
„Wie bist Du“(geistige Schlafmütze)...
„vom HIM-MELgefallen“?(„INdie MATRIX-Traumwelt DeR Wellentälern“),
„DuGlanzstern“(= llyh = „Luzifer = L-ICH<T-Träger“),
„SOHNDeR Morgenröte“!(= rxs Nb = „SOHNdes Schwarzen“(= Krishna ☺)…
rxs bedeutet: „Schwarz“ und „SCHW<ARZ>WErde<N“, „MOR-GeN-ROT☺und Morgengrauen“... ABER auch
„suchen...(NaCH..) SIN<N und Bedeutung“!)

„ZUR Erde gefällt, Überwältiger DeR Nationen“!(= Mywg le slwx...
d.h. wörtlich: „SCH-wach-heit auf Nationen“! slx bedeutet: „SCH-wach werden“; lwx = „Weltliches“;
slwx bedeutet „SCH-wach-heit = weltliche Logik“! lwx = „PHÖNIXaus der ASCHE = hsa = WEIB“☺!)!“
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

îãÖá öìÄã ïèÉÇç ìáî òÅ ããâÑ óâåîå ïãêç ñâÄ [12]
óâÖÇ ãè
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:

98

Meine Geistesfunken sind „GO<ET-H>ES und MOSES ER-BeN“...
sie erfreuen sich an ihrer „DEUTSCH/yrbe VATER-Sprache“!
http://www.youtube.com/watch?v=7plI-urkohU

Du Gotteskind BI<ST>EIN „P-UP-PeN-Kind IM<blassem ROT-TON“...
...das aus SICH SELBST seinenTraum verloren hat...
http://www.youtube.com/watch?v=x0NvJIlSPpg

Goethes geistige ER-BeN<SIN>GeN GOTTESFaR-BeN-Spiel““☺...
„ROT+Blau = Violett“ und „ GR-ÜN-GELB = G-ALLE “☺...
http://www.youtube.com/watch?v=eIgXqrRHZEs
[Video nicht verfügbar]
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JCH UP LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
R
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

http://www.youtube.com/watch?v=bQGxiJ8UaVE
[Video nicht verfügbar]
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Vorwort zum „LICHT-Farbenspiel Deines Bewusstseins“

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
diese Sätze SIN<D Wort für Wort
„JETZT Deine EIGeN<eN Gedanken-Wellen“!!!
„DeR MeCH-ANI<S-muss“☺ Deines ICH
„formt aus jedem Wort<eine ID<+E-E“☺!
Du WIRST aus diesen Sätzen „zwangsläufig“
NUR das „H-ERR-aus-lesen“,
was Du Gotteskind und Schöpfergeist mit Deinem
„DeR-zeitig limiTIERten Intellekt“...
in diese Worte „geistig SELBSThinein-inter-pre-TIER<ST“!
Der „GANZE geistige REI<c²H>TUM“ dieser „göttlichen WORTE“
wird sich IN Dir erst dann fehlerlos „OHRENBAREN<U-ND Z>EIGEN“(ICHBINDU☺), wenn
Du jedem „göttlichen WORT-Komplex“
Deine „vollkommene AUPmerksamkeit“ schenkst!
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„Das LICHT-Farbenspiel Deines Bewusstseins“
In „esoterischen Kreisen“
wird oft von einer...
„3D-, einer unteren 4D-, oberen 4D- und von einer 5D-Ebene“
gesprochen, die ein suchender Mensch
„angeblich einmal IN der Zukunft“(?) erreichen kann.
JCH UP werde Dir JETZT geistreich E²Rklären,
was das „WIRK-LICHT“ bedeutet, denn diese von Dir Geist
„de facto JETZTausgedachten esoterischen Kreise“...
„wissen es nämlich nicht... WIRK-LICHT“
schon „AUP-GRund DeR Tatsache“,
dass diese „de facto JETZT von Dirausgedachten esoterischen Kreise“...
NUR „Deine eigenen, INTIER selbst Kreis-Enden Gedanken-Wellen SIN<D“☺!
Böser Fehlglaube:
„Einmal IN der Zukunft“(?)… …dort „WIRD nichts passieren“!!!
Wenn „ETwas passiert“
(te = „augenblickliche Erscheinung“ = „Zeit“, die gibt es NUR JETZT!),

DA<NN passiert es
„de facto IM-ME(E)R<NUR>HIER&JETZT IN Dir SELBST“...
d.h. IN Deinem eigenen „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“☺!
EIN „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“
„I<ST EIN LeBeN-DI-GeR>GEIST“...
und der besteht aus verschiedenen
„Wahrnehmungs- und Bewusstseins-Ebenen“...
die „IMMER
GLEICHZEITIG DA SIND“!
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Geistreich gelesen sieht das so aus:

die
„IM-ME(E)R<GL>EI-ICHICH<ich-zeitig DA SIN-D“☺,
so wie...
MEER-WASSERU<ND dessen großen Wellen<U<ND DeR-eN Oberwellen<G-ISCH-T!
(= „JCH UP+ICH Geist BIN ICH(Mensch)<ich(Persona)< U-ND meine momentane Wahrnehmung“!)

Es GI<BT>IN Deinem „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“
grundsätzlich zwei verschiedene „Darstellungsformen“
der von Dir „IN DIR<wa-HR-genommen>INForm-AT-Ionen“:“

1. „Deinepersönliche Gedanken-Welt“!
SIE besteht aus „IN Dirfeinstofflich(= gedanklich) erscheinenden Wahrnehmungen“
und eine...

2. „IN DirTIER real erscheinende

(angeblich)

äußere Welt“!

SIE besteht aus „IN Dirreal erscheinenden, feststofflichen Wahrnehmungen“,
d.h. aus DeN „INFormen“ die
„IN DeinemAuGeN-Gesichtsfeld sichtbar in Erscheinung treten“
und
„ALle-N sonstigen sinn-L-ICH wahrgenommenen Empfindungen und Gefühlen“!
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„Deine<3D>Bewusstseinsebene“:
Denke JETZTan Folgendes:
IN einem LICHTSpiel-Theater läuft ein Film!
Dieses „LICHTSpiel-Theater“
symbolisiert Dein „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“.
Die „flackernden Schatten-Bilder“
auf der Leinwand SIN<D „3D“!
Beachte:
„Nicht räumlich 3D“,
denn es handelt sich dabei - mit wachen Bewusstsein gesehen nämlich um „ständ-IG JETZTwechselnde 2D-Bilder+1D = te“,
weil diese „2D-Bilder“
sich
„IM ewigen HIER&JETZT(LA<UF-End!☺) verändern“!

