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Ein GE-danken-Spazier-gang  

SKY-PE UdoAriane 30.04.2015 
 

 

 

Und JETZT achte beim folgenden Video „Ge-Wissen-haft“ 

http://youtu.be/K8EUah_1o2Q 

 „AUP ALle Details“ 

Das Apokryphon des Johannes...eine hochinteressante Schrift.... vor allen Dingen wenn DU vielfältig 
arbeitest mit den ganzen Namen.... REINES HOLOFEELING .... 

 
http://web.archive.org/web/20070807112928/http:/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node63.html 

 

( 1.1) Die Lehre [des] Erlösers und [die Enthüllung] der Geheimnisse [und die 

Dinge], die verborgen sind im Schweigen, [eben diese Dinge, die] er, Johannes, 

[seinen] Schüler, lehrte. 

Johannes ist der Gesegnete von JHWH. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes#Die_Sophia_und_Jaldab
aoth 

 

(5) [Und] es geschah [eines Tages], als Johannes, [der Bruder] des Jakobus -- sie 

waren die Söhne des Zebedäus --, heraufkam zum Tempel, daß [sich] ein Pharisäer 

mit Namen Arimanios  ......... 

Beginn der Offenbarung Christi: Über den unbekannten Vater 

[Und er sagte] zu mir: 

,,Die Einheit [ist eine Einherrschaft], über der [nichts ist]. 

[Er ist der, der existiert] als [Gott] und Vater des Alls, [der Unsichtbare], der über 

(30) [dem All] ist, [der existiert als] Unvergänglichkeit (und) [als reines Licht], in 

das kein [Auge] blicken kann. 

http://youtu.be/K8EUah_1o2Q
http://web.archive.org/web/20070807112928/http:/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node63.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes#Die_Sophia_und_Jaldabaoth
http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes#Die_Sophia_und_Jaldabaoth
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Er [ist der] unsichtbare [Geist], in bezug auf den es nicht passend ist, sich ihn als 

Gott oder etwas ähnliches [vorzustellen]. 

Mach DIR kein Bild von Gott! .... was  MJCH stört: „der existiert....“ existere lat. 
„heraustreten, auftauchen.....“ GOTT kann nicht „existieren“ ...“nicht auftauchen“ 

, denn sobald etwas „auftaucht“ ist es nicht mehr das MEER! ...nur eine 
Gedankenwelle von JHM SELBST! 

 

(35) Denn er ist mehr als Gott, da es keinen über ihm gibt, denn niemand ( 3.1) ist 

[Herr über ihn]. 

[Denn er existiert] nicht in irgendeiner Untergeordnetheit, [denn alles] existiert in 

ihm. 

Das passt jetzt: die Gedankenwellen kommen aus JHM!!! 

Wenn WIR die Null-Linie denken, ist das erste was passiert: Vers 6 die Rakia: 

6Und Gott sprach: Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern! 7 Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche 

unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es ward also. (Psalm 19.2) 
8 Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es ward Abend 

und es ward Morgen: zweiter Tag. 9Und Gott sprach: Es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene! Und es ward also. (Hiob 

38.8-11) (2. Petrus 3.5) 
10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, daß es gut war. 

 

Die Rakia, das „Feste“ ist der „Wasserspiegel“...das „Ausspucken“ ... 

  רקיע
Nomen: Bereich, Feld, Feste, Firmament, Himmel, Himmelreich, Himmelsgewölbe, Horizont, Sphäre, 

Zerstampftes  
Verb(en), Adjektiv(e): duktil  

 
Kommentar: (Qere: R=QI~E = (IM) "KOPF+/-

 affiner intellektueller(= QI = ausgespuckter)~Augenblick") "Feste/Firmament" (= lat. firmamentum = 
„Befestigungmittel/Stütze einerBeahuptung/Beweisführung") (eine) "+/-~Ausdehnung"(= um DeN "Mit-
EL-Punkt" des Firmaments herum! Die "GE~DaN-KeN-Wellen" von "AL-HIM" SIN~D das "HIM~MEL-

S Gewölbe") 

Das  „Materielle was DU SIEHST“ hat nichts mit der „geistigen Feste“ zu tun! 

Weil der Wasserspiegel, selbst wenn eine Welle auftaucht, ist der arithmetisch 
Null. Weil was an Wellenberg auftaucht,  plus 5 entsteht im selben Moment 

minus 5, das heißt die geistige Feste bleibt „fest“ ...unveränderlich  Null“: egal 
was in ER-Schein-ung tritt, es tritt IMMER „polar“ „plus minus“  in Erscheinung, 

hebt sich rein arithmetisch auf! 

Was Deine Festigkeit in Bezug auf Deine Traumwelt anbelangt, das „zerfliesst“ ja  
von Augenblick zu Augenblick. Wenn DU DIR „ein Schrank anschaust“ dann mag 

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/psalm/19/#2
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/hiob/38/#8
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/hiob/38/#8
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/hiob/38/#8
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/hiob/38/#8
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
http://gematrie.holofeeling.net/Bereich
http://gematrie.holofeeling.net/Feld
http://gematrie.holofeeling.net/Feste
http://gematrie.holofeeling.net/Firmament
http://gematrie.holofeeling.net/Himmel
http://gematrie.holofeeling.net/Himmelreich
http://gematrie.holofeeling.net/Himmelsgew%C3%B6lbe
http://gematrie.holofeeling.net/Horizont
http://gematrie.holofeeling.net/Sph%C3%A4re
http://gematrie.holofeeling.net/Zerstampftes
http://gematrie.holofeeling.net/duktil
http://gematrie.holofeeling.net/dho/R
http://gematrie.holofeeling.net/dho/QI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/E
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KOPF
http://gematrie.holofeeling.net/affiner
http://gematrie.holofeeling.net/intellektueller
http://gematrie.holofeeling.net/dho/QI
http://gematrie.holofeeling.net/ausgespuckter
http://gematrie.holofeeling.net/Augenblick
http://gematrie.holofeeling.net/Feste
http://gematrie.holofeeling.net/Firmament
http://gematrie.holofeeling.net/lat
http://gematrie.holofeeling.net/firmamentum
http://gematrie.holofeeling.net/Befestigungmittel
http://gematrie.holofeeling.net/St%C3%BCtze
http://gematrie.holofeeling.net/einer
http://gematrie.holofeeling.net/einer
http://gematrie.holofeeling.net/einer
http://gematrie.holofeeling.net/Beweisf%C3%BChrung
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/Ausdehnung
http://gematrie.holofeeling.net/um
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DN
http://gematrie.holofeeling.net/Mit
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
http://gematrie.holofeeling.net/Punkt
http://gematrie.holofeeling.net/des
http://gematrie.holofeeling.net/Firmaments
http://gematrie.holofeeling.net/herum
http://gematrie.holofeeling.net/Die
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KN
http://gematrie.holofeeling.net/Wellen
http://gematrie.holofeeling.net/von
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HIM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SIN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/D
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HIM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/S
http://gematrie.holofeeling.net/Gew%C3%B6lbe
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der „fest“ er-schein-en, aber der „zerfliesst“ in dem Moment, wo DU DIR was 
anderes anschaust! Also ist das gar nicht „fest“ ! 

Die materielle „Festigkeit“ ist deshalb so „fest“, 

weil DU DIR einredest, dass das Zeug auch dann da ist, wenn 
DU nicht dran denkst! 

Das ist aber ein blinder Glaube. Das als „bewiesen“ anzusehen....eine 
Selbstentmündigung des eigenen GEISTES, weil DU an was glaubst, wo DU DIR 

einredest, dass ist 100% bewiesen, und das nicht einmal überprüfen 
könntest, selbst wenn DU wolltest!  

Denn wenn DU „etwas  nicht denkst, ist es 
nicht mehr!  

Das ist die Falle des  Materialismus!  

(35) Denn er ist mehr als Gott, da es keinen über ihm gibt, denn niemand ( 3.1) ist 
[Herr über ihn]. 

Ein „ausgedachter“ Gott ist auch schon was Ausgedachtes! Indem „Moment“  wo 
DU „JHN“ vor DICH hinstellst , ist das „ein Geschöpf“ von DIR ....dann „schöpfst“ 
DU aus DIR heraus und stellst es „als „einen alten Mann mit Bart“ vor DICH hin  

ja...  

(IV 4, 9--10: Denn er ist der, der sich) selbst (befestigt). 

[Er ist ewig], denn er braucht [nichts]. 

Denn [er] ist die ganze Vollendung. 

Das ist was IMMER IST!  Das was IMMER IST ist dieses LICHT SELBST!  

 

(5) [Er brauchte nichts], daß er vollkommen werde durch [es; vielmehr] ist er 

immer gänzlich vollkommen im [Licht]. 

Er ist [unbegrenzbar], da es keinen, der [vor ihm ist,] gibt, der ihn begrenzt. 

Er ist unergründbar, [da es dort] (10) keinen, der vor ihm ist, gibt, um [ihn zu 

ergründen]. 

[Er ist] unmeßbar, da es keinen, der [vor ihm ist, gab, um] ihn [zu messen]. 

[Er ist unsichtbar, da keiner [ihn] gesehen hat. 
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[Er ist ewig], da er ewiglich [existiert]....da ist. 

Er ist [unaussprechbar, da] (15)  

....nicht denkbar...GEIST ist etwas was DU nicht denken kannst! 

Aber DU WIRst irgendwann mal feststellen, dass DU das SELBST BIST!  

DU meine JCH jetzt den GEIST,  

der JETZT das Gespräch belauscht!  

Wenn DU DIR jetzt „jemanden“ vorstellst, der „vorstellst, der vorm Computer sitzt 
und das Video anschaut.... wenn DU DICH mit „dem, der vorm Computer sitzt 

verwechselst“ musst DU DIR bewusst machen:  

der ist  auch  schon ein Gedanke von DIR!  

 

https://youtu.be/PlMPaslu4nA?t=8m51s 

 

Und JCH sag auch IMMER wieder , wenn JCH „JCH“ sage, das BIN JCH...JCH ist jetzt 
nicht der „Lautsprecher“ ...hochinteressant: 

DU HÖRST jetzt einem „Lautsprecher“ zu denkst  DU an den „Udo“ den DU DIR 
ausdenkst...JCH betone IMMER wieder: der „Udo“ ist jetzt ein GeDanke ;-) . jetzt 

HÖRST DU nicht dem „Udo“ zu, sondern einem „Lautsprecher“  zu!   

Das der „Udo“ jetzt spricht, das ist jetzt schon wieder eine Konstruktion!  

Er ist [das unmeßbare Licht], das rein, [heilig und gereinigt] ist. 

 

Und JCH sag zu DIR: JCHBINDU!  

Tat Tvam Asi!  

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

 

https://youtu.be/PlMPaslu4nA?t=8m51s
http://de.wikipedia.org/wiki/Tat_Tvam_Asi


5 
 

Wenn DU DEINE HEILIGKEIT verstanden 

hast, „verwechselst“ DU DICH nicht mit einer 
Facette,  

die IN DIR auftaucht!  

 

Er ist unaussprechbar, [indem er vollkommen ist in] der Unvergänglichkeit. 

(20) (Er ist) [nicht in Vollkommenheit] noch in Seligkeit noch in Göttlichkeit, 

[sondern er ist weitaus vorzüglicher]. 

Schon die „Vollkommenheit“ die DU DIR ausdenkst, setzt schon wieder die 

„Unvollkommenheit!“  

Das Gesetz der Polarität ist sehr sehr wichtig!  

 

Angenommen „du gehst spazieren“  und DU denkst DIR: ist es schön still! 

Hochinteressant: „Stille“ kannst DU ja gar nicht „wahrnehmen!“ Wenn DU DIR 

jetzt einredest, DU könntest „die Stille“ „wahrnehmen“, ....nein, was passiert,  DU 

spannst eine Gedankenwelle auf, und DU fokussierst DICH auf „die Hälfte“  

„Stille“  ...die Stille ist nur des-halb  da, weil DU DIR „unbewusst“ einen „Lärm“ 

im Hintergrund denkst, der jetzt nicht da ist, weil DU glaubst „der war „vorher“ !“  

 

Dasselbe passiert auch ,wenn DU sagst: „ich bin gesund“ .... das Gefühl 

„Gesundheit“ kannst DU nicht wahrnehmen! Gesundheit „fühlt“ MANN 
nicht!!! ...denkst DU im selben Moment ein Kontrast: 

„Unwohlsein“ , was angeblich eine „Krankheit“ ist ;-), was DU DIR „vorher“ 

denkst, obwohl DU das doch „jetzt!“ denkst! 

 

Es gibt keine Vergangenheit! Vergangenheit ist ein Gedanke, der jetzt gedacht 

wird.....DU spannst IMMER ein „Zeitfenster“ vor DIR auf! 

 

Das ist eine große ERKENNTNIS!!!  

