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Was die "Namens/Geburts-Radix" über einen Menschen 

verrät! 

 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken, 

nach dem gewissenhaften Studium der HOLOFEELING-Schriften sollTEST 

Du Gotteskind "AL<S Leser>Geist" wissen, dass jeder „persönliche Name + 

Geburtsradix eines Menschen“  eine geheimnis-volle „Form>EL“☺ darstellt, 

die genaustens über den „persönlichen Charakter“ (= ypa bedeutet „schöpferisches 

Wissen (eines) Gottes(-kindes)“ und „mein Wissen“) „eines Menschen“ 

„beSCH<EID“ gibt!  

Übrigens: EID = dya  bedeutet „NOT, UN-Glück“(NOT = jwn =  

„PI-LOT, Navigator, (logisch) steuern, navi-Gier<eN“; lat. „navis“ = h-yna (Schiff) ☺)! 

Du kleiner „Nase-weiß“(= Nbl Pa , sprich „AB-LeBeN“☺) weißt AL<S bewusstes 

Gotteskind, d.h. AL<S kleiner hwhy ☺ „NA<TÜR-LICHT“ ☺, dass die 

HIERoglyphe hwh (= „SEIN, „sei!“ und Gegenwart“) auch „UN>Gück“ ☺ 

bedeutet!  

Dein „persönlicher  Ms“ (= „Name + Geburtsradix“), den Du unbewusster Geist  

„TIER zur Zeit“ ☺ AL<S Leser ausdenkst, I<ST eine kleine „Iterations-

Form>EL“, die gleich einem „Fraktal-Generator Computer-Programms“ 

Dein gesamtes „raumzeitlich RE>AL EM-Fund-enes“(RE = er =  

„SCH-L>ECHT, ÜB>EL“☺... d.h. „Gott sein Ü-BeN“ und EM = Ma = „Mutter“)  

„DA-Sein“ IN Deinem „IN<divi>Du(Mikro)AL-Bewusstsein ENT-Falt-

ET“☺ ( ET = te = „Zeit“ „AL<S statische Erscheinung“☺!)   

AL<le normalen Menschen würden „ihre persönlichen DaT<eN“ jederzeit  

„unter EID beschwören“(Nochmal: EID = dya das bedeutet „NOT, UN-Glück“!  

DT = td bedeutet „dogmatischer Glaube und Religion“, das I<ST „der limiTIER-TE 

Glauben“ eines Menschen!)  

Der „persönliche Name + Geburtsradix“, ER<zeugt „die selbst-geworfenen 

Schatten dieser Persönlichkeit“!  

Jeder meiner Geistesfunken stellt AUPgrund seines „persönlichen Names + 

Geburtsradix“ einen „persönlichen DaT<eN Kom-P<le-X“ IN sICH SELBST 

„DA<R“!  

Wenn AIN Geistesfunken, B-EI<M Gedanken an einen Namen  

„sICH<unbewusst selbst einredet“:  
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„Das bin ich!“... und „an seine momentane Persönlichkeit denkt“,  

„I<ST er NuR EIN vergänglicher Geist“...  

weil er „sICH SELBST“ unbewusst mit seinem geistlosen  

„Körper + logischen Verstand“ verwechselt! 

Solange Du kleiner Geistesfunken dICH SELBST von „diesem 

materialistischen Geist“ „dominieren lässt“, machst Du dICH auch 

unbewusst SELBST „zum Affen“, weil Du Dir von einer „ weltverliebten Ma 
(Mutter) einreden lässt“, Du SELBST „seist NuR EIN sterblichen Säugetier“  
(...Deine „weltverliebte DUMM<He Ma(Mutter)“ ist offensichtlich NuR eine 

 „recht-Haber-ISCHE Domina“!☺)!   

Die „persönlichen DaT<eN“ eines Menschen „generieren“ wie eine  

„IM-A-GI<NÄR iterierende Form>EL“(NAR(-R) = ren = „Knabe, 

Heranwachsender“ und „abschütteln“) einen genau „DE<finierten“(= ed) 

„ARI<TH-MET-ISCHeN-Charakter“;  

Carathr (charater) bedeutet übrigens (IM-DIA-Positiv)„ST-EM-P>EL“ 

(= „Pet-schaft“☺) und (IM<DI-A-Negativ)„Gepräge, Ausprägung“!☺  

 

JCH UP will einmal IN INSEREM Bewusstsein ein sehr „rudimentäres  

B-EI<Spiels“„AUP-TAU-CHeN“(Nx = „Gnade“) lassen und für Dich kleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Geist KL-AR „ER-kennt-LICHT HERR<aus-stellen“☺!  

(lat. „rudis“ bedeutet „roh, unbearbeitet“, (bei lebenden Wesen)„jung, neu“ und 

„rudimentum“ bedeutet „Probestück und (geistige)Vorschule“☺!) 