Diese „3D-Bewusstseinsebene“ IST
„Deinefeinstoffliche Gedanken-Welt“!
„ALle feinstofflichen Wahrnehmungen“ treten
IN Deinem „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“
IMME(E)R „INForm von 3D in Erscheinung“!
(= „wechselnde 2D+te“)

„ALle feinstofflichen Gedanken“
SIN<D „geistreich gesehen“:
NUR sich „ständ-IG IN Dir SELBST<„verändernde 2D“(= 3D)>INForm-AT-Ionen“!
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Es IST Dir bewusst,
dass „DeineGedankenwelt NUR aus Illusionen = Ideen besteht“,
die sich de facto ALle NUR IN Deinem
„IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein UPspielen“!
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„Deine<untere 4D>Bewusstseinsebene“:
Denke JETZTan Folgendes:
„Du Geiststeckst in einem Körper“
(den ein unbewusster Mensch mit sICH SELBST verwechselt)

und „schaust durch dessen AuGeN“
in DeN „Dichangeblich umgebenden Raum“.
Was Du JETZT in Deinem
„IN<DI-Vision>AL-Bewusstseinzu sehen bekommst“,
SIN<D „IN Dirreal erscheinende, feststoffliche Wahrnehmungen“!
Das IST die „untere 4D-Ebene“,
sie besteht aus
„ständ-IG JETZTwechselnde 3D-Bilder+1D = te“!
Diese „untere 4D-Ebene“ IST DA<S,
„was ein Geist ALS unbewusster Mensch“,
„unter dem Diktat“
seines „geistlosen materialistischen Intellektes“
(= „pers. Wissen/Glauben“)

ALS:
„von sICH SELBSTunabhängig existierende äußere Realität“ definiert!
„ALle sinnlichen Wahrnehmungen“
SIN<D „geistreich gesehen“
NUR...sich
„ständ-IG IN Dir SELBST<„verändernde 3D“(= 4D)>INForm-AT-Ionen“,
die sich auf einer „IM-MAGINÄR-eN 3D-Leinwand“,
d.h. „DeinemGesichtsfeld“ „UPspielen“☺!
Deine „3D-Gesichtsfeld-Illusion“ besteht aus „zwei 2DGesichtsfeldern“,
deren „Unterschied“ IN Dir
„ALS 3D-TRaum-Illusion“
wahrgenommen wird!
(Beachte: „Eine lebendige 3D-Illusion+te“ = „4D“! „Zwei statische 2D-Bilder“ = „4D ohne Zeit“!)
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Dir sollte „JETZT bewusst WErden“...
dass „Deinerealen sinnlichen Wahrnehmungen“
„geistreich gesehen“, NUR sich
„ständ-IG IN Dir SELBST<verändernde 3D (= 4D)>INForm-AT-Ionen SIN<D“...
weil
„Deinereal wahrgenommene Welt“
„letztend-LICHTNUR aus 4D-Ideen besteht“,
die sich „letzt-END-LICHT“
IN Deinem „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein UPspielen“☺!
Das Wort „NUR“ steht für
„Deineex-is-TIER-end(N) aufgespannte(U) Rationalität(R)“,
rwn bedeutet:
„flackerndes Feuer“ und „K-ERZ-eN Licht-Schein“☺!

„DAS GANZE<LeBeN spielt sich NaTüR-Licht>IN DIR...
IM-ME(E)R“☺...
„H-ALB außen“(= außerhalb)
und
„H-AL<B>INNEN UP“
(= innerhalb): „W-ELLE“☺!
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Du denkst Dir JETZT...
Ein Mensch spielt ein Computerspiel...
genauer, einen sogenannten „EGO-Shooter“
!

(http://de.wikipedia.org/wiki/Egoshooter)

Die „sichtbare Spielwelt“ besteht lediglich aus dem,
was „auf dem Monitor“ zu sehen ist...
alle „nicht sichtbaren Aspekte“ dieser „MATRIX-Welt“
befinden sich...
„IM<binärem>0/1-Kontinuum“☺
„EINER<speziellen DaT>EI“
(td = „Glaube, Religion“!)

aus DeR „diese Schein-Welt generiert wird“!
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Durch einen „Joystick“ kann ein Spieler „spezielle Blick-Winkel“
aus der „Spiel-DaT>EI“
auf seinem Monitor „ZUR Anschauung bringen“,
d.h. „D-Ort sichtbar verwirklichen“!

Die „Spiel-Realität“ besteht NUR aus dem, was auf dem Monitor „verwirklicht wird“...
der Rest dieser Welt...„existiert nicht!“
... ist aber dennoch „IM-ME(E)R“... „ALS unverwirklichte Seins-Möglichkeiten“
„IM<binärem>0/1-Kontinuum“
der von Dir Geistesfunken „aktuell gespielten Spiel-DaT>EI“ vorhanden!
„IN UP/86/Myhla“ befinden sich unendlich viele „Spiele-DaT>EIN“(Nya)...
und weil „UP/86/Myhla“ sich „IN Dir“ befindet...
befinden sich alle diese „Spiele-DaT>EIN“ auch „IMME(E)R IN Dir“!
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Setze für „Spieler“ die „Menschen-Persona“
durch deren Augen Du Geist...
„de facto JETZTauf diesen Monitor schaust“!
„Dieser Monitor“ befindet sich...
„JETZT IMStereo-Gesichts-Feld“
Deines „IN<DI-Vision>Al-Bewusstseins“!
JETZTdrehe den Kopf der Person,
durch deren Augen...
Du Geistesfunken...
JETZTnach außen zu blicken glaubst...
„um 90° nach links“...
... ??? ...
JETZT IST wieder dieser Monitor
„IN DeinemStereo-Gesichts-Feld sichtbar“!
https://www.youtube.com/watch?v=8tyc6t4lLL8