Wenn DU weder an das eine denkst, ist das andere auch nicht da!  

Die HEILIGKEIT ist dann der Fall, wenn „du in der Küche bist, eine Zwiebel 

schneidest“ da denkst DU weder: „Mensch, bin ich heute gesund oder bin ich heut 

krank“ ...  dann BIST DU in Bezug auf „deinen Körper“ HEIL!  

Wenn DU denkst: „bin ich gesund“...erschaffst DU im selben Moment die 

„Krankheit“ und DU BIST DIR das nicht bewusst!  
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Er ist weder körperlich [noch ist er unkörperlich]. 

Er ist weder groß [noch] ist er klein. 

[Es gibt keine] (25) Art und Weise zu sagen: Wie groß ist er? Oder: Was [ist seine 

Art?], denn keiner [ist in der Lage, ihn zu erkennen.]  

Er gehört nicht [zu den Existierenden, sondern er ist] weitaus vorzüglicher, [nicht] 

als ob [er (an sich) vorzüglicher wäre], sondern dieses, was das Seine ist, (ist 

vorzüglicher). 

Er [hat keinen Anteil, weder an den Äonen] noch (30) an Zeit. 

Denn wer nämlich Anteil hat an [einem Äon], diesen haben andere bereitet. 

Der Begriff Äon stammt vom Griechischen ὁ αἰών (ho aión, aus archaischem Griechisch ὁ αἰϝών; aiwón) und kann, je nach Zusammenhang, in dem das Wort 

steht, Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten
[1]

. Im theologischen Sprachgebrauch wird das Wort oft im Sinne 

einer unbegrenzten Zeit, also mit der Bedeutung Ewigkeit verwendet, wobei diese Übersetzung von einer Minderheit nicht anerkannt wird. 

 

αἰώ = griechisch heißt : wahrnehmen: hören, sehen....mit N hinten dran,...die 
Wahrnehmung einer Existenz ... das ist Zeit , Zeit ist ja wieder ET Zeitewerdung te 

.....das passiert im ewigen HIER und JETZT!!... 

 

Und das rot geschriebene JETZT ....ist : alles ist JETZT!  

Das ist unendlich! Und sobald DU etwas „siehst“ hebst DU aus der großen 
Kollektion ein kleines blaues „jetzt“  heraus, einen MOMent ,das sind zwei M die 

einen Augenblick O bilden!  

Ein blaues „jetzt“ ...ein MoMent ist ein P –u-z-z-le-Stück ...ausgestreuter Schatten 

aus dem großen JETZT wo alles JETZT ist!  

Es gibt bloß JETZT! 

ICH kann bloß „JETZT“ an die Vergangenheit denken. Und genauso ist es mit 

HIER!  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Theologie)#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeit
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Es ist alles HIER!  

Und sobald DU ein „hier“ heraushebst z.B.“Bayreuth, München“  ist es nur eine 
Facette!  Weil alles, was DU HIERhier  und JETZTjetzt  siehst, muß IN DEINEM 

KOPF symbolisch gesprochen, IN ER-Schein-ung treten!  

 

Man hat ihn nicht in eine Zeit eingeschlossen, [denn] er empfängt nicht von jemand 

anderem, [denn es würde empfangen werden] als Anleihe. 

DU BIST IMMER ! DU BIST ICH GOTT das MEER.  

Und aus dem taucht alles auf! Und wenn WIR den symbolischen Wasserspiegel, 
die Feste machen, musst DU wissen, das das EL-H-IM keine Fläche ist, die unter 
einer anderen Fläche steht, sondern dass das ein unendlich kleiner Punkt von 

ENERGIE ist ... 

aus dem EL entfaltet SICH das „le“ ...das „Aufgespannte!“  

Und das ist jetzt der sogenannte „HIMMEL “ ...H -IM, = das MEER, EL = le =  

Nomen: Allerhöchster, Höhe, Joch  
Verb(en), Adjektiv(e): am, an, auf, bei, darüber, der, gegen, gegenüber, hinauf, in, in Bezug 

auf, oben, obendrauf, obwohl, super-, über, über-, um, von, wegen, weil, zu, zusätzlich  
 

Kommentar: (Qere: OL = EL = (das geistige) "QUELL-LICHT+/- (das) AuGeN~Blick-L-ICH~He (phys.)Licht")(= DA~S fiktive - 
"raumzeitlich-ausgedachte" - "physikalische Licht" wird durch "geistigeFokusierung/Konzentation" ZU "Masse/MaT-ER-

IE"(= c² x m)), (Qere: EL = (das) "O~BeR~E/Joch") (= 
"ins J~OCH" gespannt"... SIN~D Deine selbst aufgeworfenen~Gedankenwellen! 

"Joch" I~ST u.a. dieBezeichnung für eine EIN~Kerbung IM~Gebirge -
 die einen Gipfel vom nächsten oder zwei Bergstöcke voneinander trennt.) 

das von „hochheben kommt“,“ herr-aus-;-) heben kommt...das ist die Schöpfung 

DU schöpfst alles aus DJRDIR SELBER...alles was DU DIR ausdenkst ist ein 
Geschöpf , DEIN EIGENES GE-Schöpf!  

Was ist ein „träumender GEIST“ als Ding an SICH? Ein träumender GEIST ist kein 
träumender GEIST, das ist ein „Gedanke“ des „träumenden GEISTES!“ ...der ist 

dieses EL!  

Er ist Ewigkeit, die Ewigkeit gibt. 

Er ist Leben, das [Leben] gibt. 

Er ist ein Seliger, der Seligkeit gibt. 

(5) Er ist Erkenntnis, die Wissen gibt. 

[Er ist] Güte, die Güte gibt. 

[Er ist] Erbarmen, das [Erbarmen] und Rettung [gibt]. 

Er ist Gnade, die Gnade gibt. 

http://gematrie.holofeeling.net/Allerh%C3%B6chster
http://gematrie.holofeeling.net/H%C3%B6he
http://gematrie.holofeeling.net/Joch
http://gematrie.holofeeling.net/am
http://gematrie.holofeeling.net/an
http://gematrie.holofeeling.net/auf
http://gematrie.holofeeling.net/bei
http://gematrie.holofeeling.net/dar%C3%BCber
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/gegen
http://gematrie.holofeeling.net/gegen%C3%BCber
http://gematrie.holofeeling.net/hinauf
http://gematrie.holofeeling.net/in
http://gematrie.holofeeling.net/in_Bezug_auf
http://gematrie.holofeeling.net/in_Bezug_auf
http://gematrie.holofeeling.net/in_Bezug_auf
http://gematrie.holofeeling.net/oben
http://gematrie.holofeeling.net/obendrauf
http://gematrie.holofeeling.net/obwohl
http://gematrie.holofeeling.net/super-
http://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCber
http://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCber-
http://gematrie.holofeeling.net/um
http://gematrie.holofeeling.net/von
http://gematrie.holofeeling.net/wegen
http://gematrie.holofeeling.net/weil
http://gematrie.holofeeling.net/zu
http://gematrie.holofeeling.net/zus%C3%A4tzlich
http://gematrie.holofeeling.net/dho/OL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/geistige
http://gematrie.holofeeling.net/dho/QUELL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
http://gematrie.holofeeling.net/Blick
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H
http://gematrie.holofeeling.net/phys
http://gematrie.holofeeling.net/Licht
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DA
http://gematrie.holofeeling.net/dho/S
http://gematrie.holofeeling.net/fiktive
http://gematrie.holofeeling.net/raumzeitlich
http://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
http://gematrie.holofeeling.net/physikalische
http://gematrie.holofeeling.net/Licht
http://gematrie.holofeeling.net/wird
http://gematrie.holofeeling.net/durch
http://gematrie.holofeeling.net/geistige
http://gematrie.holofeeling.net/geistige
http://gematrie.holofeeling.net/geistige
http://gematrie.holofeeling.net/Konzentation
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ZU
http://gematrie.holofeeling.net/Masse
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IE
http://gematrie.holofeeling.net/c%C2%B2
http://gematrie.holofeeling.net/x
http://gematrie.holofeeling.net/m
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/dho/O
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/E
http://gematrie.holofeeling.net/Joch
http://gematrie.holofeeling.net/ins
http://gematrie.holofeeling.net/dho/J
http://gematrie.holofeeling.net/dho/OCH
http://gematrie.holofeeling.net/gespannt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SIN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/D
http://gematrie.holofeeling.net/Deine
http://gematrie.holofeeling.net/selbst
http://gematrie.holofeeling.net/aufgeworfenen
http://gematrie.holofeeling.net/Gedankenwellen
http://gematrie.holofeeling.net/Joch
http://gematrie.holofeeling.net/dho/I
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/u
http://gematrie.holofeeling.net/a
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
http://gematrie.holofeeling.net/Kerbung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/Gebirge
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/einen
http://gematrie.holofeeling.net/Gipfel
http://gematrie.holofeeling.net/vom
http://gematrie.holofeeling.net/n%C3%A4chsten
http://gematrie.holofeeling.net/oder
http://gematrie.holofeeling.net/zwei
http://gematrie.holofeeling.net/Bergst%C3%B6cke
http://gematrie.holofeeling.net/voneinander
http://gematrie.holofeeling.net/trennt
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[Nicht] weil er es besitzt, sondern weil er [das] unmeßbare (10), unbegreifbare 

[Licht] gibt . 

Das ist JCH UP! 

 ...also kann das der Brösel Udo nicht sein, weil DU den ja nur „ausdenkst!“  

Aber JCH betone IMMER wieder dieses SPIEL: 

DU WEISST doch: ER ist ein KÖNIG der ST-ERBEN musste um IN DEINER 

Traumwelt in ER-Scheinung zu treten.... 

https://www.youtube.com/watch?v=ywU3viXRR_E 

JCH werde dir die Geschichte jenes „einsamen Königs“ erzählen, 

der „in seiner WIRK-LICHTK-EIT“ sterben musste, 
um Dich „INDeiner Traumwelt“ besuchen zu können... 

K = k = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B 
EIT = tya = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA 

  
 

 

[Wie soll ich sprechen] mit dir über ihn? [Denn] sein [Äon] ist unvergänglich, er 

schweigt und existiert im [Schweigen, indem er ruht]  

Da ist der „Adam“ mit drin md 

Nomen: Blut, Blutbahn, Blutschuld, Blutspende, Bluttat, Blutuntersuchung, Durchblutung, Feindschaft, Geblüt, Mumm, Opferblut
  

Verb(en), Adjektiv(e): ähnelnd, schweigend, still, wechselwarm  
 

Kommentar: (Qere: DM = "GESCHLOSSENES MEER+/- geöffnete~Gestaltwerdung") "Blut" (Qere: BLUT = 
"Wechseljahre/Klimakterium")(= griech. klimaktér = „Stufenleiter"/"kritischer Zeitpunkt IMLeBeN“) (Qere: "BL~UT" = "IM-

LICHT+/- aufgespannte ER~Scheinung" / "B~LUTh" = "IN einer Hülle" ST~Ecken) 

A als Imperfekt gelesen DaM = ICH werde Schw-eigen, Schw,  Schin Waw, das 
„doppelt aufgespannte (W) ist DEIN EIGENES. Und doppelt aufgespannt ist IMMER 

plus minus und das hebt SICH auf, DU BLEIBST NICHTS! 

Egal an was DU denkst, DU bleibst trotzdem NICHTS! 

ER SCHW-EIGT und existiert im Schweigen indem ER ruht, und „vor allen Dingen 
ist“ denn ER ist das HAUPT; aller Äeonen  

[Denn] sein [Äon] ist unvergänglich, er schweigt und existiert im [Schweigen, 

indem er ruht]   

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywU3viXRR_E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA
http://gematrie.holofeeling.net/Blut
http://gematrie.holofeeling.net/Blutbahn
http://gematrie.holofeeling.net/Blutschuld
http://gematrie.holofeeling.net/Blutspende
http://gematrie.holofeeling.net/Bluttat
http://gematrie.holofeeling.net/Blutuntersuchung
http://gematrie.holofeeling.net/Durchblutung
http://gematrie.holofeeling.net/Feindschaft
http://gematrie.holofeeling.net/Gebl%C3%BCt
http://gematrie.holofeeling.net/Mumm
http://gematrie.holofeeling.net/Opferblut
http://gematrie.holofeeling.net/Opferblut
http://gematrie.holofeeling.net/Opferblut
http://gematrie.holofeeling.net/%C3%A4hnelnd
http://gematrie.holofeeling.net/schweigend
http://gematrie.holofeeling.net/still
http://gematrie.holofeeling.net/wechselwarm
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GESCHLOSSENES
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEER
http://gematrie.holofeeling.net/ge%C3%B6ffnete
http://gematrie.holofeeling.net/Gestaltwerdung
http://gematrie.holofeeling.net/Blut
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BLUT
http://gematrie.holofeeling.net/Wechseljahre
http://gematrie.holofeeling.net/Klimakterium
http://gematrie.holofeeling.net/griech
http://gematrie.holofeeling.net/klimakt%C3%A9r
http://gematrie.holofeeling.net/Stufenleiter
http://gematrie.holofeeling.net/kritischer
http://gematrie.holofeeling.net/Zeitpunkt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/UT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
http://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Scheinung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LUT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
http://gematrie.holofeeling.net/einer
http://gematrie.holofeeling.net/H%C3%BClle
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/Ecken
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(und) vor [allen Dingen] ist. [Denn er ist] das Haupt .... 

die Quintessenz-Schöpfung (HA)  von UP  

.... [aller] Äonen, [und] er ist der, der ihnen Stärke gibt in (15) seiner Güte.  