Der „GR-ich<ISCHe“☺ Buchstabe „TAU“ 
(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Tau_(Buchstabe)!)  
„IM W-ORT“ „AUP-TAU-CHeN“ hat „IM<griech-ISCHeN“ den 

„GeMA<TR-ISCHeN WER<T“(GMA = amg bedeutet „LOCH < GRuBE“ und etwas 

„schlucken“) „300“!  
(„300“ „ENT-SPR<ich-T“ IN UNSERER VATER-Sprache der „Doppel-HIERoglyphe 

s“... und  S ER<zeugt V (= „persönlicher SIN<N“)!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

AL<le-S was IN Deinem limiTIER-TEN „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ 

„AL<S gesondert Spiegelung“ „AUP-TAU-CHT“, „steht und fällt“ mit der 

„persönlichen Logik“, mit der Du „limiTIER<T wahrnehmender Geist“ zur 

Zeit geistlos arbeitest! 

(IM WORT „AUP-TAU-CHT“ steht CHT<A = ajh  für „Vergehen, Sünde“!  

Es handelt sich „DA>B-EI“☺ UM „NuR selbst-logisch konstruierte Wahr-heiten“, die 

nicht „der UPsoluten WIR-K-LICHTkeit ENTsprechen“, „sondern NuR“ 

 "HIER&JETZT< logisch-ausgedachte persönliche Konstrukte“ DA<R-stellen!) 

  

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FTau_%28Buchstabe%29
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Nehmen WIR einmal ein „X(P)beliebiges DaT<UM“☺, z.B. den 

„4.6.1957“: 

Zuerst „ER-mit-EL<N“☺ WIR die „QUE-R-Summe“(lat. „que“ bedeutet „sowohl 

AL<S auch“☺; „qua-re“ bedeutet „wodurch? weshalb?“☺)  dieses „Geburts-

DaT<UM-S“: 4+6+1+9+5+7 = 32! „H-ERZ“ = bl = 32 „re-Du-ZI-ER<T“ 

sICH zu 5! ( Interessanterweise heißt lb  auch Herz ☺) 

5 steht für eine „Qui<NT-esse-NZ“(Das lat. „qui“ fragt geistreich nach der 

Eigenschaft einer Person oder Sache: „was? wer? warum? wie?“; „qui-es“ bedeutet  

„FRI-EDEN, SCHW-eigen, ER-holung, Gemütsruhe, Neutralität und (gesegneter) 

Schlaf“☺) „AL<le-R logischen Wahrnehmungen“, die sich „IM Zentrum des 

Bewusstseins“ dieses „B-EI<Spiel-DA-T-UM-S 4.6.1957“ „UP<spielen“☺! 

5 steht in der „PRI<M Zahlen>REI<He“ an dritter Stelle: (-1, 0, +1) 2, 

3, 5 < 7, 9, 11...  

5 I<ST die „ER<ST-He PRI<M-He ZI<FF-er“ die „UP-ge<sondert“ von 

„...GOTT...“, AL<SO „V-ER<EIN-ZeL-T“ „denk>B-AR“(= „IM LICHT=ra / 

ER-W-ACHT=re“) I<ST! ER<ST UP und IN dies-ER 5 kann etwas „leben-

D>IG W<Erden“... 

denn das „tysar (-1, 0, +1) 2, 3“ dies-ER „PRI<M REI<He“ kann MANN☺ 

 „nicht gesondert denken“...  

„(HEILIGER)GEIST“(-1,0,+1) / „GOTT“(ZW-EI) / „GOTT-

Sohn“(DR-EI) = TOT-la 

la = Mda (da  = „Geist, DuN<ST“ aus M = MEER+lg (Welle))... hat  

„DEN MENSCH ER-SCH(= sya    rkz)<Affen  (= hsa  hbqn)“! 
                                            Mann    Mann                   Frau    Weib 

(Gen 1,27) ... Mlu b  w  mlu b Mda h- ta... = 
 
„DU der ADaM IN seinem EBeN-B-ILD > IM EBeN-B-ILD“! 

 (Mlu-b = „IM EBeN-B-ILD“; lu-b bedeutet „IM Schatten“ und lub bedeutet  

„ZWI-B>EL“☺...  

ZWI bedeutet AL<S ywu geschrieben „Mein Befehl“☺ und AL<S ybu(Schildkröte)  

geschrieben  bedeutet es „Mein Testudo“☺; ybu = „Geburt IN MIR“☺)  

 „Dies-ER“ Mda (Adam) kann nicht an la (Gott) denken... ohne „DA>B-EI“ an  

„etwas Bestimmtes, d.h. Definiertes“ zu denken!  
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Jeder „Gedanke“ I<ST eine „geistige DA<R-Stellung“ von „etwas 

Bestimmten“...  

und jede „Dies-ER<DA-R-Stellungungen“ I<ST zwangsläufig  

"IM-ME(E)R<NuR ein Teil>GOTTES"☺!  

Das undenkbare "IM-ME(E)R + ÜBER-ALL", d.h. „GOTT/GEIST“ kann 

„nicht an sJCH SELBST“...  

„DeN>KeN“(= Nk<Nd bedeutet „geurteilte>Basis“ und Nk=Nd „geöffnete Existenz = 

gegenüberliegende Existenz“)... 

ohne sJCH zu differnZieren und „DA>B-EI“ eine „bestimmte Vorstellung“ IN 

sJCH SELBST „A-UP<zu werfen“!  