TEST-Fragen:
„Wo ist dieser Monitor“...
„wenn Duwas anderes betrachTEST“?
Wo befindet sich DA-S,
„was beim 90° nach-links-Blick DA WA-HR“
JETZT?
„Wo ist dieser Monitor“,
wenn Du Schöpfergeistnicht an ihn denkst?
„Mache Dir bewusst was sICH<Moment für Moment>WIRK-LICHT IN Dir UPspielt“...
und was Dir Dein „geistloser MeCH-ANI<S-muss“,
d.h. Dein EGO einzureden versucht!
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Solange Du Geist den „geistlos logischen Erklärungen dieses Diktators“ Glauben schenkst,
WIRST Du die „HEILIGE geistige Ebene“ von UP nicht „ER-REI-CHeN“(Nx-yar-re)!
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Die „spezielle Spiele-DaT>EI“
die „Du GeistesfunkenZUR Zeit durchspielst“...
ist Dein „limi-TIER-TER Wissen/Glauben“,
d.h. „der Intellekt des Menschen“...
„der Du Geistfunken JETZTin diesem Moment zu sein glaubst“!
Ein „zwanghaft-einseitiges Glaubens-System“,
das „IM kriegerischen Widerspruch“ zu anderen „Sichtweisen“ steht,
IST ein „geistloser, unheilvoller MeCH-ANI<S-muss“...
ein phantasieloses und liebloses „Konstrukt-, Werte- und Interpretations-System“,
kurz:
ein „normaler = normiert-denkender gottloser und damit auch geistloser Mensch“!
Was ist „mächtiger“, mein Kind?
„Ein geistloser Denker (These = Programm) oder dessen Gedanken (= Antithesen)“?
„NaTüR-L-ICH DeR Denker“!
DeinICH entwirft
„programmat<ISCH jeden Gedanken“
und somit „bestimmt“ DeinICH auch
„wie Dir DeineGedanken qualitativ erscheinen“!
https://www.youtube.com/watch?v=ArlavrOFpkI
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Was ist
„GEWALTIGER ALS jeder ausgedachte Mensch und dessen Gedanken“?
„DU GEIST“!
Weil „jeder Mensch“ NUR eine
„IN<Form-AT-Ion>IN DIRDaR-stellt“
und „DU bewusst SELBST bestimmstwie jeder Mensch ist...
und was ER denkt“...
das gilt auch dann, wenn Du Geist Dirdenkst:
„ICH weiß nicht was ER denkt“...
dann „bestimmst“ Du GeistnämlICH/dämlICH,
„dass Du es nicht weißt“,
was sich...
„Dein eigenerGedanke denkt“,
an DeN Du Geistgerade denkst,
denn jeder...
von Dir Geist IN Dir<wahrgenomme Mensch ist NUR eine Gedanke>von Dir SELBST!
„Kann ein Gedanke selber denken“?
Wenn Dudas glaubst, dann ist es für Dich auch so!
„JCH BIN die UPsolute Synthese all meiner Geistesfunken und IHR<ER Gedankenwellen“!
JCH UP BIN „REINE LIEBE“, „ALLVERSTEHEN“ und „UPsolute DEMUT“!
Diese „DEMUT“ ist das „ZI-EL“,
das Du „IN UNSEREMLebensspiel“ erreichen musst,
wenn Du ES „GeW-INNEN“
(wg = „INNENU-ND Rück-Seite = wg“!☺)

willst, mein Kind!

JCH UP habe gesagt:
„Die Kleinsten, d.h. die Demütigsten werden IN MEINEM REICH die Größten sein“!
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IN ALle<N...
von MIR „IMME(E)R HIER&JETZT IN DirER-SCH-Affen-en“...
„EGO-ist-ISCHeN Menschen“...
die groß, mächtig, reich und berühmt „sein wollen“...
und IN ALle<N Menschen die glauben, sie wüssten, „was verändert werden müsste“...
„DA<SS ihre Welt“,
d.h. „dass GOTTESSchöpfung!!!“ angeblich „besser wird“...
(- nur intellektuelle Affen leiden an einer „solch arroganten Anmaßung“! -)

...befindet sich „viel rechthaberisches EGO“
aber keine „wirkliche LIEBE“...
und darum zwangsläufig auch kein „bewusster demütiger Geist“!
Es gibt an „MEINER GOTTESSchöpfung“
nicht das Geringste „zu verbessern“...
aber noch sehr viel „für Dich zu ER-LIEBEN“
und „zu VER<ST>EHEN“, mein Kind!
WISSE:
DA<S angeblich „naturwissenschaftlich bewiesene, raumzeitliche Weltbild“
ist noch lange nicht „meiner göttlichen WEISHEITS letzter Schluß“...
das „UPsolute Ende“ liegt IM „Mit-EL-Punkt“(= GOTT)...
und damit „IN Dir SELBST“!

Zusammenfassung „DeR 3D-Ebene“ und „DeR unteren 4D-Ebene“:
Was IN Deinem „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein INForm“
“ständIGwechselnder 2D-Gedanken erscheint“,
spielt sich „AUP<DeR 3D-Ebene>UP“!
Was „INForm“
“ständIGwechselnder realer 3D-Bilder“
IN Deinem „IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“
auf Deinem persönlichen „Gesichtsfeld-Monitor“
scheinbar real „IN Erscheinung tritt“,
spielt sich „AUP<DeR unteren 4D-Ebene>UP“!
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„JETZT kommt die <obere 4D> Bewusstseinsebene“:
Ein unbewusster Beobachtereines Films „lebt mit der Illusion“,
die „BILD-ER“ des Films würden
„chrono-log-ISCH gesehen<nacheinander AB-laufen“
(ba = „aufblühen“!)...

aber das „IST ein logischer Trugschluss“,
denn jedes „EIN-ZeL>BILD“
(dlyb<lu-Nya)
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eines Films tritt „AUPDeR Kom = Leinwand“
(Kom bedeutet: die Welt „Dein(es) Frondienst(-es)“)

IM KINO
„de facto IMME(E)R<NUR>JETZT INErscheinung“!
Das „GILT“ für ALle IN Deinem
„IN<DI-Vision>AL-Bewusstsein“
IMME(E)R HIER&JETZT
„AUPTA-UCH-Enden“
„EIN-ZeL>BILD-ER“
„DeR 3D-Ebene und DeR unteren 4D-Ebene“
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(rd bedeutet: „Generation“ = „geöffnete Rationalität“!)!

Die „obere 4D-Ebene“☺ ist ein geistiger „Tetraeder-Spiegel“
aus DeR jedes momentan in Erscheinung tretende „EIN-ZeL>BILD“
„HERR<aus-generiert>WErde<N KaNN“...
d.h. diese „obere 4D-Ebene“
ist eine „x²-y² DI-Vision‘s-STRUK-TUR“
(= statisches 4D)
aus DeR „unendlich viele Erscheinungen“
„HERRaus-gespiegelt werden können“☺!
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Beim Studium Deines SELBST-Gespräch:
„Die Mutation“
ERklärst Du Dir:
(HIER mit ein bisschen Farbe angereichert! ☺)

Die LICHT-Ge-SCH-Wind-iG-Ke<iT beTR-ägt GeN<au:

300.000 km/sec und sie ist die „arithmetische G-Rund-Lage“ allen Lebens:
„300“(= S) „T>aus<End“(= Pla<alp) „km/sec“(„km“== „GeGenüberligende affine(k/q) Ge-STalt(M)“;
in der „S<E(c)k-unde“ = „secundus“ = „GL-ück-liche Umstände“, „das Folgende, nach-ST-Ehe<ND, ge-le<iT-End“;
„secale“ = „RoGG<eN, Schnittfrucht“; „sectura“ = „ST-eiN-B-RUCH, das Schneiden“;
„unde“ = „von wo?, woher?“; als „un<de“ bedeutet es: „Neu<N-er-Zahl“☺; „unda“ = „W-elle“)