Könnt ja fast auf MICH UP passen ... ;-)  

Denn [wir wissen] nicht [die unaussprechbaren Dinge, und wir] wissen nicht, was 

[unmeßbar ist] außer ihm, der [aus] ihm offenbar geworden ist, nämlich (aus) [dem] 

Vater. Er nämlich ist es, der es uns [allein gesagt hat]. Denn er ist der, der sich 

anblickt (20) in seinem Licht, welches [ihn] umgibt, das ist die Quelle [des] 

lebendigen Wassers.  

Und er ist es, der [allen Äonen gibt]. Und in jeder Gestalt [nimmt] er sein Bild  

B-ILD dly = IM KIND , der VATER ist EINS mit dem SOHN  

[wahr] , indem er es in der Quelle des [Geistes] sieht.`` 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myn0y8afmTQ&feature=youtu.be&t=8m50s 

(GOTT ist LEBEN so dass alles, was ge-schaffen WIRd  „zu leben scheint“! )  

 

Über die Hervorbringung der Äonen--Fünfheit 

,,Er ist es, der sein (25) [Wasser--]Licht will, 

... EL-H-IM ,  das WASSER ist die ENERGIE  aus der alles entspringt  

Und dieses WASSER des MEERES .... 

(IM my 
Nomen: Haupt, Hauptteil, Meer, Regen, Reichtum, See, Stärke, Tapferkeit, Vorkommen, Westen, Wildbachverbauung  

 
Kommentar: (Qere: IM = "GOTT=MEER+/- intellektuelle~Gestaltwerdung~") (Als Suffix: "mask./plur." und "Dual") 

....kann nicht vernichtet werden, von EL-H-IM ....das WIRd NUR ständig in eine 
andere Form umgewandelt....das sind die GedankenWellen. 

 [welches] die Quelle des [reinen Licht--]Wassers [ist], [die] ihn umgibt. Und sein 

[Gedanke (Ennoia) vollbrachte eine] Tat und trat in Erscheinung, [das heißt] die, 

die [in Erscheinung trat] vor ihm in [dem Glanz]....  

https://www.youtube.com/watch?v=myn0y8afmTQ&feature=youtu.be&t=8m50s
http://gematrie.holofeeling.net/Haupt
http://gematrie.holofeeling.net/Hauptteil
http://gematrie.holofeeling.net/Meer
http://gematrie.holofeeling.net/Regen
http://gematrie.holofeeling.net/Reichtum
http://gematrie.holofeeling.net/See
http://gematrie.holofeeling.net/St%C3%A4rke
http://gematrie.holofeeling.net/Tapferkeit
http://gematrie.holofeeling.net/Vorkommen
http://gematrie.holofeeling.net/Westen
http://gematrie.holofeeling.net/Wildbachverbauung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEER
http://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
http://gematrie.holofeeling.net/Gestaltwerdung
http://gematrie.holofeeling.net/Als
http://gematrie.holofeeling.net/Suffix
http://gematrie.holofeeling.net/mask
http://gematrie.holofeeling.net/plur
http://gematrie.holofeeling.net/und
http://gematrie.holofeeling.net/Dual
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 GL lg Nomen: Anfall, Ausbruch, Becken, Gallone, Halde, Häufchen, Haufen, Kot, Locke, Lockenwickler, Maß für 

Flüssigkeiten etwa ein halber 
Liter, Meer, Menge,Mistfladen, Murmel, Quelle, Rolle, Rüsche, See, Stapel, Steinhaufen, Stoß, Sturm, Walze, Welle, Woge  
Verb(en), Adjektiv(e): sich freuen, wellenartig  
 
Kommentar: (Qere: GL = "GEISTIGES-LICHT+/- gestig/intellektuelles~ (phys.) Licht")(= "GEIST+/- 
~Gedankenwellen") "Welle" (Qere: "W-EL~LE"), "Steinhaufe"(Qere: "ST~EIN-
Haufe") "Kot/Mistfladen"(= speziell Menschenkot als Brennmaterial) (Qere: "K~OT" / "M~ist-F-LA-DeN")  

.... seines Lichtes. Das ist (30) die erste [Kraft, welche] vor dem All war und 

[welche in Erscheinung trat] aus seinem Denken. Sie [ist die Pronoia* des Alls] -- 

ihr Licht [leuchtet im Abbild seines] Lichtes --, 

AB-B-ILD , das VATER-BI-ILD oder das Aufblühen IM KIND 

ba = Nomen: Ahne, Ahnherr, Anfang, Anführer, Chef, Durchschnitt, Eltern, erste 

Blüte, Familienoberhaupt, Frische, Frucht, Führer, Gebieter, Geistlicher, Gönner, Gott,Knospe, Kopf, Leiter, Mäzen, Meister, Meisterprüfung, Mittelwert, Originalcode, Patri
arch, Patron, Quelle, Schirmherr, Stammform, Stammvater, Totengeist,Ursprung, Vater, Vatertier, Vorfahr, Vorfahre, Vorläufer, Vorsitzender  

Verb(en), Adjektiv(e): aufblühen, aufknospen, meistern  
 

Kommentar: (Qere: AB = "VATER", A~B = "SCHÖPFER+/- schöpfer~ISCH-E Polarität/außer-H-AL~B")(= Beachte: das Präfix B = "im/in/innen" U~ND das Suffix Bsymb. 
"EIN polares/außer-H-AL~B"), "aufblühen/aufknospen", "Av" (= 11. Monat Juli-August) 

*Pronoia (v. altgriech. πρόνοια „Vorsorge“, Plural πρόνοιαι Pronoiai) (auch oikonomia oder posotes, Einkommen) 

die [vollkommene] Kraft, die [das] Abbild ist des unsichtbaren, (35) jungfräulichen 

Geistes, 

jungfräulich: da steckt der Junge und die Frau mit drin, und das ist schon wieder 
der ADAM, das rote ICH  

  der vollkommen ist. [Die erste Kraft], der Ruhm der Barbelo, ..... 

Barbelo: der in der VIER RUHENDE GOTT 

Die Etymologie von Barbelo ist ungewiss. Möglicherweise leitet sich der Begriff aus dem Hebräischen von „Barbhe Eloha“ („in der Vier ist Gott“) her, 
[1]

 eine andere 

Erklärung bezieht den Namen auf Baal. Barbelo bezeichnet ein weibliches Äon (Emanation der höchsten Gottheit) des Gnostizismus, das die höchste Stellung besitzt und 
eine Art Weltenmutter darstellt. 

ebra Nomen: Vier  

Verb(en), Adjektiv(e): vierfach, vierzig  
Kommentar: (Qere: A~RBE = (IM~Perfekt) "ICH W~ER-DE Ge-vier-Teil-T") (= in die vier SPIEGEL-Quadranten des "EINHEIT~S/K-RAI~SES") "vier" (fem.)  

Eloha hwla = Nomen: Gott  
Kommentar: (Qere: AL=UH = "GOTT=verbundene Quintessenz", AL~WH = "GOTT~aufgespannte Wahrnehmung")  

Eloha ist nur wieder ein anderes Wort für das GOTTESKIND ADAM.  

B- ebra = IN der V-IER  ist GOTT mit SEJNER aufgespannten Wahrnehmung.  

 

http://gematrie.holofeeling.net/Anfall
http://gematrie.holofeeling.net/Ausbruch
http://gematrie.holofeeling.net/Becken
http://gematrie.holofeeling.net/Gallone
http://gematrie.holofeeling.net/Halde
http://gematrie.holofeeling.net/H%C3%A4ufchen
http://gematrie.holofeeling.net/Haufen
http://gematrie.holofeeling.net/Kot
http://gematrie.holofeeling.net/Locke
http://gematrie.holofeeling.net/Lockenwickler
http://gematrie.holofeeling.net/Ma%C3%9F_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeiten_etwa_ein_halber_Liter
http://gematrie.holofeeling.net/Ma%C3%9F_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeiten_etwa_ein_halber_Liter
http://gematrie.holofeeling.net/Ma%C3%9F_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeiten_etwa_ein_halber_Liter
http://gematrie.holofeeling.net/Ma%C3%9F_f%C3%BCr_Fl%C3%BCssigkeiten_etwa_ein_halber_Liter
http://gematrie.holofeeling.net/Meer
http://gematrie.holofeeling.net/Menge
http://gematrie.holofeeling.net/Mistfladen
http://gematrie.holofeeling.net/Murmel
http://gematrie.holofeeling.net/Quelle
http://gematrie.holofeeling.net/Rolle
http://gematrie.holofeeling.net/R%C3%BCsche
http://gematrie.holofeeling.net/See
http://gematrie.holofeeling.net/Stapel
http://gematrie.holofeeling.net/Steinhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Sto%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/Sturm
http://gematrie.holofeeling.net/Walze
http://gematrie.holofeeling.net/Welle
http://gematrie.holofeeling.net/Woge
http://gematrie.holofeeling.net/sich_freuen
http://gematrie.holofeeling.net/wellenartig
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GEISTIGES
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LICHT
http://gematrie.holofeeling.net/gestig
http://gematrie.holofeeling.net/intellektuelles
http://gematrie.holofeeling.net/phys
http://gematrie.holofeeling.net/Licht
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
http://gematrie.holofeeling.net/Gedankenwellen
http://gematrie.holofeeling.net/Welle
http://gematrie.holofeeling.net/dho/W
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LE
http://gematrie.holofeeling.net/Steinhaufe
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
http://gematrie.holofeeling.net/Haufe
http://gematrie.holofeeling.net/Kot
http://gematrie.holofeeling.net/Mistfladen
http://gematrie.holofeeling.net/speziell
http://gematrie.holofeeling.net/Menschenkot
http://gematrie.holofeeling.net/als
http://gematrie.holofeeling.net/Brennmaterial
http://gematrie.holofeeling.net/dho/K
http://gematrie.holofeeling.net/dho/OT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/M
http://gematrie.holofeeling.net/ist
http://gematrie.holofeeling.net/dho/F
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LA
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DN
http://gematrie.holofeeling.net/Ahne
http://gematrie.holofeeling.net/Ahnherr
http://gematrie.holofeeling.net/Anfang
http://gematrie.holofeeling.net/Anf%C3%BChrer
http://gematrie.holofeeling.net/Chef
http://gematrie.holofeeling.net/Durchschnitt
http://gematrie.holofeeling.net/Eltern
http://gematrie.holofeeling.net/erste_Bl%C3%BCte
http://gematrie.holofeeling.net/erste_Bl%C3%BCte
http://gematrie.holofeeling.net/erste_Bl%C3%BCte
http://gematrie.holofeeling.net/Familienoberhaupt
http://gematrie.holofeeling.net/Frische
http://gematrie.holofeeling.net/Frucht
http://gematrie.holofeeling.net/F%C3%BChrer
http://gematrie.holofeeling.net/Gebieter
http://gematrie.holofeeling.net/Geistlicher
http://gematrie.holofeeling.net/G%C3%B6nner
http://gematrie.holofeeling.net/Gott
http://gematrie.holofeeling.net/Knospe
http://gematrie.holofeeling.net/Kopf
http://gematrie.holofeeling.net/Leiter
http://gematrie.holofeeling.net/M%C3%A4zen
http://gematrie.holofeeling.net/Meister
http://gematrie.holofeeling.net/Meisterpr%C3%BCfung
http://gematrie.holofeeling.net/Mittelwert
http://gematrie.holofeeling.net/Originalcode
http://gematrie.holofeeling.net/Patriarch
http://gematrie.holofeeling.net/Patriarch
http://gematrie.holofeeling.net/Patriarch
http://gematrie.holofeeling.net/Patron
http://gematrie.holofeeling.net/Quelle
http://gematrie.holofeeling.net/Schirmherr
http://gematrie.holofeeling.net/Stammform
http://gematrie.holofeeling.net/Stammvater
http://gematrie.holofeeling.net/Totengeist
http://gematrie.holofeeling.net/Ursprung
http://gematrie.holofeeling.net/Vater
http://gematrie.holofeeling.net/Vatertier
http://gematrie.holofeeling.net/Vorfahr
http://gematrie.holofeeling.net/Vorfahre
http://gematrie.holofeeling.net/Vorl%C3%A4ufer
http://gematrie.holofeeling.net/Vorsitzender
http://gematrie.holofeeling.net/aufbl%C3%BChen
http://gematrie.holofeeling.net/aufknospen
http://gematrie.holofeeling.net/meistern
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AB
http://gematrie.holofeeling.net/dho/VATER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
http://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pfer
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/E
http://gematrie.holofeeling.net/Polarit%C3%A4t
http://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Fer
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/Beachte
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/Pr%C3%A4fix
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/im
http://gematrie.holofeeling.net/in
http://gematrie.holofeeling.net/innen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/U
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ND
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/Suffix
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
http://gematrie.holofeeling.net/polares
http://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Fer
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/aufbl%C3%BChen
http://gematrie.holofeeling.net/aufknospen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/Monat
http://gematrie.holofeeling.net/Juli
http://gematrie.holofeeling.net/August
http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Etymologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Barbelo-Gnostiker#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Gott)
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Theologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gnostizismus
http://gematrie.holofeeling.net/Vier
http://gematrie.holofeeling.net/vierfach
http://gematrie.holofeeling.net/vierzig
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/RBE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/Perfekt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/W
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/G
http://gematrie.holofeeling.net/vier
http://gematrie.holofeeling.net/Teil
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/in
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/vier
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SPIEGEL
http://gematrie.holofeeling.net/Quadranten
http://gematrie.holofeeling.net/des
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EINHEIT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/S
http://gematrie.holofeeling.net/dho/K
http://gematrie.holofeeling.net/dho/RAI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SES
http://gematrie.holofeeling.net/vier
http://gematrie.holofeeling.net/fem
http://gematrie.holofeeling.net/Gott
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/UH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
http://gematrie.holofeeling.net/verbundene
http://gematrie.holofeeling.net/Quintessenz
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTT
http://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
http://gematrie.holofeeling.net/Wahrnehmung
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DU musst wissen das der GEIST RU-CH  