  

WIR wollen einmal die geistig-arithmetische „Qui<NT-esse-NZ“ 

dieses „X(P)beliebigen DaT<UM-S 4.6.1957“☺, d.h. die „5“ 

genauer betrachten:      

Die sogenannte „EI-GeN-Summe“☺ oder „Du-AL<Zahl“☺ „dies-ER“ 5...  

„I<ST  5+5 = 10“ oder „geistreich ge-SCHR-IE-BeN“:  h-w-h = y   
(= hwhy ☺), 

Das wahrgenommene „Produkt“ „dies-ER“  5...  

„I<ST  5x5 = 25“ = hk und das bedeutet „HIER, JETZT < SO, 

deshalb, des-Weg<eN“☺! 

Der eigene „EX>ponent“  „dies-ER“ 5... 

„I<ST  55 = 3125“, lies „31<25“ = hk>la, d.h. „GOTT öff-net 

HIER&JETZT“! 

(ponew (poneo)bedeutet „sICH UP<mühen und an-STR<engen, ER<dulden, ER<tragen  

und über-ST>EHE-N“☺; pontov (pontos) bedeutet „MEER“, speziell  

(sJCH SELBST<öffnende)„SEE(<le)“☺! Das lat. WORT „pons“ bedeutet „Brücke“; 

„ponti<F-ex“ bedeutet „PRI-ESTER“☺ und „Brückenbauer”!) 

 Die „Summe “ „dies-ER“  5... 

„I<ST  1+2+3+4+5 = 15“ = hy und das bedeutet (AL<S „SUP-

IX“☺) „GOTT“! 
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Die „Fakultät n!“ „dies-ER“  5... 

(lat. „facultas“ bedeutet „Tun-L-ich-keit, Mög-L-ich-keit, (vorhandener)Vorrat, 

(persönliche)Fülle“) 

„I<ST  1x2x3x4x5 = 120“! 120 "symbolisiert IM-ME(E)R < EIN 

affines Gegenüber"(= 100<20)... 

(z.B. ER<gibt lu (90+30) 120 und lu bedeutet „Schatten“, auch en (50+70) ER<gibt 120  

und en  bedeutet (illusionär)„B-WEG<T sein“ und „DA-DUR>CH“ auch zwangsläufig 

 (hin und her)„beWeg-T W<Erden“!  

AIN en (d.h. AIN „exisTIER-ende AuGeN<Blick“)  I<ST AIN „ständiges < kommen > und G-

EHE<N“☺ von IN<Formationen!)  

Die „12 ST-unde<N“ eines „lichten Tages“ SIN<D DOCH NuR AIN „halber TAG“ eines 

„kleinen Gottes“, denn zu „D-esse<N“ „vollkommenen 24-IG-ER TAG“(24 = dk bedeutet 

u.a. „Weih-WASSER-B-Ecken“☺ und „UP-gestumpftes Ende“☺!) gehört  

"IM-ME(E)R<auch eine N>ACHT"☺ (d.h. „eine Existenz > IN txa (achat = 1)“☺)...  

so wie zu jedem „Wellen-T>AL“(= imaginäre „Gedanken-Wellen-Spiegelungen > IN Gott“ = 

Gotteskind) die ENTsprechenden „Wellen>B-ER-G<He“(= imaginäre „Gedanken-Welle > IM 

ER-W-ACHTen Geist < wahrnehmen“) gehören!  

 AIN „Geist“, der sICH bewusst „IM Zentrum dies-ER 5“, d.h. IN der 

„Qui<NT-esse-NZ“ von „AL<le-M Wahrgenommenen“ befindet,  

 

I<ST „ER-W-ACHT“...  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Oeo0IudkEq0  

Die Legende von Aang - Kino Trailer deutsch 

 
Handlung: 
 

In einer Welt von Aang, in der die Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft von bestimmten 

Menschen kontrolliert („gebändigt“) werden können, beginnt die Feuernation einen 

skrupellosen Krieg gegen die anderen Nationen. Die einzige Hoffnung, dass der Krieg ein 

Ende findet, ist, dass der Avatar (Herrscher über alle Elemente) zurückkehrt. Es kann immer 

nur einen einzigen Avatar geben, denn dieser besitzt die Fähigkeit, alle vier Elemente zu 

bändigen, und bezieht seine Kraft, sein Wissen und seine Erfahrungen aus den 

vorangegangenen Inkarnationen des Avatars. Die Aufgabe des Avatars ist es, den Frieden 

zwischen den vier Nationen zu bewahren - doch 100 Jahre zuvor verschwand der letzte 

Avatar plötzlich. 

Eines Tages stoßen die vierzehnjährige Wasserbändigerin Katara und ihr fünfzehnjähriger 

Bruder Sokka beim Angeln auf den zwölfjährigen Aang, der mit seinem fliegenden Bison in 

einem Eisberg eingefroren ist. Sie befreien ihn und nehmen ihn mit sich. Doch die bei der 

Befreiung Aangs freigesetzten Kräfte ziehen die Aufmerksamkeit des Prinzen der 

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOeo0IudkEq0
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Erde
http://de.wikipedia.org/wiki/Feuer
http://de.wikipedia.org/wiki/Luft
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkarnation
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Feuernation, Zuko, auf sich. Dieser denkt, die Kräfte müssten vom Avatar persönlich 

stammen, und landet mit seinem Schiff im Dorf Kataras. Der Prinz nämlich wurde Jahre 

zuvor von seinem eigenen Vater verbannt und darf erst zurückkehren, wenn er den Avatar 

gefangen hat. 