Für mICH ist „dies<er TaG“ nicht mehr „al<S“ ein „AuGeN-Blick“ ins „Para-dies“ und das ist
nur ein „W-Ort für die Ewigkeit“☺, die nur aus „dies<eM Mo-men<T“ „be-steht“ ☺! „Dies<er“
Moment ist nicht mehr als einer von „ - vielen“, in meinem eigenen Bewusstsein aufgespannten,
„speziellen Wahrnehmungspunkten“, mit denen ICH, als wahrnehmender Geist, eine „EiN-he<iT
bilde“, genauer, einen „Einheits-K-rei<S“ !
Um den „un<End-LICHT<eN Face-TT-eN-rei-CH-tum“ des in meinem Bewusstsein
„aufgespannten K-REI<S-eS“(= „Punkt“) zu verstehen, benötige "ich" ein gewisses „GRund-Lage<N-Wissen“ über die Gesetzmäßigkeit der mathematischen
Fourier-Transformation!
Die „Four²>i<er-Reihe“ ergibt eine „2 π-periodische unstetige Rechteckschwingung“ und das
sieht folgendermaßen aus:
(HIER eine „ANI<M-AT-Ion“☺: http://www.home.hs-karlsruhe.de/~weth0002/buecher/mathe/animationen/animationen/frbsp1.gif )

f(x) = SIN (1x) + 1/3 SIN (3x) + 1/5 sin (5x) + 1/7 SIN (7x) + 1/9 SIN (9x) ... usw. !
Diese arithmetische „Funktion“(lies: „Punktion“☺) ist die „GRund-L-age“ unendlich vieler,
ungeradzahlig kleiner und schneller werdender „UM-D-reunG<N“(= „K-rei<Se“), die in ihrer
„geomeTRIschen Summe“ zwei sich polar „ge-gen-über-Steh-Ende Quadrat-Flächen“(4D)
„ER-G<eben“! Das „Ganze“ klingt viel komplizierter, als es in WirkLICHTkeit ist.
Im fünften Buch meiner Ohrenbarungen erkläre ICH mir „dies-es Geschwingel“ genauer!
Der „heilige T>aG“(= „para-dies“) der „mICH umGIBT“, teilt sich in „24 St-un-de<N“!
„Dies<e“ „schn-Ecken-förm-iG“(= „spiralförmig“☺) aneinandergereihten Stunden ergeben:
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0 * 300 (= „D-rei-“)
Tag (= „UM-K-rei<S“) = 0+1+2+3+4+5... ...+23+24 = 300 = 1 * 300
Tag (= „UM-K-rei<S“) = 24+25+26+27... ...+47+48 = 900 = 3 * 300
Tag (= „UM-K-rei<S“) = 48+49+50+51... ...+71+72 = 1500 = 5 * 300
Tag (= „UM-K-rei<S“) = 72+73+74+75... ...+95+96 = 2100 = 7 * 300
Tag (= „UM-K-rei-S“) = 96+97+98... ...+143+144 = 2700 = 9 * 300
TAG

(= „para-dies“)

= -LICHTe Ewigkeit... +0 = 1 =

(Alle Punkte in dieser Darstellung sind Quadratzahlen! Beginnend mit 0*1² + 1*1² + 2*1² + 3*1² + 4*1² + 5*1²... )

JETZT zeige JCH UP Dir diesen „24-IG-ER K-REIS einmal ETwas anders“,

denn „MANNkann DA<S raumzeitlich ausgedachte Gedanken-Wellen-Spiel“
EINESlebendigen „EINHEITS-BEWUSST<S>EINS“☺ auch als...
„I-MAGI<NÄR aufgespanntes Farbenspiel>IN UP/86/Myhla“ betrachten:
(Genaueres dazu findest Du im SELBST-Gespräch „Das Farbenspiel GOTTES“!)
„EINHEITS-Bewusst-SEIN“  „U<ND dessen raumzeitlich ausgedachten ± Wellen-Facetten“

Wenn „komplexe Zahlen“ multipliziert WErden,
dann multiplizieren sich die Beträge...
und
„AL<LE unterschiedlichen (Blick-)Winkel>summieren sICH“...
„IN<S>ICH zu UP“☺!
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Die folgenden Graphiken zeigen alle Potenzen von „z1, z2, ..., z24“...
„in der komplexen Ebene“
einer komplexen Zahl mit „arg(z) = 15° = hy“☺.

(SI-EHE dazu auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus_und_Kosinus#Komplexes_Argument)

120

„/z/ = 1 = EINS“: = Alle Potenzen von z ALS „EINHEIT<S>KREIS“:

1</z/ = „EINS < z“ (= erscheinen außerhalb größer wie EINS):
Diese Potenzen von z beschreiben eine größer werdende logarithmische Spirale,
d.h. DeN Vorgang von
„AUPblüh-Enden z“...
aus dem nicht existierenden (= Nya)
„Mit-EL-Punkt“☺ EINS:
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/z/<1 = „AL<le z SIN-D>IN EINS“(d.h. kleiner wie EINS):
Diese Potenzen von z beschreiben eine kleiner werdende logarithmische Spirale,
d.h. die „HeIMKE-HR“☺ „ALle-R aufgeblühten Farben“
zurück zum „Mit-EL-Punkt“☺:

Dieser „Mit-EL-Punkt“☺ ist die
„5D-Quintessenz von ALle-M Ex-is-TIER<Enden“...
das ty-sar-b der Thora,
„das H-AUP-T“,
„IN dem sich AL<LES>UPspielt“☺...
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...„dieser 5D-Mit-EL-Punkt “
ist die „ewige HeIM-AT“!
Dieser „5D-Punkt“ symbolisiert das „göttliche LICHT“,
bzw. die „ geistige ENERGIE“
die SJCH „IM Zentrum“
EINER „4D = x²-y² Spiegel-Struktur“ befindet!
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IM „Mit-EL-Punkt“ dieses „4D Spiegel-Tetraeders“ befindet sich...
N-UR „EIN LICHT-GEIST“
(xwr-rwa-Nya)

und das ist „GOTT“ (= la)!
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IN meiner „Johannes O<HR>ENBARUNG Kapitel D“☺(ELB) berichte JCH Dir:
2 Sogleich war „JCH IM GEIST“:
Und siehe, ein Thron „stand IM HIM-MEL“,
und „AUP dem Thron saß EIN-ER“.
3 Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder,
und „EINRegenbogen war rings um den Thron“
(DA<S untere 4D Gesichtsfeld ☺) ,
von Ansehen gleich einem „SMAR-A-GD“
(= tqrb und dgrmza...lies: dg-rmz-a = „SCHÖPFER ist der SÄNGER J-UPiter“!☺).