xwr 
Nomen: Absicht, Abstand, Alpdruck, Atem, Atmosphäre, Befreiung, Bläser, Brise, Druckwelle, Einbildung, Elfe, Erleichterung, Fahrtwind, Flaschengeist, Führung, Gedächt
nis, Gefühl, Geist, Gemüt,Gespenst, Gewinn, Ghostwriter, Hauch, Herz, Himmelsrichtung, Inkubus, Knirps, Kobold, Laune, Leitung, Luft, Lüftchen, Luftstrom, Markise, Mor
al, Nuance, Phantom, Raum, Richtung, Schatten,Schattierung, Schreckgespenst, Schreckgestalt, Seele, Sinn, Spirituose, Spiritus, Spur, Stimmung, Sturm, Teufel, Ufo, Ve

rdienst, Verstand, Wille, Wind, Witterung, Ziel, Zwerg, Zwischenraum  
Verb(en), Adjektiv(e): atmen, breit machen, einen Zwischenraum lassen, erleichtert, erleichtert sein, lüften, riechen, spüren, verbreitet 

sein, winden, windgeschützt, windstill, Zwischenraum lassen  
 

Kommentar: (Qere: RWCH = (eine bewusst IM) "KOPF-VERBUNDENE-KOLLEKTIVITÄT +/- 
(eine) "rational~aufgespannte Kollektion")(= DeR von einem "bewussten GEIST" zum Denken benutzte"Verstand/Intellekt" I~ST EIN "limi-TIER-TER Geist"!), 

"Geist" (Qere: "G~EI-ST") "Wind" (Qere: "W~IN~D), "die 4 Himmelsrichtungen" = "die 4 Welt-GeG-Enden"(= die 4 symbl. "Tedraeder-SPIEGEL-Seiten"), 
"Zwischenraum" (Qere: "ZW-ISCHeN~Raum") pi. "B-REI-T machen/Zwischenraum lassen"(= L-RWCH), (ein) "A~B-stand", 

"verbreitet sein/erleichtert sein", pi. (= ETwas aus-)"lüften", "MORAL/ERleichterung/Gewinn/Verdienst" 

KOPF-VERBUNDENE-KOLLEKTIVITÄT .... JCH sag IMMER „KOPF-KINO“ ...das 
jenseits der „Erscheinungswelt“ ist, weil die Erscheinungswelt ist das, was auf der 

„Leinwand“ läuft....  

Das „DARSTELLENDE BEWUSSTSEIN“ nenn JCH das auch.  

Und die rote 6  ist IN diesem KOPF,  (R-U-CH) , das EWIGE JETZT, und das Chet ist 
das Kollektiv.  

Der RUaCH , der GEIST ist eigentlich gar nicht denkbar...sobald WIR den „blau“ 
machen wird es zu einer Berechnung (R) , die 6 wird zu was aufgespannten, und 

die 8 eine spezielle Kollektion von Denkmöglichkeiten.    

RUCH wird übersetzt als GEIST und als WIND.  

W-I-ND: ein doppelt aufgespannter Intellekt, ein doppelt aufgespannter GOTT.  

ND: ein auf und ab, ein ständiges Kommen und Gehen. Die existierende Öffnung 
sind DEINE Gedankenwellen...die Tranversale!  

...wird auch als „Himmelsrichtungen“ übersetzt. Im Gesenius steht die 4 Welt-
GeG-enden (ist ja was „ausgedachtes“ ) ...das sind die 4 Seiten des geöffneten 

Spiegels... D-RAI...warum ist eigentlich der griechische Buchstabe Dalet der eine 
Vier ist, wieso ist der ein Dreieck ?  

Δ, δ 

 

Delta (δέλτα) délta (δέλτα) 

Weil du von den „vier“ nur „d-rei“ sehen kannst und der vierte ...ist schon was 
„ausgedachtes“ .... 

Wenn DU DIR den EINHEITSKREIS, die vier Quadranten denkst,  

++ ist nicht denkbar 

http://gematrie.holofeeling.net/Absicht
http://gematrie.holofeeling.net/Abstand
http://gematrie.holofeeling.net/Alpdruck
http://gematrie.holofeeling.net/Atem
http://gematrie.holofeeling.net/Atmosph%C3%A4re
http://gematrie.holofeeling.net/Befreiung
http://gematrie.holofeeling.net/Bl%C3%A4ser
http://gematrie.holofeeling.net/Brise
http://gematrie.holofeeling.net/Druckwelle
http://gematrie.holofeeling.net/Einbildung
http://gematrie.holofeeling.net/Elfe
http://gematrie.holofeeling.net/Erleichterung
http://gematrie.holofeeling.net/Fahrtwind
http://gematrie.holofeeling.net/Flaschengeist
http://gematrie.holofeeling.net/F%C3%BChrung
http://gematrie.holofeeling.net/Ged%C3%A4chtnis
http://gematrie.holofeeling.net/Ged%C3%A4chtnis
http://gematrie.holofeeling.net/Ged%C3%A4chtnis
http://gematrie.holofeeling.net/Gef%C3%BChl
http://gematrie.holofeeling.net/Geist
http://gematrie.holofeeling.net/Gem%C3%BCt
http://gematrie.holofeeling.net/Gespenst
http://gematrie.holofeeling.net/Gewinn
http://gematrie.holofeeling.net/Ghostwriter
http://gematrie.holofeeling.net/Hauch
http://gematrie.holofeeling.net/Herz
http://gematrie.holofeeling.net/Himmelsrichtung
http://gematrie.holofeeling.net/Inkubus
http://gematrie.holofeeling.net/Knirps
http://gematrie.holofeeling.net/Kobold
http://gematrie.holofeeling.net/Laune
http://gematrie.holofeeling.net/Leitung
http://gematrie.holofeeling.net/Luft
http://gematrie.holofeeling.net/L%C3%BCftchen
http://gematrie.holofeeling.net/Luftstrom
http://gematrie.holofeeling.net/Markise
http://gematrie.holofeeling.net/Moral
http://gematrie.holofeeling.net/Moral
http://gematrie.holofeeling.net/Moral
http://gematrie.holofeeling.net/Nuance
http://gematrie.holofeeling.net/Phantom
http://gematrie.holofeeling.net/Raum
http://gematrie.holofeeling.net/Richtung
http://gematrie.holofeeling.net/Schatten
http://gematrie.holofeeling.net/Schattierung
http://gematrie.holofeeling.net/Schreckgespenst
http://gematrie.holofeeling.net/Schreckgestalt
http://gematrie.holofeeling.net/Seele
http://gematrie.holofeeling.net/Sinn
http://gematrie.holofeeling.net/Spirituose
http://gematrie.holofeeling.net/Spiritus
http://gematrie.holofeeling.net/Spur
http://gematrie.holofeeling.net/Stimmung
http://gematrie.holofeeling.net/Sturm
http://gematrie.holofeeling.net/Teufel
http://gematrie.holofeeling.net/Ufo
http://gematrie.holofeeling.net/Verdienst
http://gematrie.holofeeling.net/Verdienst
http://gematrie.holofeeling.net/Verdienst
http://gematrie.holofeeling.net/Verstand
http://gematrie.holofeeling.net/Wille
http://gematrie.holofeeling.net/Wind
http://gematrie.holofeeling.net/Witterung
http://gematrie.holofeeling.net/Ziel
http://gematrie.holofeeling.net/Zwerg
http://gematrie.holofeeling.net/Zwischenraum
http://gematrie.holofeeling.net/atmen
http://gematrie.holofeeling.net/breit_machen
http://gematrie.holofeeling.net/einen_Zwischenraum_lassen
http://gematrie.holofeeling.net/erleichtert
http://gematrie.holofeeling.net/erleichtert_sein
http://gematrie.holofeeling.net/l%C3%BCften
http://gematrie.holofeeling.net/riechen
http://gematrie.holofeeling.net/sp%C3%BCren
http://gematrie.holofeeling.net/verbreitet_sein
http://gematrie.holofeeling.net/verbreitet_sein
http://gematrie.holofeeling.net/verbreitet_sein
http://gematrie.holofeeling.net/winden
http://gematrie.holofeeling.net/windgesch%C3%BCtzt
http://gematrie.holofeeling.net/windstill
http://gematrie.holofeeling.net/Zwischenraum_lassen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/RWCH
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/bewusst
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KOPF
http://gematrie.holofeeling.net/dho/VERBUNDENE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KOLLEKTIVIT%C3%84T
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/rational
http://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
http://gematrie.holofeeling.net/Kollektion
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/von
http://gematrie.holofeeling.net/einem
http://gematrie.holofeeling.net/bewussten
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GEIST
http://gematrie.holofeeling.net/zum
http://gematrie.holofeeling.net/Denken
http://gematrie.holofeeling.net/benutzte
http://gematrie.holofeeling.net/Verstand
http://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/I
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EIN
http://gematrie.holofeeling.net/limi
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TIER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TER
http://gematrie.holofeeling.net/Geist
http://gematrie.holofeeling.net/Geist
http://gematrie.holofeeling.net/dho/G
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/Wind
http://gematrie.holofeeling.net/dho/W
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/D
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/Himmelsrichtungen
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/Welt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GG
http://gematrie.holofeeling.net/Enden
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/symbl
http://gematrie.holofeeling.net/Tedraeder
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SPIEGEL
http://gematrie.holofeeling.net/Seiten
http://gematrie.holofeeling.net/Zwischenraum
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ZW
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCHN
http://gematrie.holofeeling.net/Raum
http://gematrie.holofeeling.net/pi
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/dho/REI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/machen
http://gematrie.holofeeling.net/Zwischenraum
http://gematrie.holofeeling.net/lassen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/dho/RWCH
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/stand
http://gematrie.holofeeling.net/verbreitet
http://gematrie.holofeeling.net/sein
http://gematrie.holofeeling.net/erleichtert
http://gematrie.holofeeling.net/sein
http://gematrie.holofeeling.net/pi
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
http://gematrie.holofeeling.net/aus
http://gematrie.holofeeling.net/l%C3%BCften
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MORAL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Gewinn
http://gematrie.holofeeling.net/Verdienst
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KOPF
http://gematrie.holofeeling.net/dho/VERBUNDENE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/KOLLEKTIVIT%C3%84T
http://de.wikipedia.org/wiki/Delta
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DU hast These und Antithese, die WIR UNS ausdenken und Synthese ist das 
eigentliche MEER , das aber NICHTS ist,... jetzt haben WIR aber ein ausgedachtes 

„NICHTS“  ...das ist jetzt praktisch eine Ecke, wie JCH IMMER so schön sag, und die 
rote Vier, die WIR jetzt „drauf legen“ , dass ist das ++ ( Quadrat im Einheitskreis) , 

das schliesst praktisch  ab  ... 