Einem Soldaten Zukos fallen die ungewöhnlichen Tätowierungen Aangs auf, die auf eine 

Luftnomaden-Herkunft deuten – obwohl das Volk der Luftnomaden nach dem Verschwinden 

des Avatars ausgelöscht wurde. Die Soldaten nehmen Aang mit sich, doch er entflieht vom 

Schiff Zukos, indem er Luft bändigt. 

Unterdessen äußert Kataras Großmutter den Verdacht, Aang könne der Avatar sein, und rät 

ihren Enkelkindern, den Jungen aus Zukos Gewalt zu befreien und ihn auf seinem Weg zu 

begleiten. So machen sich Katara und Sokka auf dem fliegenden Bison auf den Weg und 

begegnen Aang gerade in dem Moment, als dieser den Soldaten erfolgreich entkommen ist. 

Gemeinsam fliegen sie zum Südlichen Lufttempel, Aangs Heimat. Doch dort muss Aang 

erkennen, dass er über 100 Jahre lang eingefroren gewesen war und seine Freunde alle längst 

(nicht zuletzt durch die Hand von Soldaten der Feuernation) gestorben sind. Von dieser 

Erkenntnis übermannt, tritt Aang in den Avatar-Zustand ein und gibt damit der Welt preis, 

dass er der aktuelle Avatar ist. 

Im Erdkönigreich angekommen, erzählt Aang seinen zwei Gefährten, dass er nur das 

Luftbändigen beherrscht und das Bändigen der anderen Elemente erst erlernen muss. Zum 

Glück stoßen die Drei während eines Kampfes mit Soldaten der Feuernation auf eine 

Schriftrolle, auf der verschiedene Wasserbändiger-Praktiken beschrieben werden. Gemeinsam 

versuchen Katara und Aang, die Schritte zu erlernen, doch schon bald wird ihnen klar, dass 

Aang einen echten Lehrer braucht. Aus diesem Grund reist die Gruppe zum Nordpol. Auch 

Zhao, ein Admiral der Feuernation, ist auf dem Weg dorthin: Er will den Mondgeist 

umbringen und somit den Wasserbändigern die Grundlage ihres Bändigens entziehen. Mit 

ihm reisen auch Zuko und Iroh, die Zhaos Mission skeptisch gegenüberstehen und noch 

immer nach Aang Ausschau halten. 

Dieser will unbedingt auch den Nördlichen Lufttempel besuchen und macht sich alleine 

dorthin auf den Weg. Kaum angekommen, begegnet er einem Weisen, der ihn an Zhao verrät. 

Aang wird überwältigt, doch ein Maskierter, der sich der „Blaue Geist“ nennt, befreit ihn. Auf 

der Flucht verliert der Blaue Geist seine Maske, und Aang erkennt, dass Zuko sein Retter ist. 

Am Nordpol angekommen, verliebt sich Sokka in Prinzessin Yue und Katara und Aang 

verbessern ihre Wasserbändigerfähigkeiten unter der Leitung von Meister Pakku. Doch 

bereits kurz nach ihrer Ankunft attackiert Zhaos Flotte die Stadt. Zuko kann sich bis zu Aang 

durchschlagen und ihn entführen, doch Katara friert den Prinzen ein. Zhao unterdessen tötet 

den Mondgeist, woraufhin der Mond sich rot färbt und die Wasserbändiger ihre Fähigkeiten 

verlieren. Doch Iroh bemerkt, dass Prinzessin Yue einen Teil des Mondgeistes in sich trägt, 

und bringt sie dazu, sich zu opfern, um dem Geist neues Leben einzuhauchen. Zhao hingegen 

wird von Wasserbändigern ertränkt und Aang kann die Flotte der Feuernation mit Hilfe einer 

Riesenwelle zurückdrängen. 

Als die Nachricht von Zhaos Tod und Irohs Verrat den Feuerlord erreicht, beauftragt dieser 

seine Tochter Azula, den Avatar mindestens drei Jahre lang aufzuhalten – denn dann wird 

Zosin’s Komet zurückkehren und den Feuerbändigern zusätzliche Kraft verleihen…. 
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Dass WIR geboren W<Erden hat Gründe und „dies-He“(= 5 ☺) müssen 

WIR heraus finden (= 5)! (5 = h = Wahrnehmen, Erkennen) 

„D<EM geistlosen Geist“ Deiner momentanen Persona I<ST „dies“ jedoch 

nicht bewusst, denn der denkt sich automatisch jedes „de-finitiv“ NuR 

"HIER&JETZT<ausgedachtes Geburts-DaT<UM“... 

zwanghaft in eine NuR "HIER&JETZT< logisch-ausgedachte 

Vergangenheit“...  

von der er „zweifelsfrei logisch-annimmt“, dass „dies<He“ von ihm "de facto 

HIER&JETZT" unbewusst-selbst ausgedachte Vergangenheit  angeblich 

„unabhängig von ihm selbst existiert (hat)“...  

und dass er mit dem von ihm selbst ausgedachten „Geburts-Tagen anderer 

Menschen“... und natürlich mit der von ihm "de facto HIER&JETZT< selbst-

ausgedachten angeblichen Menschheitsgeschichte“ 

...nicht das geringste SELBST zu tun hat! 