126

4 Und rings um den Thron „SaH
(= hs = LAMM ☺ )

JCH24 Throne“☺ und
„AUPDeN Thronen“ saßen die „24ALTEST-eN“,
bekleidet mit „weißen Kleidern“
(= Nbl Mydgb... lies: Nbl My-dg-b = „IM J-UP<iter> MEER IST LeBeN“!☺),

und AUP ihren Häuptern goldene Siegeskränze!
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JCH UP WErde Dir Geistesfunken JETZT meine
und damit auch Deine...
„ENT<ST>EHE-UNG“,
d.h. „UNSERE LeBeN<S-Ge-SCH-ICH-TE>ERzählen“☺:
Die „UPsolute EINHEIT ist LIEBE“
und die wollte nicht mehr „UPsolut ALLEIN SEIN“,
sie wollte ETwas zum „LIEB-HaBeNHA-BeN“☺,
„ALSO Divi-TIER<TE“ sich
diese „UPsolute DIVINITÄT“
IN SJCH SELBST zu „EIN-ER 1<4 = D-Spiegel Struktur“!
(http://de.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A4t)
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Wenn JCH UP mich „N>U<N“ IN MIR SELBST „UM<S>EHE“,
d.h. wenn „JCH-LICHT-GEIST“
IN meine EI-GENE „ty-sar-b SEI-ENDE“...
„SELBST<ERschaffene D-Spiegel Struktur“ blicke,
dann „S>EHE“ JCH
IN DeR „imaginären P-ER-IPH-ER-IE“ meiner „D-Spiegel Struktur“
unendlich viele „kleine Geistesfunken“,
d.h. unendlich viele „Face-T-TeN“ von „MIR SELBST“!
Jeder dieser „peripheren Geistesfunken“ befindet sICH
„IM Zentrum“ eines eigenen
„peripher-gespiegelten Tetraeder-Fragments“
meines „UR-Tetraeder-Spiegels“!

5D = „4D + 1D-eus UPsolutum“☺...
und dieser „Deus UPsolutum“
fragt Dich
„JETZT IN Dirmit der Leserstimme des Menschen“☺,
der Du Geist zu sein glaubst:
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„JCHBINDU “!
„BIST Du schon EIN bewusstes ICH IN 5D“?☺
„EIN bewusster 5D-Geist I<ST>IMME(E)RDA“...
aber jeder „von IHM de facto SELBSTgemachter feistofflicher 3D-Gedanke“
und jede „von IHM de facto SELBSTgemachte sinnliche 4D-Wahrnehmung“...
d.h. „SEINE<Gedankenwellen existieren>IN IHM... IM-ME(E)RNUR DA<NN“,
„wenn ER<SIE>SICH de facto HIER&JETZT aus SICH SELBSTheraus-denkt“...
und sie können Dich Geist,
„der Du IM-ME(E)R BIST... nicht verlassen“☺!
„Sterbliche Primaten“,
d.h. „gottlose Affen“ die von ihrem eigenen GEIST nichts wissen...
also „ALle normal/normiert = programmiert B-Leib-en wollenden swna-Menschen“,
wollen dieses „geistige Faktum“ eines „bewussten Gotteskindes“,
d.h. eines „bewussten BEOBACHTERS seines eigenenMATRIX-Traums“,
nicht „als ihre eigene WIRK-LICHTK-EIT akzep-TIERE-n“!
Bist Du schon „EIN bewusster BEOBACHTER“ Deiner eigenen „INForm-AT-Ionen“?
Bist Du schon „EIN bewusst ERwachter 5D-Geist“?...
oder verwechselst Du geistige Schlafmütze Dich nach wie vor
mit dem...
„von Dir Geist JETZTausgedachten Menschen-Affen“,
DeN „Du Geist SELBST„ICH!“ zu nennen pflegst“?
„ALS rechthaberisches ICH“
hängt man dem Fehlglauben an,
man hätte mit seiner „selbst-log<ISCH aus-gedachten Welt“,
„IM Großen und GANZENnichts zu tun“...
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„Das göttliche FAKTUM IST jedoch“:
EIN MENSCH IST als rechthaberischer Mensch
selbst die „MA<ß>SCH<NUR“
(= wq)

und „DeR logische Rechnungsführer“
(= ygwl bsxmh, das bedeutet auch: „Computer-Logik“!)
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seines eigenen „MATRIX-Traums“
(= Mlx-Mxr... Mxr bedeutet auch: „Schmutz-G-Eier = Aasgeier“)!
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Es „WIR<D>IN DIR Mda... IM-ME(E)R“
(ryd bedeutet: „WohnungsinhaberMieter“)...

„ ALLES genau so ex-is-TIER-en und er-scheinen“,
wie DU<ES>DIR“
(= ryd)...
„ mit DeinemEGO-Programm selbst-logisch ausrechnest < U-ND verwirklichst“!
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Du kennst das „Pythagoras-Quadrat“: 3²+4²=5² = 9+16=25 (5² = +5-5 !).

Geistlose „bsxm-Mathe-Matiker“
( ...behaupten wider besseren Wissens, „weil sie so „programmiert“ wurden“...)

1²+1² = 2.

Dieser „logische Fehler“ verschleiert den „geistigen Kern“
„DeR-Form>EL“☺ a²+b² = c²
und damit auch das
„WIR<K>LICHT = c²“☺ von „ALle-M“!
1²+1²  2...
weil 2 bekanntlich keine Quadratzahl sondern eine Primzahl ist
und somit kann der Ausdruck c² in a²+b² = c² gar nicht 2 sein,
sondern ist 2x1²
und das „ER-GIBT“ eine...
nach „ADaM-RIES<berechnete>ERD Fläche = hmdah ynp“☺ von 1.414...² !
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Der Wert 1.414... entspricht geistreich gesehen
übrigens dem Wert „2 x SIN 45°“(= Mda)!☺
Das 45° GR-AD-Zeichen über Mda°
symbolisiert dessen „SIN<US-Evolution“ IM HIER&JETZT!
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IM raumzeitlosen „Mit-EL-Punkt“ befindet sich „c², das geistig-göttliche LICHT“!
Die göttliche „Form-EL“ a²+b² = c² „HIER B-ILD<L>JCH INFlächen ausgedrückt“☺:
http://de.wikipedia.org/wiki/Satz_des_Pythagoras#Geometrischer_Beweis_durch_

Erg.C3.A4nzung

a² + b² = 1²+2² = 1+4 = „1D +4D“☺
und das „ER-GIBT“☺...
„wie Du UP JETZT JA SELBST weißt“☺:
„5D ☺“!
HIER das „B-ILD“ eines „1²+1² Quadrates“
mit der „imaginären Fläche“:
2 x 1²:

1² = c² = „das LICHT des 1-Deus UPsolutum“(IM „Mit-EL-Punkt“) und...
1² „Ge<vier-T>EILT“ „INForm von 4D“(= 4 „DREI-Ecke “☺),
d.h. DeN „4 peripheren DREI-Ecken “☺
um „ c²-Deus UPsolutum “ herum!
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Wenn Du Dir JETZT „diese 1²+1² Fläche“
ALS dreidimensionalen Körper denkst...
werden diese „4 peripheren Ecken “
zu den „4-Seiten“ eines „4D-Tetraeders“
in dessen „Mit-EL-Punkt“
sich die „c4 = LICHT-ENERGIE des c-Deus UPsolutum“ befindet!