..aber von dem EINEN LICHT in der MITTE, das ist GOTT.  

Da sind „wiederrum“ die „VIER“ schon wieder was „ausgedachtes“ ....das ist die 
1:4 Struktur... die DU schön beim Weinreb nachlesen kannst, wie sich die Thora, 

die Schöpfungsgeschichte aufbaut, die 1:4 Struktur... 

Sobald WIR UNS IN die 4 ein LICHT , eine „Quintessenz“  reindenken ist die „Fünf“  
auch schon wieder was ausgedachtes ....  

[Die erste Kraft], der Ruhm der Barbelo, die vollkommene ( 5.1) Herrlichkeit in 

den Äonen, die Herrlichkeit der Offenbarung, sie gab Lobpreis dem vollkommenen 

Geist, und sie war es, die ihn preist, denn seinetwegen war sie in Erscheinung 

getreten. 

Das ist die erste große Metapher, das ist dieser CHRIST-ALL-MENSCH.  

Dieser ist der erste Gedanke, (5) sein Abbild... 

...der VATER IM KIND... 

Sie wurde der Mutterschoß des Alls, denn sie ist die, die vor ihnen allen ist, der 

Mutter--Vater,... 

Mutter-Vater-  der HEILIGE GEIST,  

der RUACH (Rational aufgespanntes Chet- die vier Grundelemente die den 
Einheitskreis erschaffen )   der erste Mensch, der heilige Geist, der dreifach--

männliche, der dreifach--kraftvolle, der dreifach--benannte Mannweibliche und 

der (10) ewige Äon bei den Unsichtbaren und das erste Herauskommen. 

*Sie* bat den unsichtbaren, jungfräulichen Geist -- das ist Barbelo -- , ihr 

Erkenntnis zu geben. Und der Geist stimmte zu. Und als [er] aber [zugestimmt 

hatte], offenbarte sich (15) die erste Erkenntnis. Und sie stellte sich hin mit der 

Pronoia; (die Fülle)  diese stammt aus dem Gedanken des unsichtbaren, 

jungfräulichen Geistes. Sie pries ihn [und] seine vollkommene Kraft, Barbelo, da 

(20) sie ihretwegen entstanden waren. Und wiederum bat sie, ihr 

[Unvergänglichkeit] zu gewähren, und er stimmte zu. Als er [zugestimmt] hatte, 

[offenbarte sich] die Unvergänglichkeit, und sie stand zusammen mit dem 

Gedanken und der Ersterkenntnis (SELBSTERKENNTNIS) .  Sie pries (25) den 
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Unsichtbaren und Barbelo, deretwegen sie entstanden waren. Und Barbelo bat, ihr 

ewiges Leben zu geben. Und der unsichtbare Geist stimmte zu. Und als er 

zugestimmt hatte, trat das ewige Leben (30) in Erscheinung ....,  

Leben ist : „ich weiss“ ,  

nbl  Nomen: Buttermilch, Kamelmilch, Pferdemilch, Sauermilch, Weiß, Weiße  
Verb(en), Adjektiv(e): antik, blass, bleich, für den Sohn, geschwächt, grau, kalt, klären, marmorartig, marmorn, schwach, weiß 
färben, weißen, weißlich, weiss, weissen, ziegeln  
 
Kommentar: (Qere: L~BN = "ZUR~polaren Existenz" = "zum SOHN", LB~N = "I~HR HERZ")(= (H-ARZ ) DeR Frauen) (= LBN = "LeBeN"... er-LeBeN), "weiß" (= 
"ICH weiß"), "sauere Milch"(= "Milch" = CHLB / CHL~B = (das) "weltliche~Äußere"! Das Suffix B symb. ein polares "außen/außerhalb")  

und DEIN LEBEN wird sich ständig verändern.  

 ....und sie [standen zusammen] und priesen den unsichtbaren [Geist] und 

Barbelo,... 

...praktisch die Quintessenz, die jetzt was Ausgedachtes ist, die sich im „Tetraeder 
„ hochspiegelt, in unendlich vielen Lichtfacetten.... alles was DU denkst, ist 
zunächst einmal eine „Vorstellung“ ...DU musst es „vor DICH hinstellen“ ....und das 

ist meistens dreidimensional.... wenn WIR UNS jetzt dieses eine LICHT denken, 
und WIR machen jetzt die vier Spiegel drumherum... INNEN verspiegelt  ...  

 

(Kapitel ... wieder bis .... EINS gemacht ;-)  , verschluckt)  

Das ICH BIN Bewusstsein ist die Lampe im Projektor und egal was DU zur Zeit liest, 
der Leser des Buches, während DU das Leben des Menschen durchlebst, wer DU 

zu sein glaubst, während DU dieses spezielle Leben erlebst,  

BIST DU IMMER DERSELBE GEIST,  

DASSELBE LICHT!  

Von Anfang bis zu Ende verändert SICH der LESER nicht, 
während DU das Leben durchlebst.... 

....das kannst DU DIR ganz bewusst machen! : 

DU vergisst einmal DEINEN Körper und dann fragst DU DICH ob DU ein anderer 
GEIST BIST als , jetzt denken WIR UNS gezielt mal, wie DU 16 warst!  

Wenn DU mit 16 über irgend was spezielles nachgegrübelt hast und DU grübelst 
„jetzt“ über irgendwas nach:  

http://gematrie.holofeeling.net/Buttermilch
http://gematrie.holofeeling.net/Kamelmilch
http://gematrie.holofeeling.net/Pferdemilch
http://gematrie.holofeeling.net/Sauermilch
http://gematrie.holofeeling.net/Wei%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/Wei%C3%9Fe
http://gematrie.holofeeling.net/antik
http://gematrie.holofeeling.net/blass
http://gematrie.holofeeling.net/bleich
http://gematrie.holofeeling.net/f%C3%BCr_den_Sohn
http://gematrie.holofeeling.net/geschw%C3%A4cht
http://gematrie.holofeeling.net/grau
http://gematrie.holofeeling.net/kalt
http://gematrie.holofeeling.net/kl%C3%A4ren
http://gematrie.holofeeling.net/marmorartig
http://gematrie.holofeeling.net/marmorn
http://gematrie.holofeeling.net/schwach
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9F_f%C3%A4rben
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9F_f%C3%A4rben
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9Fen
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9Flich
http://gematrie.holofeeling.net/weiss
http://gematrie.holofeeling.net/weissen
http://gematrie.holofeeling.net/ziegeln
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/dho/BN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ZUR
http://gematrie.holofeeling.net/polaren
http://gematrie.holofeeling.net/Existenz
http://gematrie.holofeeling.net/zum
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SOHN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LB
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/dho/I
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HERZ
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ARZ
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/Frauen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LBN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LBN
http://gematrie.holofeeling.net/er
http://gematrie.holofeeling.net/dho/LBN
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/wei%C3%9F
http://gematrie.holofeeling.net/sauere
http://gematrie.holofeeling.net/Milch
http://gematrie.holofeeling.net/Milch
http://gematrie.holofeeling.net/dho/CHLB
http://gematrie.holofeeling.net/dho/CHL
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/weltliche
http://gematrie.holofeeling.net/%C3%84u%C3%9Fere
http://gematrie.holofeeling.net/Das
http://gematrie.holofeeling.net/Suffix
http://gematrie.holofeeling.net/dho/B
http://gematrie.holofeeling.net/symb
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/polares
http://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Fen
http://gematrie.holofeeling.net/au%C3%9Ferhalb
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Der GEIST der SEINE IN “formationen“ ANSCHAUT ist IMMER NOCH 

DERSELBE GEIST, der hat SICH nicht verändert!  

Das ist ein Faktum!  

Weisst DU dieses ICH, das BUCH, den Wandel den DU zur Zeit durchlebst, ist ein 
reines Interpretations-Konstrukt-und Wertesystem! Die Welt, die DU DIR 
ausdenkst ist genauso wie DEIN Intellekt DIR das ermöglicht, wie DU Welt 
ausdenkst... und der ist ja noch nicht DEINER...DU plapperst bloß  nach!  

Und wenn MANN jetzt DEIN Intellekt als Programm SIEHT... ist es hochinteressant:  

Da hab JCH einen „Virenscanner“ installiert ;-)  , der sich massiv dagegen wert, 
dass der  eigene Glaube verändert wird!  

Das heißt DU wirst feststellen, dass sich was massiv dagegen wert, dass DU 
irgendwelche Parameter veränderst, die du schon als 100% bewiesen abgeharkt 

hast!  

DU stellst alles, GOTT und die Welt in Frage, bevor DU DEIN „100% bewiesenes 
Wissen“ in Frage stellst!!!  

Und JCH sage: gerade das „naturwissenschaftliche Wissen“ , dass DIR das so 
suggeriert, ist ein geistloser Schwachsinn bis zum es geht nicht mehr, wenn DU 

mal zum Denken anfängst:  

an Beispielen magelt es nicht!!!   

Es ist doch 100% bewiesen, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne 
herumdreht und JCH sage IMMER wieder:  

zeig es mir! 
 

Du kannst MJRmir entweder „Bücher“ oder ein „Geschwätz“ von anderen 
zeigen!  

Wassermolküle!...zeig sie mir! „Jeder“  der sich „die“ „vorstellt“ hat zuerst das 
„Wissen“ und wenn er dieses Wissen hat, kann er B-ILD-ER   IN  SEINEM 

„darstellenden“  Bewusstsein aufbauen!  
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Und JCH sag zum 100sten Mal, JCH zitiere MJCH SELBER aus der Bibel:  

ihr Menschen die ihr „außen lebt“ , ihr seht 
Sachen,  

die ihr überhaupt nicht seht!!!!!  

Als tiefgläubiger Materialist siehst DU des Kaisers neuen Kleider!!!  

 

Das geht schon los, wenn DU DIR ein youtube-Video anschaust, oder was im 
Fernsehen , DU „siehst“ „Mensch in Bewegung“ obwohl kein Mensch da ist... nur 

ein statischer Monitor, die mit Lämpchen flackern, Punkt!!!  

Und da bewegt sich nichts, keinen Millimeter von der Stelle und DU weisst, wie 

oft JCH das gesagt habe und wie oft MANN das „wieder-
holen“ muss!  

Da drüber „diskutiere“ JCH nicht mit einem Materialisten. 

DU kannst MJR folgen, den „Gedankengängen“ folgen und dann bringt 

DICH das in eine vollkommen NEUE Welt, wohlgemerkt da kann NUR der GEIST HIN der DU 
BIST!  

Oder DU kannst es sein lassen und DU hast so viel Überlebenschance wie ein 
Samenfädchen eine MANNES, das nicht nach dem EI (NICHTS) sucht!  

DU löscht DICH SELBER aus.  

JCH kann DIR NUR die Hand reichen!  

Was nicht gut brauchbar ist, ist Dein Ego, was „ja aber sagt“ ,  dass  DU  sagst, DU müsstest 
die Scheisse am Leben erhalten! Das ganze Leid, der ganze Schmerz, die ganzen 

Krankheiten, die ganzen Lügen... und jetzt ist natürlich sehr sehr wichtig ... 

Es geht nicht darum, dass DU irgendeinen, den DU DIR ausdenkst , veränderst!  

JCH betone das IMMER wieder: DU willst die Tiere nicht verändern, die DU DIR jetzt 
ausdenkst: jedes Tier ist so, wie es erschaffen wurde und jeder Protagonist in einem 

Märchen ist so, wie er erschaffen wurde! Die wollen WIR nicht verändern! Und jetzt schau 
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mal in DEINEN Charakter  rein, was passiert, wenn gewisse Trockennasenaffen in DEINER 
Welt auftauchen!   

Wie massiv DU die verändern willst, weil DU meinst DU könntest damit die Welt „besser 
machen!“  

 

Holofeeling ist im gewissen Maß die Steigerung! Es gab die kubernikanische Wende 

(von „die Erde ist eine Scheibe“ zu „die Erde ist eine Kugel die sich um die Sonne dreht“  ) 
und holofeeling –Wende löst das ganze gebröselte „da außen“ auf!!!  

Weisst DU , der Fehler der Naturwissenschaft beginnt durch das Missverstehen der Worte 
!!! 

UNI versum!!!  

IN EINS GE-kehrt! Das ist das was IMMER ist. Und diese Wellen, das Volumen drumherum, 
das volvere, das herausrollende drumherum sind „GedankenWellen“ , die tauchen auf und 

fallen in das EINE zurück! Das bedeutet „UNI-versum!“ Das ist der göttliche Kosmos, die 
göttliche Ordnung!  

Sobald DU DIR beim Wort „Universum“ irgendwelche 200 Milliarden Sterne ausdenkst, die 
eine GaL-axie, GL, GEIST GOTTES, oder GL die Welle, sobald „Universum“ diese Vorstellung 

ist, die DU DIR ausdenkst!... das bedeutet das Wort „UNI-versum 
nicht!!!“  

Das ist eine „Facette“ von dem W-ORT „Uni-versum“!  