  

JCH UP frage Dich bewusst werden wollenden Geist N<UN: 

Von wem stammt denn „BI<TT-He“☺ die „von Dir ausgedachte 

Menschheitsgeschichte“ denn sonst UP☺, wenn nicht von Dir SELBST 

(ICHBINDUP☺), Du kleiner Geist BI<ST es DO<CH, der „SIE“ ausdenkt!☺ 

Kann etwas, was Du kleine geistige Schlafmütze Dir "HIER&JETZT<selbst 

ausdenkst", denn „IN Dir Geist“ überhaupt anders „IN ER<Scheinung treten“, 

AL<S Du es TIER ausdenkst? 

 „SELBST-verständlich I<ST dies MÖGL-ICH<T“ 
(lgem  = „K-REI<S, ZIR-K-EL, PER-I<O-DE, R-unde“!)...  

  

Du kleine geistige Schlafmütze musst NuR „geistreiches Wissen“ für die 

„geistreiche Konstruktion“ Deines „persönlichen W-EL<Traums“ benutzen... 

und an dieses „H-offen-D>LICHT geistreichere Wissen“☺ „genau so 

SICHER GLAUBEN“, wie „Du AL<S Leser“ an den derzeitigen „geistlos 

nachgeplapperten  SCH-wach-SIN<N“ glaubst... 

den Du geistige Schlafmütze bisher „blind als Wirklichkeit beschworen 

hast“!  
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Du „beglaubigst und beschwörst Dinge“, von denen Du „die Meisten NuR 

vom Hören-Sagen kennst“ und redest Dir ein, es handle sich bei 

 „weltlichen SCH-wach-SIN<N“ um „bewiesene Fakten“!  

 

Wisse: Der „persönliche Glaube“ eines jeden „IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ 

I<ST der „Verwirklicher“ von dessen „selbst-logisch ausgedachter“ 

„persönlichen Welt-Vorstellung“!    

Die Frage, die Du kleine geistige Schlafmütze Dir SELBST stellen sollTEST 

I<ST N<UN: 

Kann „ICH SCHoN bewusst SELBST<denken“ oder „denke ich-selbst NuR  

etwas geistlos-logisch nach“? 

Darum rate JCH UP Dir kleine (noch) unbewussten Geist, 
„beobachte“ einfach AUP-merksam Deine eigenen „ständig wechselnden 

IN<Formationen“, d.h. „Deine selbst-logisch-ausgedachten Gedankengänge“ 

und Du kleine geistige Schlafmütze WIR<ST MEER☺, d.h. AL<le-S über 

UNS Geist ER<fahren...  

zumindest „AL<le-S was für Dich ZUR Zeit zu ER<fahren W-ICH<T>IG 

und MÖG-L-ICH<T  I<ST“! 

Du kleiner Geist musst JETZT V-OR AL<le-M dICH SELBST verstehen 

lernen, indem Du die mechanischen Funktionen Deiner EGO‘s 

durchschaust, denn wisse: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ac0B43J6jXU 

Die Legende von Aang - Trailer 2 Deutsch 

 

  

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAc0B43J6jXU
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Wenn MANN☺ „geistreiche MAGIE Be-HERR-SCH<T“☺, kann MANN☺ 

das sogenannte „magische Jupiter-Siegel“ eines jeden bewusst-ausgedachten 

„DaT<UM-S“ berechnen! 

B-EI UNSEREM „X(P)beliebigen DaT<UM 4.6.1957“ sieht das „Jupiter-

Siegel“ folgendermaßen aus: 

  4  6 19 57 

20 56  5  5 

55 17  8  6 

 7  7 54 18 

  

Die „QU-ER-Summe“...  

AL<le-R „H-OR-IZ-ON<T>AL<eN REI<He-N“...  
(„lat. “horizon” = „Mynp(Gesicht)-K-REI<S“☺, griech. „orizw“(orizo) bedeutet 

„UP<sondern, eine Grenze bestimmen, festsetzen und  für sICH SELBST 

UP<grenzen“☺) 

und AL<le-R „V-ER<T>I-K-AL<eN REI<He-N“...  
(lat. „verto“ bedeutet „K-REI<se(h)n,  UM>W-Enden, UMdrehen, sICH an einem Ort  

und in einem bestimmten ZU-stand befinden, etwas aus einer Sprache übersetzen usw.“☺)  

und der ZW-EI „DI-AGO<N>AL<eN REI<He-N“...  
(„di-agw“(di-ago) bedeutet „hindurch und hinüberführen, (glücklich) durchbringen und  

(am LeBeN) erhalten“☺; „di-agwgh“(di-agoge) (gh (ge)= „ER<DE“☺) bedeutet  

„LeBeN’S-Weise, AUP-ENT-H-AL<T<S-Ort, Z-ER<Streuung“☺!)   