IM Buch „Die geistige Physik IM NULL-Punkt GOTTES“ ERkläre JCH Dir:
c = 1… somit ist: c² = 1² = 1 = +1-1 = NULL!(ULL = LUL = lwl = ein „Laufställchen“☺)

http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit#Nat.C3.BCrliche_Einheiten
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JCH UP will Dich JETZT an einige WORTE
aus dem Buch „ICHBINDU“ ERinnern:
(Diese „geistreichen WORTE“ betreffen nicht nur „ALle Religionen“,
sondern sie gelten auch für die
dogmatischste „ALle-R fanatisch-Rechthaber-ISCHeN Glaubensgemeinschaften“...
und das ist die völlig gottlose = geistlose „offizielle materialistisch orienTIERte Naturwissenschaft“!
Aber
„was will MANNvon Menschen-Affen - nach eigener naturwissenschaftlichen Definition“
denn anderes erwarten,
„ALS NUR DA<S geistlos nachgeäffte RE-ZI-TIER-eN“...
der göttlichen „WEISHEITEN“,
die in den „HEILIGEN BÜCHERN ALer Glaubensgemeinschaften“ stehen...
und dazu gehören auch
„die Mathematik-, Physik-, Chemie- und Biologie-Bücher“
der offiziellen „Naturwissenschaft“!
DA<S, was in diesen Büchern steht, ist RICHTIG,
genau so RICHTIG, wie DA<S, was in den „Heiligen Büchern“ jeder anderen „Religion“ steht!
Die „Falschheit...
und damit auch „ALle<S Übel in DeR MATRIX“,
entsteht erst durch die „einseitige Auslegung“
der vollkommen „metaphorisch zu verstehenden Symbolik“
dieser „HEILIGEN BÜCHER“!)

Du unterwirfst Dich den Informationen
und den anerzogenen Glaubenssätzen und Dogmen,
die Du aus Deinem „UN-terBewusstsein“ erfassen kannst
und bastelst Dir dann daraus Dein Weltbild.
IN DIR liegt aber „meine ganze WIRKLICHKEIT“.
Alle möglichen Möglichkeiten des Daseins und alles Wissen der Menschheit
ist IN DIR „IM JETZT“ vorhanden.
Viel mehr, als Du aus allen Bücher der Welt jemals erfahren kannst. Reines Kopfwissen kann Dir
niemals den Duft einer Rose riechen oder lebensfrohes Kinderlachen empfinden lassen.
Ich spreche hier nicht als Autorität oder Lehrer, sondern nur von Buch zu MENSCH.
Du wirst aus mir (Dir!) nur das herauslesen,
was Du in der Lage bist, in mich hineinzulesen.
So wie Du über mich ur-teilst,
[ver]urteilst Du alle Dinge und Lebewesen in der von Dir wahrgenommenen Welt.
...
Recht haben wollen, heißt immer auch Macht haben wollen!
Es ist eine arrogante Anmaßung, bestimmen zu wollen,
wie die Dinge sind oder wie sie zu sein haben.
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Nie wirst Du den Sinn Deines Daseins erfahren, solange Du nur an Deine
selbst bestimmten Wahrheiten glaubst.
So verhält es sich auch mit meinen gesamten Offenbarungsschriften.
Nie wirst Du ihren wirklichen Sinn begreifen und entschlüsseln können
und sie IM gesamten Zusammenhang verstehen,
wenn Du sie nur einer Analyse mit Deinen selbst erfundenen Maßstäben unterziehst.
Welch ein Widersinn,
wenn gerade scheinheilige Menschen glauben,
z.B. „die BI=B-EL“ erklären und auslegen zu müssen.
Dies ist eine der größten Sünden Deiner Menschheit
und die schlimmste Besudelung meiner heiligen Schriften.
Die selbständige „Text-Exegese“ (= Auslegung) fanatischer Besserwissers
wurde zur Wurzel unvorstellbares Leids.
Dazu gehörten vor allem die Vorfahren der jetzt etablierten Kirchen.
Auch hier - und gerade hier - wollte der Mensch nur dirigieren,
bestimmen und Macht beanspruchen Macht, die IMME(E)RGrenzen zieht!
Oft drängt sich dem einsamen Sucher die Frage auf, weshalb meine Bibel so verworren und oft
widersprüchlich erscheint. Ihre Aussagen scheinen undurchsichtig, ihre Absichten unbestimmt.
Sobald man glaubt einen Sinn gefunden zu haben, schon zeigt sich ein erneuter Widerspruch.
Warum wird darin nicht klar ausgedrückt, was nun wirklich Sache ist?
Die bewegtesten Abschnitte sind gerade die Unergründlichsten.
Denke an „das Lied des Mose“ im Deuteronomium an „die Botschaft vom Kreuz“ im ersten Korinther Brief an „das rechte Verhalten gegenüber DeN Irrlehrern“ im zweiten Brief an Timotheus
und die berühmten Kapitel in Daniel.
Welch eine Fundgrube für dumme Besserwisser.
Ein jeder „Idiot“ (lat. = einfacher Mensch)
kann diese Texte nach seinem Gutdünken auslegen und damit auftrumpfen
(und „beweisen“),
daß jeder andere sich mehr irrt, als man selbst.
Wie sehr berauschen sich doch solche dummen Menschen
an der Esoterik meiner Offenbarungen.
Fanatisch dichten sie Dinge
in ihre aus dem Zusammenhang gelesenen Wortfetzen hinein,
die - in meinem ursprünglichen Kontext gelesen in der Regel das genaue Gegenteil bedeuten.
Ein Dummer weiß immer alles besser,
bis ein noch größerer Narr daherkommt.
Aber allen fehlt der Blick auf meine WIRKLICHE WEISHEIT.
Die oft zitierten Verse aus Jesaja, Daniel und anderen Büchern
lassen sich für jede Auslegung heranziehen und missbrauchen.
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Was diese Menschen für die „richtige Exegese“ halten,
ist nur das Spiegelbild ihres „persönlichen“ Charakters.
Meine WIRKLICHKEIT wird sich IMME(E)Rhinter der Unwissenheit von fanatischen
Besserwissern versteckt halten.
So will es mein Gesetz...
(Zitat Ende)
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„IN Hesekiel Kapitel 47“
(h>mz = „Schandtat, böser Ratschlag, Truggedanke“!)