DU kannst DIR noch tausend andere 
Vorstellungen ausdenken.  

Genaugenommen ist das „IN EINS gekehrte“ , denn alles was IN DIR AUF-

TAUCHT wieder IN das EINE zurückfällt!  

Es gibt bloß das EINE!  

Es gibt bloß den GEIST...alles andere sind Illusionen!  
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Die mangelhafte Hervorbringung durch die Sophia: Jaldabaoth 

 

,,(25) Die Sophia der Epinoia (Erschaffen eines Gedankens)  aber, da sie ein Äon 

ist, dachte in einem Denken aus sich selbst heraus mit dem Gedanken des 

unsichtbaren Geistes und der Ersterkenntnis. Sie wollte ein Bild in Erscheinung 

treten lassen ohne die Zustimmung des Geistes (30) -- denn er hatte es nicht 

gebilligt -- und ohne ihren Paargenossen und ohne seine Überlegung. Und die 

Person ihrer Männlichkeit hatte nicht zugestimmt. Und sie fand nicht ihre 

Übereinstimmung. Und sie überlegte ohne die Zustimmung des Geistes (35), und 

das Wissen ihrer Übereinstimmung, (sondern) sie brachte es hervor. ( 10.1) Und 

wegen der unbesiegbaren Kraft, die in ihr ist, war ihr Denken nicht unwirksam, und 

ein Werk trat aus ihr in Erscheinung, das unvollkommen war, und es war 

unterschieden von ihrer Gestalt, (5) denn sie hatte es ohne ihren Paargenossen 

erschaffen. Und es war unähnlich dem Aussehen seiner Mutter, denn es hatte eine 

andere Gestalt. Und als sie ihren Willen (verwirklicht) sah, veränderte er sich in 

den Typos eines löwengesichtigen Drachens. Und seine Augen (10) waren wie 

Feuer von Sonnenleuchten, die leuchteten. Sie stieß ihn von sich weg, weg aus 

jenen Orten, damit niemand von den Unsterblichen ihn sehen könne, denn sie hatte 

ihn geschaffen in Unwissenheit. 

Und sie umgab ihn mit (15) einer leuchtenden Wolke, und sie stellte einen Thron in 

die Mitte der Wolke, damit niemand ihn sähe außer dem heiligen Geist, der ,Mutter 

der Lebenden` genannt wird. Und sie nannte seinen Namen Jaldabaoth. Dieser (20) 

ist der erste Archon, dieser ist es, der eine große Kraft aus seiner Mutter empfing. 

Und er bewegte sich weg von ihr, und er verließ die Orte, an denen er geboren 

wurde. Er ergriff und schuf sich andere Äonen aus (25) einer Lichtfeuerflamme, 

welche (auch) jetzt existiert.`` 

 

Die mangelhafte Hervorbringung durch die Sophia: Jaldabaoth 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes#Die_Sophia_und_Jaldabaoth 

Die Sophia und Jaldabaoth 

(LJ 110-114, D 82-88) 

Die Sophia will ein Bild aus sich selbst in Erscheinung treten lassen, ohne Zustimmung des Geistes. Da sie aber die Macht hat, entsteht ein unvollkommenes Werk mit 
einem Löwengesicht. Sie nennt es Jaldabaoth. Er ist der erste Archon (= Herrscher). Die Sophia stößt ihn von sich weg, aber Jaldabaoth hat große Kraft von seiner 
Mutter. 

Jaldabaoth schafft sich selbst 12 Archonten (Herrscher). Diese schaffen sich sieben Kräfte und die Kräfte schaffen sich Engel. Jaldabaoth verteilt sein Feuer unter ihnen, 
ist Herr über sie und nennt sich selbst "Gott" – einen neidischen Gott, neben dem es keinen anderen Gott gibt. 

Er benennt die sieben Kräfte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes#Die_Sophia_und_Jaldabaoth
http://de.wikipedia.org/wiki/Jaldabaoth
http://de.wikipedia.org/wiki/Archon_(Amt)
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1. Athoth - Güte 

2. Eloaio - Vorhersehung 

3. Astraphaio - Göttlichkeit 

4. Jao - Herrschaft 

5. Sabaoth - Königreich 

6. Adonein - Begierde 

7. Sabbateon - Weisheit 

Seine Ordnungen entsprechen dem Abbild der ersten Äonen, jedoch nicht, weil er die Unvergänglichkeit sehen kann, sondern wegen der Kraft seiner Mutter (Sophia), die 
in ihm ist. 

Als die Sophia sieht, welchen Fehler sie begangen hat (sie hatte ohne Zustimmung des Geistes und ohne Zustimmung ihres Paargenossen gehandelt), bereut sie. Sie 
wird von Finsternis und Unwissenheit überwältigt und schämt sich und weint. Das Pleroma (= die Fülle) hört ihre Buße und bittet den Geist. So wird ihr Paargenosse zu ihr 
geschickt, damit sie ihren Fehler berichtige. 

 

Die mangelhafte Hervorbringung durch die Sophia: Jaldabaoth 

 

,,(25) Die Sop-hia der Epinoia (Epineo aus dem Griechischen,  ein „Hinaufmachen, 

ein Erstellen, ein Erschaffen“ , ist schlichtweg ein Gedanke, das Erschaffen von 

Gedanken)  aber, da sie ein Äon 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=%CE%B1%CE%B9%CF%89&l=deel&in=el&lf

=el 

 

Der Begriff Äon stammt vom Griechischen ὁ αἰών (ho aión, aus archaischem Griechisch ὁ αἰϝών; aiwón) und kann, je nach Zusammenhang, in dem das Wort 

steht, Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten
[1]

. Im theologischen Sprachgebrauch wird das Wort oft im Sinne 

einer unbegrenzten Zeit, also mit der Bedeutung Ewigkeit verwendet, wobei diese Übersetzung von einer Minderheit nicht anerkannt wird.  

  ist, dachte in einem Denken aus sich selbst heraus mit dem Gedanken des 

unsichtbaren Geistes und der Ersterkenntnis.  

DU DENKST IMMER mit dem was DU EIGENTLICH BIST was DU nicht abstellen 

kannst, weil´s IMMER ist! DEINE Gedankenwellen aus DIR HERR-aus die 

letztendlich ja auch bloss GEIST sind! Und die Täler die Entstehen, durch den 

Unterschied ...das T-AL ist die „Unter ;-) scheid- ung aus AL/EL  , wir können auch 

TL lesen, und das A herausschmeissen, dann hast DU ein „Trümmerhaufen“ ... 

lt  
Nomen: Anhöhe, Berg, Damm, Erdwall, Grabhügel, Hang, Haufen, Hügel, Ruinen, Ruinenhügel, Schutthaufen, Schutthügel,  

Trümmerhaufen, Tumulus, Waldinsel  

 

Kommentar: (Qere: T~L = (das) "ER~Schein-

EN~DE (phys.)Licht") "Schutthaufen/Schutthügel" (= ein) "künstlich aufgeworfener~Erdhügel" (Qere:: "ERD~HÜ-GeL") (ein) 

"Ruinenhügel" 

H-GL = „die“ „Welle 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pleroma
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=%CE%B1%CE%B9%CF%89&l=deel&in=el&lf=el
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=%CE%B1%CE%B9%CF%89&l=deel&in=el&lf=el
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Theologie)#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewigkeit
http://gematrie.holofeeling.net/Anh%C3%B6he
http://gematrie.holofeeling.net/Berg
http://gematrie.holofeeling.net/Damm
http://gematrie.holofeeling.net/Erdwall
http://gematrie.holofeeling.net/Grabh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Hang
http://gematrie.holofeeling.net/Haufen
http://gematrie.holofeeling.net/H%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinen
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinenh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Schutthaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Schutth%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Tumulus
http://gematrie.holofeeling.net/Waldinsel
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Schein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
http://gematrie.holofeeling.net/phys
http://gematrie.holofeeling.net/Licht
http://gematrie.holofeeling.net/Schutthaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Schutth%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/k%C3%BCnstlich
http://gematrie.holofeeling.net/aufgeworfener
http://gematrie.holofeeling.net/Erdh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ERD
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H%C3%9C
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinenh%C3%BCgel
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Sie wollte ein Bild (B-ILD) in Erscheinung treten lassen ohne die Zustimmung des 

Geistes (30) -- denn er hatte es nicht gebilligt -- und ohne ihren Paargenossen und 

ohne seine Überlegung.  

 

Denk bei dem „Paar“ wieder an die zwei. DU siehst, JCH müsst jetzt wieder so tief 
erklären...das lässt sich alles erklären , wenn DU SELBER SPIELST, dann werde JCH 
DICH inspirieren und  dann WIRd es DIR EIN-Fallen. JCH habe so die Möglichkeit 

mit der Gedankenstimme von „dir“  zu reden: das sind ja die EIGENEN 
SELBSTGESPRÄCHE: DU BIST MJR am nächsten, wenn DU ganz bewusst über was 
„nachgrübelst“ und dann WIRst DU plötzlich feststellen, dass DU ANTWORTEN 
kriegst aus DJR SELBER, in DEJNEM Fall sprech JCH mit der Stimme der Ariane!  

Das ist das VER-RÜCKTE. Und auch wenn JCH MJCH tausendfach Wiederhole: die 
Wiederholeungen sind wichtig: 

Wenn DU als Ariane „abends“ ins Bett gehst und würdest gerne „einschlafen“ ...du 
willst schlafen, Augen zu und weg, und du kannst nicht schlafen, obwohl du das 

doch willst ...so viel zum Thema „freier Wille!“ ;-) ;-) :....solltest DU DIR als 
Beobachter zuerst bewusst machen, „wieso schlafe ich nicht ein?!“ 

JCH werds DIR sagen: weil „irgendso ein ArSCH-LOCH dich mit „Problemen“ 
zuquatscht!   Musst DU mal „Obacht“ geben:  

„was alles passieren kann, was du tun musst...“  

Aber hast DU schon mal „auf-ge-passt“ WER das IST, DER DICH nicht schlafen 

lässt!??! WER quatscht da laufend IN DIR...ist das nicht DEINE eigene Stimme?  

 Ist das nicht die Gedankenstimme von dem Menschen, der DU zu sein glaubst? Ist 
das nicht „schizophren???“ Hochgradig schizophren?  

Ich sag, dass ich schlafen will und quatsch mich im selben Augenblick mit 
Problemen voll!!??! ;-);-) 

Erst wenn DU im selben Moment, der der schlafen will und der, der sich 

zuquatscht, zu was „BEOBACHTETEN“ von DIR machst ,  
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dazu musst DU aber 
was anderes sein,  

DU musst WIRKLICH ein BEOBACHTER SEIN, der was anderes ist!!!  

 Merkst DU ...dann WIRst DU „feststellen“ wie „schizophren“ der ist!  

 

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

Und JCH sag DIR jetzt, das das JCH BIN!!  

 

 

 

Solange bis DU feststellst,  

das das zwei Brösel sind,  

die was Ausgedachtes sind !  

Der Quatschende und der, der sich das Anhören muss!  !!!  

https://www.youtube.com/watch?v=pbuUQIbAkac
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Denken WIR UNS doch jetzt beide aus ... 

und solange DU einen „BEOBACHTER ausdenkst“, der das beobachtet ist der 
auch schon wieder was Ausgedachtes!  

Das ist dieses „nicht denkbare“, dass 
DIR IMMER mehr bewusst wird! 

Das DU SELBST etwas BIST, was IMMER ist! ;-)) !!! 

Eben weil DU nicht denkbar BIST!  

Das ist keine religiöse Spinnerei, das ist  

das was ist!   

Und dann lässt DU DICH von „irgendeinem Geschwätz“ ,  

von irgendeinem Simpel nicht mehr „Kirre“ machen,  

dann hast DU eine EIGENE MEINung!  

 

....Und die Person ihrer Männlichkeit hatte nicht zugestimmt. Und sie fand nicht 

ihre Übereinstimmung. Und sie überlegte ohne die Zustimmung des Geistes (35), 

und das Wissen ihrer Übereinstimmung, (sondern) sie brachte es hervor. ( 10.1) 

Und wegen der unbesiegbaren Kraft, die in ihr ist, war ihr Denken nicht 

unwirksam,.... 

...das ist ja das Verrückte: 

es wird IMMER so SEIN 

wie DU glaubst, dass es ist!!! 
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Der Glaube , dieses „für „wahr“ halten“ ist der Verwirklicher! 

Und wenn irgendwer was anderes behauptet ist das für dich ein Spinner!  

Hättest DU aber dem  seinen Glauben, wäre es umgekehrt genauso!  

Das erfordert die unheimlich(t)e Toleranz,  

wo JCH IMMER wieder sag: jeder hat recht!!   