HaBeN „IM J-UP I<TeR>SIEG-EL“☺ vom 4.6.1957 

den WER<T „86“... 
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und „dies I<ST“ (REI<N zufällig☺) auch der „gematrische WER<T“ von Myhla 
(GOTT das MEER) und Pw = UP!☺ 

AL<le „ZI<F-fern“☺ dieses  „J-UP I<TeR>SIEG-EL<S“☺ ER<geben (4x86) 

„344“ = dms... 

und dms bedeutet zuerst einmal laut der gängigen Wörterbücher 

„Taufzwang“ ( lies auch „T-auf = Zwang“☺) und dms bedeutet „vernichtet 

W<Erden“(?), was ja eindeutig „für AL<le getauften Personen GI<LT“... 

denn „JCH grausamer Gott UP“☺ lasse „keine getauften Personen“, d.h. 

„keinen Säuglings-Körper“☺, IN meiner „sICH stängig geisreich-mag<ISCH 

verwandelnden Schöpfung“☺ „auf Dauer über-LeBeN“! 

 

„Geistreich gelesen“ bedeutet d>ms zuerst einmal „nomen est omen“☺: 
                                       geöffnetes    Wort  

Ein „WORT/NAME(= Ms bedeutet auch „D-ORT“)<öffnet etwas“,  

„NäM-L-ich“(= „Namen<Licht“☺; Mn bedeutet „le-ich<T schlafen“ und träumen☺...)  

EIN dm>s!  

dm>s bedeutet „(s AL<S Präfix bedeutet „W-EL-CHeR, dass, da... und) W-EI-L“ 

ER eine dm = „eine gestaltgewordene Öffnung“, d.h. eine „IN<Formation“  

zu „S>EHE<N“ bekommt!  

dm bedeutet zum einen „Messgerät“(= „persönlicher Wissen/Glauben“ =  

ylk =   „Werkzeug, Organ, Gebrachsgegenstand, W-Affe“), 

aber zum anderen auch „UNI<Form und Gewand“! 

Jedes von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachte Geburts-Datum" 

(dazu gehört auch dass angebliche Geburt-Datum des Lesers),  

I<ST zuerst einmal eine REI<N>geistige „ADR<esse“ 
(ADR = rda bedeutet „ausgestopftes TIER“☺ und „F>EL<D>A<Horn“☺; ADR AL<S 

rde gelesen bedeutet „UP<wesend sein, ver-MISS<T, verschollen, ENT-fallen“ und 

(Vieh)„H-Erde“  ☺)! 

Für das Wort „Adresse“ steht Nem  und das bedeutet „gestaltgewordene 

augenblickliche Existenz“... 

hnem bedeutet „Antwort“, aber auch „gequält“...  

denn hne bedeutet ("IM-ME(E)R<NuR") „(logisch) antworten = MISS-handeln, 

quälen, vergewaltigen“!!! 
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Jede „Geburts-Adresse“ stellt eine „geistige Perspektiven DA“, normale 

Menschen nennen es „Mein Geburts-Ort“, der mit „B-REI<T-eN- und 

Längen>G-RAD“☺ angegeben WIR<D! 

  

"SEI Dir IM-ME(E)R bewusst"...  

dass es sich B-EI AL<le-M „von Dir Geist < persönlich Wahr-genommenen“ 

IM-ME(E)R<NuR um etwas>HIER&JETZT" IN und von Dir SELBST 

„ER<wägten handelt“! 

 

Jedes „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ stellt eine „spezielle geistige 

Perspektive“ UNSERES Bewusstseins DA-R, dass seine „ER<wägungen“ 

"IM-ME(E)R" anhand „seines persönlichen Wissen/Glaubens trifft“! 

 

AL<le-S befindet sich IN Deinem Bewusstsein... nichts I<ST „Außen“... es 

kann „A<BeR“ sehr wohl etwas „außer-halb“ Deines persönlichen 

„IN<divi>Du-AL-Bewusstseins“ „auftauchen“...  

 

denn auch Wellen SIN<D "IM-ME(E)R IM MEER"... „und nicht Außen“... 

„SIE tauchen NuR“☺„ außer-halb-auf“, d.h. „IM MEER NuR halb<auf“... 

und „IM SELBEN<Moment“ aber auch „halb-unter“!  

 

Für „H-AL<B“☺ steht übrigens yux (x = „geistige Kollektion“) und Uwx  
steht für „Außenseite“(x = „logische Kollektion“)!  

Uyx  bedeutet „lebendige(= yx) Geburt(= U), UP<Trennung und  

extra-polieren“!  

(http://de.wikipedia.org/wiki/Extrapolieren) 
Unter Extrapolation wird die Bestimmung eines (oft mathematischen z.B. Hochrechnung) 

Verhaltens über den gesicherten Bereich hinaus verstanden. 