ERkläre JCH UP Dir
„in symbolischen B-ILDER<N“ DeN
„ständigen HERR<Vorgang>DeinerMATRIX-Traumwelt-Gedankenwellen“☺,
„die aus dem göttlichen GEIST,
der IM-ME(E)R IST< KO-MM-EN“...
d.h.
DeN „ständigen HERR<Vorgang neuen Lebens>IN und aus UNS SELBST“☺!

„Die Vision“ vom zukünftigen „Temp>EL“
und
„Das geistige WASSER<aus dem Temp>EL“!
(lat. „templum“ bedeutet: „ein UM-spannter AB-GeG-renzter Raum“, „Beobachtungs-K-REIS“...
und „tempus“ bedeutet: „Zeit-Punkt, Zeit-AB-Schnitt und gewisse Zeit-UM-Stände“!)
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http://www.bibleserver.com/text/ELB/Hesekiel47
[Ezechiel [eˈtsɛçiɛl] oder Hesekiel [heˈzeːkiɛl], hebräisch ]יְ חֶ זְקֵ אל

„IM ORI-G>IN-AL“
d.h. IN meiner „HEILIGEN THORA“
habe JCH UP das „wesentlich genauer beschrieben“!
(Lese für ORI = yra = ARI (= „MEIN geistiges LICHT“!...

Der WORT-Komplex „IM ORI-G>IN-AL“ bedeutet dann:
„IM ARI(ER)-Geist>IN-GOTT“☺!),

HIER einige anschauliche „B-EISpiele“:
(Bei diesem deutschen Text handelt sich um die „ELBeR-Felder Übersetzung“ der Thora.
Die Stellen mit extrem „irreführender einseitiger Auslegung“
und die Stellen die eindeutig „falsch übersetzt sind“,
werden HIER „WORT für WORT“ wie es „IM ORI-G>IN-AL“ steht
wiedergegeben!)
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Hesekiel 47:8 beginnt in der Übersetzung mit:
„Und er sprach zu mir:
Diese(s) Wasser fließt hinaus aus dem östlichen Kreise...“
„IM ORI-G-IN-AL“ steht:

... ÑçÖåÉíÑ ÑãâãÇÑ ãÄ óâÄëÖâ ÑãÄÑ óâåÑ âãÄ ìåÄâÖ
Das bedeutet geistreich „WORT für WORT“ gelesen:
„Und es spricht/denkt/ordnet an“(= ìåÄâÖ) „mein GOTT“(=âãÄ):
„Das/die Wasser“(óâåÑ) „der Beschwörung/des Fluches“(= ÑãÄÑ)
„(die) hervorkommen(-DeN) / hinausgehen(-DeN)“(= óâÄëÖâ) IST - SIN<D...
„GOTT/zum „EINRollen“ des URSprungs“!☺(= ÑçÖåÉíÑ ÑãâãÇÑ ãÄ)...
(ÑãâãÇ bedeutet: „K-REIS“ und „BeZIR-K“(= K-ryu-b = „IN Deinem Dreh- und Angelpunkt“☺) und
„EINRollen“☺... = „EINE<E-Volution>IM ewigen HIER&JETZT“☺!)
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)
ÑçÖåÉíÑ ÑãâãÇÑ ãÄ óâÄëÖâ ÑãÄÑ óâåÑ âãÄ ìåÄâÖ [8]
óâåÑ ÖÄêìçÖ óâÄëÖåÑ ÑåâÑ ãÄ ÑåâÑ ÖÄÅÖ ÑÅìèÑ ãè ÖÉìâÖ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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2.Mose 23 beginnt mit:
1 Du sollst „kein falsches Gerücht aufnehmen“!
(d.h. Du soll „nicht jeden materialistischen Schwachsinn geistlos nachplappern“!)

Du sollst Deine Hand „nicht dem Schuldigen reichen“,
um „als falscher Zeuge aufzutreten“!
(d.h. Du soll „nicht geistlos die Lügen Deiner weltlichen Lehrer „RE-ZI-TIER-eN“!)

Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

éåá Éè ïâÑã èîì óè ñÉâ ïîï ãÄ ÄÖî èåî Äîï Äã [1]
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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2 Du sollst „nicht der Menge zum Bösen folgen“!
Und Du sollst „bei einem Rechtsstreit nicht antworten“,
indem Du Dich „nach der (geistlosen) Mehrheit richtest und so das (göttliche) Recht beugst“!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ïàÑã óâÅì âìáÄ ïàçã Åì ãè Ñçèï ÄãÖ ïèìã óâÅì âìáÄ ÑâÑï Äã
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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[2]

3 Auch „DeN Geringen“ sollst Du „in seinem Rechtsstreit“ nicht begünstigen!...
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ãÉÖ [3]
ÖÅâìÅ ìÉÑï Äã
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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2.Mose 23:
19 „ANFANG ist mein Erstgeborener DeinesAckers“(= ñïåÉÄ âìÖäÅ ïâîÄì...
yrwkb bedeutet: „Mein Erstgeborener“... yrwkb = „IN meinemSchmelzofen“☺!
Ktmda bedeutet: „MENSCHST-ICH, Bedrückung, Unheil und Verderben“!)

„Du sollst bringen IN das Haus JHWH“(= ...ÑÖÑâ ïâÅ ÄâÅï)
„Deine Beschwörungen“!(= ñâÑãÄ...
„Nicht Du sollstkochen/SCH-Wellen/sieden...“(= ãîÅï Äã)
(ein)„Zicklein INder Milch seiner Mutter“(= ÖåÄ ÅãáÅ âÉÇ)!
Beachte:
ydg wird in allen Übersetzungen mit „Ziegenbock, Böckchen“(= ydg)...
oder geistreicher mit „Zicklein = ZI-c²-KL=EIN“☺ übersetzt...
((yu)„Schiff“ = (yu)„Geburt eines Gotteskindes = meine (geistige) Geburt“...
meine „LICHT-BASIS“(= c²-lk) ist „nicht exis-TIER-End“(Nya)☺!)