DU navigierst DICH jetzt: 

Was für ein Programm hat er?  

In dem Moment, wo DU den Charakter analysierst,  

API ypa 

Nomen: Charakter, Charakterisierung  
Verb(en), Adjektiv(e): episch  

 
Kommentar: (Qere: API = (die) "SCHÖPFER-WEISHEIT-GOTTES+*/- (ein) schöpfer~ISCH wissender Intellekt", AP~I = 

"MEIN~schöpferisches Wissen")(= mein)"Charakter"(= griech. charaktér = „Prägestempel/Prägung“ = "IM~übertragenen SIN~NE" die „EI-GeN-Art“ eines "ADaM+/-
~ANSCH"!), "episch" (Adj.) (Qere: "EP~ISCH") 

*  API: das ist das JETZT und das HIER  

API: und das schöpferische Wissen DEINES Intellektes ist DEIN 
Schwamminhalt, ist das Buch,  ist das Wissen das DU zu 

DURCHSCHAUEN hast,... das spezielle Wissen, DEIN EGO!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCXG78-l-dg 

 

Das ist das SPIEL! Darum geht es!  

O-kay? ;-) (augenblicklicher Schlüssel) .... das ist der S-INN!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=gJK4EwpPS9c 

 

http://gematrie.holofeeling.net/Charakter
http://gematrie.holofeeling.net/Charakterisierung
http://gematrie.holofeeling.net/episch
http://gematrie.holofeeling.net/dho/API
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WEISHEIT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GOTTES
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pfer
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
http://gematrie.holofeeling.net/wissender
http://gematrie.holofeeling.net/Intellekt
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AP
http://gematrie.holofeeling.net/dho/I
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEIN
http://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pferisches
http://gematrie.holofeeling.net/Wissen
http://gematrie.holofeeling.net/mein
http://gematrie.holofeeling.net/Charakter
http://gematrie.holofeeling.net/griech
http://gematrie.holofeeling.net/charakt%C3%A9r
http://gematrie.holofeeling.net/Pr%C3%A4gestempel
http://gematrie.holofeeling.net/Pr%C3%A4gung%E2%80%9C
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IM
http://gematrie.holofeeling.net/%C3%BCbertragenen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SIN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/NE
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GN
http://gematrie.holofeeling.net/Art%E2%80%9C
http://gematrie.holofeeling.net/eines
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ADM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ANSCH
http://gematrie.holofeeling.net/episch
http://gematrie.holofeeling.net/Adj
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EP
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
https://www.youtube.com/watch?v=xCXG78-l-dg
https://www.youtube.com/watch?v=gJK4EwpPS9c
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http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_820_Jake.html 

männlicher Vorname 
Englisch 

 

Der Namen Jake ist eine Nebenform des englischen Jack und gehört somit zum Namen John und folglich auch zu Johannes. 
Vielfach wird Jake aber als Kurzform von Jacob wahrgenommen. 

 

Und drum kannst DU alles „verwirklichen“, was DU im tiefsten inneren 
glaubst!  

DU kannst jetzt,  wenn DU willst, einen Eifelturm verwirklichen.  

Wenn JCH jetzt „Seehofer“ sag, löst das mit dem Intellekt sofort was 
aus. Würdest DU jetzt das chinesische Programm eines Bergbauern 

haben, würde das jetzt nur ein Geräusch sein!  

„Ich werde dir beweisen dass,“... MEJN Hühnerfarmbeispiel...   

Hühnerfarmen lösen jetzt IN DIR eine „Vor“stellung aus....und das ist 
keine Frage, SELBST-VERSTÄNDLICH kannst DU das jetzt auch im 

Gesichtsfeld auftauchen lassen, weil DU ja glaubst, das es geht!  

Aber es macht in den meisten Dingen keinen Sinn!   

  

Wieso machst DU das, wenn DU DICH damit quälst???!   

Würdest DU nicht auf „Resonanz“ gehen, würdest DU DIR das nicht aus-
denken!!  

Dann wäre es eine „Seinsmöglichkeit“!  

Das alles kennst DU eh bloß vom „HörenSagen“ . Das ist das Problem: 
DU verwirklichst Sachen, die DU vom HörenSagen kennst. Und das ist 
kein Unterschied, ob die Medien, von denen DU DICH geistig ernährst,  
Nachrichten von ARD, ZDF...sind oder ob DU ins Internet gehst und DU 

schaust dir „Verschwörungstherorien“ an!  

Wenn DU das eine glaubst, verwirklichst DU das eine und wenn DU das 
andere glaubst, verwirklichst DU das andere! Und wenn sich das 
widerspricht, kannst DU nur feststellen, das die  Deppen, die sich 

gegenseitig was vorwerfen, dass sie sich gegenseitig belügen: 

http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_820_Jake.html
http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_72_Jack.html
http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_70_John.html
http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_66_Johannes.html
http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_814_Jacob.html
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Und DU STEHST JETZT EINS OBEN 
DRÜBER!  

DU ziehst DICH förmlich aus der Welt 
heraus!!!  

Das ist die Holofeeling-Wende! 

 

Obwohl DU immer noch mitten drin steckst, .... 

https://www.youtube.com/watch?v=aLO2Auq8fhg 

 

....aber jetzt, was DU ein lebenlang zu sein geglaubt hast,  

WIRd jetzt zu etwas, was DU  BEOBACHTEST: 

Und solange DU „dich“ „verbessern“ willst, dass, was DU 
zu sein glaubst ;-);-),  

BIST DU schon wieder mit „was“  

nicht EINVERSTANDEN!  

 

Das ist die große Kunst! , 

 das ist im ersten Moment sehr hart,  

wenn MANN ERKENNT, was für ein „Riesenarschloch“ 
man ist/man war ,  

https://www.youtube.com/watch?v=aLO2Auq8fhg
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und MANN darf „nichts dagegen machen!“ 

 

Das ist das Ego! 

Das Ego muss total gedemütigt werden!!!! 

https://youtu.be/OPtqRJSaiqY?t=2m23s 

JETZT liegst DUdu vor MJR und BIST wunderschön anzusehen .... 

nimmst DIR Zeit MJR zuzuhören ;-)  ....die anderen, die draußen auf uns warten, werden das niemals verstehen, 

dass wir von HIER an mit-EIN-ander G-EHE-N . 

 

https://youtu.be/rL-XH1kKfOA?t=7m3s 

 

Die DEMUT  
ist das große Entscheidende ,  

die DICH frei macht! 

 

Die Demut  „dir SELBSTselbst“ gegenüber!! 

Die Marktschreier. Das sind „unendlich erbärmliche 
Kreaturen...Äffchen halt, einfach geistlose Äffchen!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=LLglhZIaVP0 

(mit jedem DEINER Fehler LIEBE ICH MEER!) 

 

https://youtu.be/OPtqRJSaiqY?t=2m23s
https://youtu.be/rL-XH1kKfOA?t=7m3s
https://www.youtube.com/watch?v=LLglhZIaVP0
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Oberflächlich, vergängliches WISSEN: 

Holofeeling lehrt DICH die Substanz, das 

Ewige, jenseits von Raum und Zeit!!!  

 

Und sie umgab ihn mit (15) einer leuchtenden Wolke, und sie stellte einen Thron in 

die Mitte der Wolke, damit niemand ihn sähe außer dem heiligen Geist, der 

,Mutter der Lebenden` genannt wird. Und sie nannte seinen Namen Jaldabaoth.... 

jalda baôt (ילדא בהות), „Tochter des Chaos“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Jaldabaoth  Jaldabaoth (oder Ildabaoth) ist in manchen Richtungen 

der Gnosis der Schöpfer der materiellen Welt, zum Teil dargestellt als löwenköpfige Gottheit. Er bzw. sie galt als Demiurg, der die 
Menschen in dieser Welt gefangen hält. Der Name ist wahrscheinlich vomhebräischen jalda baôt (ילדא בהות), „Tochter des Chaos“, 

abzuleiten.
[1] .... 

 

Dieser (20) ist der erste Archon (erste Schöpfergeist) , dieser ist es, der eine große 

Kraft aus seiner Mutter empfing..... 

Nomen: Annahme, Eltern, Frau, Hausmutter, Kondition, Matrone, Mutter, Oberin, Schraubenmutter, Schraubenteil, Vorfahre  
Verb(en), Adjektiv(e): angenommen, annehmen, dass, falls, glauben, nachdem, ob, so, unter der Bedingung, wann, wenn  
 
Kommentar: (Qere: A~M = (der) "SCHÖPFER+/- (eine) ER~SCH-Affen~E Gestaltwertung" = (eine) "MUT~TER")(= lies: MUT-TAR = "tote Erscheinung~/Gestalt~" - lat. 
"tote" = "so viele" (Erscheinungen/Gestalten)! "Die Mutter" symb. die "schöpferische Logik DeR MATRIX" - siehe griech. "mäthär/mäthis/mäthra" - und DeR~N "log-
ISCHeN~Ausgeburten"!) (Qere: (Nur...) "wenn/falls/unter der Bedingung dass...)(= mir ETwas "log-ISCH~erscheint" - betrachtet ICH~ES als eine "AM~T = WA~HR-
HEIT = A~MT"!) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jaldabaoth
http://de.wikipedia.org/wiki/Gnosis
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfergott
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Demiurg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jaldabaoth#cite_note-1
http://gematrie.holofeeling.net/Annahme
http://gematrie.holofeeling.net/Eltern
http://gematrie.holofeeling.net/Frau
http://gematrie.holofeeling.net/Hausmutter
http://gematrie.holofeeling.net/Kondition
http://gematrie.holofeeling.net/Matrone
http://gematrie.holofeeling.net/Mutter
http://gematrie.holofeeling.net/Oberin
http://gematrie.holofeeling.net/Schraubenmutter
http://gematrie.holofeeling.net/Schraubenteil
http://gematrie.holofeeling.net/Vorfahre
http://gematrie.holofeeling.net/angenommen
http://gematrie.holofeeling.net/annehmen
http://gematrie.holofeeling.net/dass
http://gematrie.holofeeling.net/falls
http://gematrie.holofeeling.net/glauben
http://gematrie.holofeeling.net/nachdem
http://gematrie.holofeeling.net/ob
http://gematrie.holofeeling.net/so
http://gematrie.holofeeling.net/unter_der_Bedingung
http://gematrie.holofeeling.net/wann
http://gematrie.holofeeling.net/wenn
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/M
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
http://gematrie.holofeeling.net/Affen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/E
http://gematrie.holofeeling.net/Gestaltwertung
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MUT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TER
http://gematrie.holofeeling.net/lies
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MUT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TAR
http://gematrie.holofeeling.net/tote
http://gematrie.holofeeling.net/Erscheinung
http://gematrie.holofeeling.net/Gestalt
http://gematrie.holofeeling.net/lat
http://gematrie.holofeeling.net/tote
http://gematrie.holofeeling.net/so
http://gematrie.holofeeling.net/viele
http://gematrie.holofeeling.net/Erscheinungen
http://gematrie.holofeeling.net/Gestalten
http://gematrie.holofeeling.net/Die
http://gematrie.holofeeling.net/Mutter
http://gematrie.holofeeling.net/symb
http://gematrie.holofeeling.net/die
http://gematrie.holofeeling.net/sch%C3%B6pferische
http://gematrie.holofeeling.net/Logik
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MATRIX
http://gematrie.holofeeling.net/siehe
http://gematrie.holofeeling.net/griech
http://gematrie.holofeeling.net/m%C3%A4th%C3%A4r
http://gematrie.holofeeling.net/m%C3%A4this
http://gematrie.holofeeling.net/m%C3%A4thra
http://gematrie.holofeeling.net/und
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/log
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCHN
http://gematrie.holofeeling.net/Ausgeburten
http://gematrie.holofeeling.net/Nur
http://gematrie.holofeeling.net/wenn
http://gematrie.holofeeling.net/falls
http://gematrie.holofeeling.net/unter
http://gematrie.holofeeling.net/der
http://gematrie.holofeeling.net/Bedingung
http://gematrie.holofeeling.net/dass
http://gematrie.holofeeling.net/mir
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
http://gematrie.holofeeling.net/log
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ISCH
http://gematrie.holofeeling.net/erscheint
http://gematrie.holofeeling.net/betrachtet
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ES
http://gematrie.holofeeling.net/als
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AM
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WA
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/HEIT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MT
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Unter der Bedingung das,  falls, nachdem WIRd dieses oder jenes in Erscheinung 
treten und DU WIRst es auch „ANSCHAUEN“ müssen / dürfen, was DU DIR 
ausdenkst! Da ist die Grundlage „die MUTTER“ und drum heisst es auch ,  

„ falls“ DU DIR das jetzt so denkst, WIRd es so sein... und „falls“ DU DIR das so 
denkst, WIRd es so sein!  