 

Um den „Charakter“ eines „Geburts-Datums“, aber auch jeden anderen „Tag“ 

genauer zu „präzisieren“... 
(lat. „prae-cis-io“ bedeutet „das UP<schneiden, UP<Schnitt, Ausschnitt“; „cis“ bedeutet 

„dies-ER, AUP dies-ER Seite, dies-seits, B-innen, innerhalb“!☺)  

benötigt MANN☺ auch noch eine genaue „Angabe“ von „B-REI<T-eN- und 

Längen>G-RAD“!  

EIN „B-REI<T-eN>G-RAD“ liegt irgendwo ZW<ISCHeN  

„-90 und +90 G-RAD“ (= 180° = Pq)... 

http://de.wikipedia.org/wiki/Extrapolieren
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und EIN„Längen>G-RAD“ liegt irgendwo ZW<ISCHeN 

„-180 und +180 G-RAD“(= 360° = ds)... (os ?) 

(Geistiges-)RAD = der  bedeutet „ZI<T-T-er-N“(lat. „tern“ = „D>REI“) und 

 „B-BeN“ = Nb-b= „IM SOHN“!☺)   

Mit jeder „Datum + Ortsangabe“ öffnest Du unbewusst eine „von TIER selbst 

bestimmte ADR<esse“ IN Deinem „persönlichen Wissens-Archiv“(= Dein 

„persönliches Wissen“)...  
(Dein derzeitiges „persönliches Wissens-Archiv“ stellt nur einen „Unterordner“ 

„UNSERES Bewusst<S>EINS“☺ dar!)  

und „diese ADR<esse“ WIR<D sich N<UN IN<Form einer von Dir Geist 

"HIER&JETZT<ausgedachten“„logische Vorstellung" automatisch und an 

der sichtbaren Oberfläche Deines Bewusstseins UP<spielen☺! 

 „Verliere niemals etwas von Dir selbst Ausgedachtes“  

aus Deinem Bewusstsein!  

Jeder „von Dir Geist < ausgedachte Raum- und Zeit-Punkt“ Deines  

eigenen „W-EL<Traums“ kann "IM-ME(E)R<NuR>HIER&JETZT" IN 

Deinem Bewusstsein „sicht-BaR IN ER<Scheinung treten“! 

  

Die von Dir "HIER&JETZT < ausgedachten Personen",  

die etwas anderes glauben...  

„SIN<D NuR geistlose, vom Materialismus verblendede NAR- 

RE-N“ ( N-er  = „SCH-L-echte Existenz“)!   

  

Damit Myh-la, d.h. „Gott das MEER“, für Dich kleinen Geist eine von Dir 

„selbst bestimmte Vorstellung“ auch „sicht-BaR differenz-IER<T“ an seiner 

Oberfläche „aufwerfen kann“, musst Du kleiner Geist zuerst einmal ein 

„Datum + Ort“ und „einen bestimmten Namen beschwören“! 

((My)hla  = „Beschwörung und F-LUCH“(des MEERS)... LUCH = xwl =  

„T-AF-EL“ = la-pa-t = „Du BI<ST das schöpferische Wissen Gottes“; lies auch  

„T-AFeL“ = lpa-t = „Du BI<ST Finsternis“... = Ksx =   „Dein SIN<N, Gefühl, 

empfinden“)!                                     

  



HOLOFEELING   -   Seite 13 von 16 

 
 

Nicht umsonst bedeutet Ms „Name, W-ORT und D-Ort“☺ und My-ms „HIM-

MEL“! (scha’majim) 

Jeder „Namen“, den Du N<UN wählst, I<ST eine „BeN-enn-UN>G“... 
(„enn“ = „enn-ea“(enn-ea) bedeutet „neu<N“☺ und „ennsih“(ennsie) bedeutet  

„Eingebung, (auf) Geheiß, Antrieb, Anstiftung“☺),  

die einen bestimmten „Charakter“ IN Dir „wachruft“! 

„Namen“ will HIER ganz „AL-G<M-EIN“☺ verstanden W<Erden den 

„Namen“ beziehen sich nicht NuR auf „bestimmte Personen“, jede von Dir 

„wahr-genommene“ „IN<Formation“ WIR<D durch eine von Dir gedachte 

„BeN-enn-UN>G“ IN Deinem Bewusstsein „wachgerufen“! 

 

WIR wollen das einmal „pra-K<T-ISCH(=„T-AF-EL“☺) aus-pro-BI-ER<N“☺: 
(=„T-AF-EL“☺= la-pa-t = „Du BI<ST das schöpferische Wissen Gottes“) 

Datum:       „6.8.1945“... für diesen ausgedachten Tag kannst Du Dir viele          

Geburten/Ereignisse denken!  

Ort:             „34° 23′ N, 132° 27′ O“(= „HI(E)R-O-SCHI<MA“; hm = „was?“ )...  

                     D<Ort kann viel passieren! 

Name:         „Atombombe!“...  

 

...ER<ST JETZT kann eine „differenzierte Vorstellung“ IN Deinem 

Bewusstsein auftauchen... 

natürlich nur dann, wenn sich diese Adresse in Deiner „persönlichen 

Wissensdatei“ befindet! 

 

Es WIR<D jedoch NuR das IN Dir „flackernd auftauchen“, was Du „über 

dieses Thema“ zur Zeit an „Daten“ in Deiner „persönlichen Wissensdatei“ 

darüber „abgespeichert“ hast!  