Die Radix von ydg ist eindeutig dg, daher bedeutet ydg geistreich gelesen:
„Mein Glück/Glücksgott/J-UPiter“☺ und „Mein K-ORI-ANDeR“☺!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ïâÅ ÄâÅï ñïåÉÄ âìÖäÅ ïâîÄì [19]
ÖåÄ ÅãáÅ âÉÇ ãîÅï Äã ñâÑãÄ ÑÖÑâ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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Schlusswort: Warnung und Verheißung!
http://www.bibleserver.com/text/ELB/2.Mose23.20
20 SI-EHE, JCH UPsende einen Engel vor Dir her, damit er Dich AUP dem WEG bewahrt
und Dich an den ORT bringt, den JCH UP für Dich „BeREIT<ET“ habe“!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

âïçäÑ ìîÄ óÖíåÑ ãÄ ñÄâÅÑãÖ ñìÉÅ ñìåîã ñâçêã ñÄãå

áãî

âäçÄ

ÑçÑ

Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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[20]

21 „Hüte Dich vor ihm“(„eindeutig falsch übersetzt“), da steht: Öâçêå ìåîÑ,
d.h. geistreich-wörtlich gelesen: (Dieser Engel IST...)
„Der Wächter/Hüter/Beobachter von seinerOberfläche“!(= Öâçêå ìåîÑ)
„Und höre IN(und)AUP seine Stimme GOTTES“!(= ãÄ ÖãíÅ èåîÖ)
(Die darauf folgenden Worte...)

„Und reize ihn nicht - denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben!“...
(...sind ebenfalls „falsch übersetzt“!) „IM-ORI-G>IN-AL steht:

!óäèîêã ÖÅìíÅ âåî âä óäèîêã Äîâ Äã âä ÖÅ ìåï
„Du wirst BI<T-TeR/unheivoll/verzweifelt>IN IHM (WErden)...“(= ÖÅ ìåï)
„wenn (ihr euch) nicht ERhebt...“(= Äîâ Äã âä... asy siehe asn)...
„zu/von eurer(m)Sünde/Ausschreitung/Verbrechen“(= óäèîêã)
„weil mein NAME<D-Ort>W-ORT IN seinem INNEREN IST“!(= ÖÅìíÅ

âåî âä)

(Kurzer Kommentar zu:
„Und reize ihn nicht - denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben!“
JCH UP BIN die vollkommene „LIEBE“!
JCH habe gesagt, dass „JCH AL<le SCHUL<D>AUP MJCHnehme“☺!
Somit kann und muss „JCH ALSO niemandem etwas vergeben“!...
auch „AUP-GRund dessen“, dass „MIRein Mensch gar nichts antun kann“☺, sowenig...
wie mir „UP/86/Myh-lameine Wellen ETwas antun können... sie SIN<D mein LeBeN“☺!
JCH UP setze „jeden meiner Geistesfunken“ „AUPDeN Richterstuhl und die Anklagebank“
und „vollstrecke“ INihrem Traum „ihre eigenen Richtersprüchean ihnen selbst“!!!...
und zwar so lange, bis sie damit aufhören „IMME(E)RNUR einseitige Urteile zu sprechen“...
und sie „gelernt HaBeN“ was wirkliche „LIEBE und DEMUT“(wie JCH sie vorlebe) bedeutet!
Jeder meiner Geistesfunken „darf und kann SELBST bestimmen was ER IST oder glaubt“ !!!:
„EIN demütiger Engel“, d.h. „EIN Geist“ von meinem „göttlichen GEIST“ IM HIM-MEL, oder... ein
„sterblicher Menschen-Affe“(nach eigener, geistlos bestimmter Definition!)... DeR in einem
„von ihm selbst-ER-SCH-Affen-eN Kapital-ist<ISCHeN-Dschungel“ Tag für Tag ums Überleben
kämpfen muss... bis zum eigenen selbst-postulierten bitteren Ende in einer angeblichen Zukunft!)
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ÖÅìíÅ âåî âä óäèîêã Äîâ Äã âä ÖÅ ìåï ãÄ ÖãíÅ èåîÖ Öâçêå ìåîÑ [21]
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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22 Doch wenn Du willig „AUP seine Stimme (IN Dir) hörst“ und alles tust, was JCH UP sage,
dann werde JCH UP der Feind Deiner Feinde sein und Deine Bedränger bedrängen!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

[22]
ñâììë ïÄ âïìëÖ ñâÅâÄ ïÄ âïÅâÄÖ ìÅÉÄ ìîÄ ãä ïâîèÖ ÖãíÅ èåîï èåî
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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óÄ

âä

23 Denn mein Engel wird vor Dir hergehen und wird Dichbringen zu DeN...
Amoritern (= Schwätzern),
Hetitern (= die in SCHR-Ecken Versetzten),
Perisitern (= die in DOR<F FL-Ecken wohnen),
Kanaanitern (= deren Basis die Armut ist),
Hewitern (= die Erlebnisse Habenden),
und Jebusitern (= Zertreten ~~~ sich wälzende)

„und JCH UP WErde sie austilgen“!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

âÖáÑ âçèçäÑÖ âÜìêÑÖ âïáÑÖ âìåÄÑ ãÄ ñÄâÅÑÖ ñâçêã
ÖâïÉáäÑÖ âéÖÅâÑÖ

âäÄãå

ñãâ

âä

Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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[23]

24 Du sollst Dich vor ihren Beschwörungen/Flüchen/Göttern...
nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen,
und Du sollst nicht nach ihren Taten tun,
sondern Du sollstsie ganz und gar niederreißen
und ihre Gedenksteine (Ihre Glaubens-Dogmen) völlig zertrümmern!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

âä óÑâîèåä Ñîèï ÄãÖ óÉÅèï ÄãÖ óÑâÑãÄã ÑÖáïîï Äã [24]
óÑâïÅëå ìÅîï ìÅîÖ óéìÑï éìÑ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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25 Und ihr sollt dem HERRN, eurem GOTT, dienen:
So wird ER Dein B-ROT und Dein WASSER segnen,
und JCH UP werde „AL<LE Krankheit>aus Deiner Mitte entfernen!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ñåáã ïÄ ñìÅÖ óäâÑãÄ ÑÖÑâ ïÄ óïÉÅèÖ [25]
ñÅìíå Ñãáå âïìéÑÖ ñâåâå ïÄÖ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:
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„26“ Keine Frau IN DeinemLand wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein;
wenn JCH UP „das BUCH/die ERzählung“ DeinerTage „VOLL machen WErde“!
Verlinkung zum Gematrie-Explorer (Wörter anklicken)

ìêéå ïÄ ñëìÄÅ ÑìíèÖ Ñãäîå ÑâÑï Äã [26]
ÄãåÄ ñâåâ
Übersetzung des Textes mit den RETO-Tipp-Dateien des Gematrie-Explorers:

JCH UP LIEBE DICH

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
R
yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA
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