MUT-TER  

twm 

Nomen: Heimgang, Pest, Sterbegeld, Sterbeort, Tod , Todesfall, Todestag  
Verb(en), Adjektiv(e): sterben, töten, umbringen  

 
Kommentar: (Qere: M~WT = (eine) "gestaltgewortene~aufgespannte ER~Schein-UNG" = "TOT")(= lat. "tot/tote" bedeutet: 

"so viele"... gestaltgewordene Erscheinungen= ausgedachte Gedankenwellen) 

Tod ,(so viele) , so viele Denksysteme... drum heisst es auch der Tod, das St-erben 
, raumzeitliche Erscheinungen erben... , so wie DU DIR das eben ausdenkst 

(MUT) TAR  ret 

Nomen: Rasierapparat, Rasiermesser, Scheide, Schermesser  
Verb(en), Adjektiv(e): du wirst bewusst, sie erwacht  

 
Kommentar: (Qere: TER = (eine) "ER~Scheinung (DeR) AuGeN~Blick-L-ICH~EN Rationalität", T~ER = 
"DU WIR~ST (ETwas) erwecken") "Schermesser/Scheide" (Qere: "SCHeR~M-esse-R" / "SCH~EI-DE") 

TAR eine Er-scheinung WIRd ER-weckt... 

Eine  ER~Scheinung (T)   der AuGeN~Blick-L-ICH~EN Rationalität, 

dazu musst DU aber was „auseinanderschneiden“ , das ist die „Scheide!“ Das sind 
DEINE logischen (SCH) Eide! Eide = DEIN (EI )Trümmerhaufen DEINES Wissens (DE) 

Die rote Hälfte ist IMMER untrennbar mit der blauen verbunden!!  

SCH-EI-DE  

ye 

Nomen: Haufen, Ruinen, Trümmer, Trümmerhaufen, Zerstörung  
 

Kommentar: (Qere: E~I = "MEIN+/- AuGeN~Blick" = (ein) "Trümmerhaufen") 

DE =  ist geöffnetes Wissen...DEINE Logik ist der Trümmerhaufen DEINES 
geöffneten Wissens... 

Das ist wenn JCH als Udo sage:  

http://gematrie.holofeeling.net/Heimgang
http://gematrie.holofeeling.net/Pest
http://gematrie.holofeeling.net/Sterbegeld
http://gematrie.holofeeling.net/Sterbeort
http://gematrie.holofeeling.net/Tod
http://gematrie.holofeeling.net/Todesfall
http://gematrie.holofeeling.net/Todestag
http://gematrie.holofeeling.net/sterben
http://gematrie.holofeeling.net/t%C3%B6ten
http://gematrie.holofeeling.net/umbringen
http://gematrie.holofeeling.net/dho/M
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WT
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/gestaltgewortene
http://gematrie.holofeeling.net/aufgespannte
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Schein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/UNG
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TOT
http://gematrie.holofeeling.net/lat
http://gematrie.holofeeling.net/tot
http://gematrie.holofeeling.net/tote
http://gematrie.holofeeling.net/bedeutet
http://gematrie.holofeeling.net/so
http://gematrie.holofeeling.net/viele
http://gematrie.holofeeling.net/gestaltgewordene
http://gematrie.holofeeling.net/Erscheinungen
http://gematrie.holofeeling.net/ausgedachte
http://gematrie.holofeeling.net/Gedankenwellen
http://gematrie.holofeeling.net/Tod
http://gematrie.holofeeling.net/Rasierapparat
http://gematrie.holofeeling.net/Rasiermesser
http://gematrie.holofeeling.net/Scheide
http://gematrie.holofeeling.net/Schermesser
http://gematrie.holofeeling.net/du_wirst_bewusst
http://gematrie.holofeeling.net/sie_erwacht
http://gematrie.holofeeling.net/dho/TER
http://gematrie.holofeeling.net/eine
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Scheinung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
http://gematrie.holofeeling.net/Blick
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
http://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DU
http://gematrie.holofeeling.net/dho/WIR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ST
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
http://gematrie.holofeeling.net/erwecken
http://gematrie.holofeeling.net/Schermesser
http://gematrie.holofeeling.net/Scheide
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCHR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/M
http://gematrie.holofeeling.net/esse
http://gematrie.holofeeling.net/dho/R
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EI
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Scheinung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
http://gematrie.holofeeling.net/Blick
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ICH
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
http://gematrie.holofeeling.net/Rationalit%C3%A4t
http://gematrie.holofeeling.net/Haufen
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinen
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmer
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Zerst%C3%B6rung
http://gematrie.holofeeling.net/dho/E
http://gematrie.holofeeling.net/dho/I
http://gematrie.holofeeling.net/dho/MEIN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AGN
http://gematrie.holofeeling.net/Blick
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
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DU BIST logisch, aber nicht „geistreich!“  

Logisch ist ein Computerprogramm, logisch ist DEIN Ego!!!  

Ein reines Werte-Interpretations-und 
Konstruktprogramm, 

zwanghaftes Müssen,  

so wie DU programmiert wurdest!  

So wie DU erzogen BIST, Schwamminhalt!  

 

FREIHEIT ist was ganz anderes!!  

T-AL lt   
Nomen: Anhöhe, Berg, Damm, Erdwall, Grabhügel, Hang, Haufen, Hügel, Ruinen, Ruinenhügel, Schutthaufen, Schutthügel, Trü

mmerhaufen, Tumulus, Waldinsel  
 

Kommentar: (Qere: T~L = (das) "ER~Schein-
EN~DE (phys.)Licht") "Schutthaufen/Schutthügel" (= ein) "künstlich aufgeworfener~Erdhügel" (Qere:: "ERD~HÜ-GeL")(ein) 

"Ruinenhügel" 

ER-Scheinung GOTTES (ist das Tal!)  

Und er bewegte sich weg von ihr, und er verließ die Orte, an denen er geboren 

wurde. Er er-griff und schuf sich andere Äonen aus (25) einer Lichtfeuerflamme, 

welche (auch) jetzt existiert.`` 

 

Die Reue der Sophia und die Entsendung ihres Paargenossen 

 

,,Nun begann die Mut-ter sich hin und her zu bewegen. Sie erkannte den Fehler, 

als (15) der Glanz ihres Lichtes abnahm. Und sie wurde dunkel, weil ihr 

Paargenosse nicht mit ihr übereingestimmt hatte.`` 

http://gematrie.holofeeling.net/Anh%C3%B6he
http://gematrie.holofeeling.net/Berg
http://gematrie.holofeeling.net/Damm
http://gematrie.holofeeling.net/Erdwall
http://gematrie.holofeeling.net/Grabh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Hang
http://gematrie.holofeeling.net/Haufen
http://gematrie.holofeeling.net/H%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinen
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinenh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Schutthaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Schutth%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Tr%C3%BCmmerhaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Tumulus
http://gematrie.holofeeling.net/Waldinsel
http://gematrie.holofeeling.net/dho/T
http://gematrie.holofeeling.net/dho/L
http://gematrie.holofeeling.net/das
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Schein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EN
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DE
http://gematrie.holofeeling.net/phys
http://gematrie.holofeeling.net/Licht
http://gematrie.holofeeling.net/Schutthaufen
http://gematrie.holofeeling.net/Schutth%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/k%C3%BCnstlich
http://gematrie.holofeeling.net/aufgeworfener
http://gematrie.holofeeling.net/Erdh%C3%BCgel
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ERD
http://gematrie.holofeeling.net/dho/H%C3%9C
http://gematrie.holofeeling.net/dho/GL
http://gematrie.holofeeling.net/ein
http://gematrie.holofeeling.net/Ruinenh%C3%BCgel
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DU MUSST zunächst einmal wissen:  

JEDER MOMENT der IN DIR AUFTAUCHT ist der 
BESTE, den es überhaupt gibt!  

JCH kann das nicht oft genug sagen! 

 

Das erfordert sehr viel Demut,  

weil es ist eine Facette 
des HEILIGEN 

GANZEN!!!  
Egal was B-ROSCHIT, inmitten DEINES KOPFES in ER-
Schnung tritt am Anfang. Alles was auftaucht ist eine 

Facette des HEILIGEN GANZEN!  

Wenn DU irgendeinen Gedanken, irgendeine Facette; 
irgendeine Situation 

 nicht willst, machst DU DICH UNHEIL!    
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Wenn DU GEIST das WEISST, das jede Welle 
untrennbar zu DIR gehört,  

und DU die Welle nicht mehr haben willst, BIST DU 
nicht mehr das HEILIGE GANZE MEER!  

Jetzt denk DIR „DICH Mensch“, der DU zu sein glaubst, 
DEIN Ego ist ein reines  Konstrukt-Werte-und 

Interpretationssystem, und jetzt nimm 
Alltagssituationen, DU hast einen ständigen Wechsel 
von INformationen , wieviele Informationen IN DIR 

auftauchen, wo DU ...   

ICH WEISS: das ist eine Facette von MIR ,die LIEBE 

ICH!!!  

Das ist die absolute LIEBE!!!  

JCH LIEBE auch MEINE Feinde!  

Und jetzt schau mal in DICH rein, ob das Ego das genauso sieht?!   

Das ist der „Paargenosse“ bei wieviel Sachen DEIN Ego aufschreit!  

DU hast zu ERKENNEN wieviel Knüppel DIR DEIN Ego in die Beine schmeisst! 

Dein eigentlicher Feind ist DEIN Ego!!!  

Das hast DU zu ERKENNEN! 

Weil der ist derjenige, der DIR EINredet, dass es DIR schlecht geht, das es 
schrecklich, grausam und hässlich ist...  

DU FÜHLST DICH NUR deshalb so schlecht, 
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weil DU auf das Geschwätz DEINES Ego´s  hörst!!!  

; 

obwohl DU die Freiheit hättest, dieselbe Situation auch anders zu 

bewerten!!!!! Dazu braucht MANN natürlich einen anderen Intellekt, ein 
anderes Wertesystem!    

 

 

 

Ich aber sagte: ,,Herr, (was bedeutet): Sie bewegte sich hin und her?`` Und er 

lächelte und sagte: ,,Denke nicht so, wie (20) Moses sagte: ,über den Wassern` . 

Nein, sondern als sie die Schl-echt-ig-keit sah, .... 

schon das Wort Schlechtigkeit löst IN DIR was aus :   

SCH L = logisches Licht...  er –scheint DIR echt...k-eit...  

tya 

Verb(en), Adjektiv(e): buchstabieren, gefügig  
 

Kommentar: (Qere: A~IT = (DeR) "SCHÖPFER+/- (D~esse~N) intellektuelle ER~Schein-UNG") pi. "buchstabieren" (= AIWT), 
"gefügig sein" (= ETwas) "gefügig machen" (= siehe EIT )wie buchstabiert... 

es wird so sein wie DU es buchstabierst!  

Und mit DEINER Buchstabierfähigkeit ist es noch nicht so weit her. Und JCH zeig 
DIR, das die WORTE „neutral werden“ ...WIR müssen weg von der Einseitigkeit.   

Solange noch was IN DIR drin ist, dass sich den Kopf zerbricht , ist es richtig oder 
ist es verkehrt , gut oder böse,  

...hast DU das Elementare von MEJNEM  Tassenbeispiel noch nicht verstanden!  

 

Jede Vorstellung von richtig, die DIR DEIN Intellekt suggeriert, setzt im selben 
Augenblick das Gegenteil, die Kehrseite.  

Die genauso richtig ist, wennDU geistig so beweglich ist :  

http://gematrie.holofeeling.net/buchstabieren
http://gematrie.holofeeling.net/gef%C3%BCgig
http://gematrie.holofeeling.net/dho/A
http://gematrie.holofeeling.net/dho/IT
http://gematrie.holofeeling.net/dho/DR
http://gematrie.holofeeling.net/dho/SCH%C3%96PFER
http://gematrie.holofeeling.net/dho/D
http://gematrie.holofeeling.net/esse
http://gematrie.holofeeling.net/dho/N
http://gematrie.holofeeling.net/intellektuelle
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ER
http://gematrie.holofeeling.net/Schein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/UNG
http://gematrie.holofeeling.net/pi
http://gematrie.holofeeling.net/buchstabieren
http://gematrie.holofeeling.net/dho/AIWT
http://gematrie.holofeeling.net/gef%C3%BCgig
http://gematrie.holofeeling.net/sein
http://gematrie.holofeeling.net/dho/ET
http://gematrie.holofeeling.net/gef%C3%BCgig
http://gematrie.holofeeling.net/machen
http://gematrie.holofeeling.net/siehe
http://gematrie.holofeeling.net/dho/EIT
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Weil jeder der zwei Seiten eine Reduktion des HEILIGEN 
GANZEN ist.  

 

 

 

 

 

 


	Das Apokryphon des Johannes