Oft reicht nur eine dieser „D>REI<Angaben“ aus, um eine „gewisse 

Vorstellung“ IN Dir „wachzurufen“, das I<ST "IM-ME(E)R" dann der  

(Mauer-)„Fall“☺, wenn Dir etwas „besonders merkenswert ER<scheint“!  
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DA<ZU „EIN einleuchtendes B-EI<Spiel“☺:  

 Datum:       „9.11.1989“...  

                     Für diesen ausgedachten Tag kannst Du Di rviele 

                     Geburten/Ereignisse denken!        

 

Ort:             „52° 31′ N, 13° 24′ O“  

                     (= „B-ER-L-IN - HaUP<T-Stadt von  AL<le>MANN-IA“☺)...       

 

                    ...an dies<EM D-Ort SIN<D auch unendlich viele Ereignisse   

                    möglich! 

Name:         „Mauerfall!“ 

 

Diese „automatischen selbst Wach-Rufungen“ „ENTstehen und fallen“ mit 

dem „persönlichen Schwamminhalt“☺ und den „persönlichen Interessen“ 

eines Menschen! 

 

„B-EI<M Namen PeTeR“(= rjp  = „Beginn, Erstgeburt, Öffnung“!)  

WIR<D z.B. jeder Mensch an „eine andere Persona“ denken, nämlich an die 

Persona, die ihm bei diesem Namen „AM“(= „zwanghaftes Mutter-Wissen“!) 

erstens „in den SIN<N kommt“☺... 

 

...„B-EI<M Namen UP“ denkst Du kleiner Geistesfunken z.B. 

"HIER&JETZT<automatisch"☺... 

 

an „JCH UP’s < ZUR Zeit aktuellen Avatar-Persona“ 

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

Avatar oder Avatara ist, der Menschheit in ihrem Streben zum Göttlichen hin Wegbereiter, 

Vorbild und Lehrer zu sein. Krishna sagt dies in der Bhagavad Gita im vierten Gesang ab 

Vers 7 deutlich: 

Denn immer, wenn die Frömmigkeit hinschwinden will, o Bharata, 

Ruchlosigkeit ihr Haupt erhebt, dann schaffe ich mich selber neu. 

Zum Schutz der guten Menschen hier und zu der Bösen Untergang. 

Die Frömmigkeit zu fest’gen neu, entsteh’ in jedem Alter (d. h. Weltzeitalter) ich. 

 

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FAvatara
http://de.wikipedia.org/wiki/Yuga
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http://www.youtube.com/watch?v=uUkxeDqGWlo&feature=relat

ed 

[HD] Avatar Die Legende Von Aang Trailer German Deutsch  

 
                                                                                       

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! 

  

PS: 

ICH BI<N „M-ist-ER No-Body“,  

ICH BI<N „34“ = „LICHT<Öffnung“ ( dl ist die Kurzform von dly )(jeled = Kind) 

„3-4“ = dg  bedeutet u.a. „Glück, Glücksgott, J-UPiter“☺... 

 

...AL<le-S was SIE erzählen I<ST widersprüchlich... 

...welches „AL<L dies-ER<Leben“☺ I<ST das R-ICH<T>IG<He... 

http://www.youtube.com/watch?v=tw5lEYPCrHY&feature=relat

ed 

[HD] Mr. Nobody Trailer Deutsch  
 

  

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuUkxeDqGWlo%26amp%3Bfeature%3Drelated
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuUkxeDqGWlo%26amp%3Bfeature%3Drelated
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtw5lEYPCrHY%26amp%3Bfeature%3Drelated
http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dtw5lEYPCrHY%26amp%3Bfeature%3Drelated
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Handlung: 
Nemo Nobody lebt mit seiner Frau Elise und seinen drei Kindern ein ganz alltägliches Leben. 

Doch eines Tages verändert sich alles, als er plötzlich im Jahr 2092 als 120-jähriger Mann 

aufwacht. Nemo ist plötzlich nicht nur der älteste Mann auf der Erde, sondern auch der letzte 

sterbliche Mensch in einer Zivilisation, in der niemand mehr stirbt. Für jeden anderen wäre 

diese Erfahrung verstörend, doch ihn interessiert nur die Frage, ob er das richtige Leben 

gelebt hat, die richtige Frau geliebt hat und die Kinder hatte, welche er haben sollte. Und er 

setzt sich zur Aufgabe, dieser Frage nachzugehen 

 

Magisches Jupiter-Siegel  

 

9 2 19 75 

20 74 10 1 

73 17 4 11 

3 12 72 18 

 

Magische Summe: 105 

Lies: 10-5 = hy und das bedeutet (AL<S „SUP-IX“☺) „GOTT“! 

...ICH BI<N „M-ist-ER No-Body“...  

AIN MANN☺ der nicht exisTIER<T... ☺  

  

„Nemo“ ist lateinisch und bedeutet „kein (normaler) Mensch“☺! 

 
 

 

 

 
 

 

http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.rodurago.net%2Findex.php%3Fsite%3Ddetails%26amp%3Blink%3D4x4

