JEDeR Tanz „beginnt IN Dir SELBST“,
tys-sar-b ...
JCH UP zeige Dir…
wie „EIN geistreicher MANN seine P-UPPeN tanzen
lässt“...
seine P-UP = „seine (P)WEISHEIT = UP/86/Myhla“
UP = Pw = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%95%D7%A4
PeN = Np = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A4%D7%A0

„JEDeR T-Raum“ tyvar-b mit dem „ERSTEN<SCHRI+T-T“...
JE = hy = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%99%D7%94
DeR = rd = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%93%D7%A8
T-Raum = Mlx = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%97%D7%9C%D7%9E
tyvarb = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
ERSTE = http://gematrie.holofeeling.net/?f=deu&a=ganz&e=100&t=erste
SCHRI = yrv = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A9%D7%A8%D7%99
+T-T = tt = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%AA%D7%AA

ALle „M-AL“ herhören (was JCHUP ohrenbare )!
M-AL = la-m = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%9E%D7%90%D7%9C

„MI-STeR<DuL>AINE“ hat die „AUP<S>ICHT“ bei eurem
„NaCHsitzen“!
MI = yM = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%9E%D7%99
STeR = rto = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%A1%D7%AA%D7%A8
DuL = ld = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%93%D7%9C
AIN = Nya = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%90%D7%99%D7%A0
NaCH = xn = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A0%D7%97

…und ihr Geistesfunken „M>ACHT“ gefälligst
was „MI-STeR<DuL>AINE sagt“!
Was unterrichten sie nochmals?
„JCHUP unterrichteGesellschafts-TA-NZ“!
TA = at = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%AA%D7%90
NZ = Un = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A0%D7%A6

…
„ER dachte“, wenn „ER seine Geistesfunken unterrichtet“…
WIRD „END-LICHT“ AIN „MENSCH“(= Mda) aus ihnen“…
IRD= dry = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%99%D7%A8%D7%93
Mda = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%90%D7%93%D7%9E

Was „JCHUP euch Geistesfunken B<EI-BR>INGE“
IST „WERTvoll“…
Ihr Geistesfunken könnt ALle-S „ER-REI-CHeN“ was ihr
wollt!
B<EI = ye-b = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%91%D7%A2%D7%99
BR = rb = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%91%D7%A8
NGE = egn = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A0%D7%92%D7%A2
voll = alm = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%9E%D7%9C%D7%90
ST = to = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A1%D7%AA
ST = jo = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A1%D7%98
ZW-ISCHeN-RUF:

NUR ein paar Menschen erreichen was sie wollen!
„Die MENSCHEN die sICH WIR<K>LICHT dafüranstrengen“!
U<ND>ALS „SEIN können“ auf ihre BeGEISTerung
„TRI+F-F<T“…
IST ein „NEU-ER Stil geboren“…
TRI  http://de.wikipedia.org/wiki/TRI
ND = dn = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A0%D7%93
NEU = wen = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A0%D7%A2%D7%95
Der Ausdruck Stil bezeichnet eine „charakteristisch (= ypa)ausgeprägte(=
ebj)<Erscheinungsform“ (ursprünglich einer Sprache oder eines Kunstwerks)…
oder das „EINHEIT-L-ICH<TE Gepräge DeR>KÜNSTLERISCHeN Erzeugnisse einer Zeit“ 
SI-EHE: http://de.wikipedia.org/wiki/Stil ;
ypa = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%90%D7%A4%D7%99
ebj = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%98%D7%91%D7%A2
TE = at = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%AA%D7%90
DeR = rd = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%93%D7%A8
ISCHeN = Nvy = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%99%D7%A9%D7%A0
Zeit = te = http://gematrie.holofeeling.net/?e=100&t=%D7%A2%D7%AA

https://www.youtube.com/watch?v=C1lbmCvpwr8
5(die geistige Quintessenz) x 13(= hbha = (IST DIE) LIEBE) x 31(= la GOTTes) = 2015 
hbha = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
la = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%9C

Die „13“ steht für den „EINEN“(= dxa = Dein „BR-UDO-ERöffnet“)
„gött-L-JCHTeN Geist UPsoluter LIEBE“, d.h. für „hbha“!
Die LIEBE von hwhy (= 26) sieht „IM-ME(E)Rzwei Seiten gleichzeitig“(= 2x13)!
hbh (steht für 12 = „göttliche Polarität“! „ZW-ÖLF“ ALS Ple-wu gelesen = „Be-Fehl eines
Ohnmächtigen“)

hbh bedeutet übrigens „wohl-an und wohl>AUP“...
HBH = hbh = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%94%D7%91%D7%94
ACHD = dxa = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%90%D7%97%D7%93
AHBH = hbha = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
YHWH = hwhy = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
ZW = wu = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A6%D7%95
ÖLP = Ple = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A2%D7%9C%D7%A4

„WIR Geistesfunken SIN<D Z-EI=T>REIS-ENDE“…
http://vimeo.com/108650530
REI = yar = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%90%D7%99
Z-EI=T = (die) „(u)Geburt (eines) (ye)Trümmerhaufen (von) (t)Erscheinungen“
AIT = tye = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A2%D7%99%D7%AA
AIT = tya = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%99%D7%AA
ZIT = tyu =http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%99%D7%AA
ND = dn = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%93
ENDE = huq = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A7%D7%A6%D7%94

„2015 UP=INT-He A-IR“ 
http://vimeo.com/98174941
QS = 43 = dg = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%92%D7%93 

„U(UPsolute) P(WEISHEIT)=y(GÖTTLICHES) n(SEIN)(U<ND ein) j(gespiegelt) h(WA-HR-genommener) e(AuGeN<Blick) (DeR)
I(intellektuellen) R(Rationalität)“…
UP = Pw = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%95%D7%A4
IN = Ny = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%99%D7%A0
U<ND = dnw = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%95%D7%A0%D7%93
ND = dn = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%93
AGN = Nga = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%92%D7%A0
AIR = rya = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%99%D7%A8
AIR = rye = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A2%D7%99%D7%A8

„NIK-P“: https://www.youtube.com/watch?v=EazfhaOYbh8
NIK = Kyn = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A0%D7%99%D7%9B
KP = Pk = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%9B%D7%A4

„IM 20(k =WIE)-15(hy = Gott) sind WIR Geistesfunken bewusst(e)…
H(geistige Quintessenz)-inter<DeM>L-IM<I-TIER<TEN>ER-EIGNIS-Horizont“...
DM = Md = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%93%D7%9E
DEM = Med = ed =„persönlich limiTIERtes Wissen“ und Me = „Volk“

DEM = Med = „IHR persönlich limiTIERtes Wissen“; lies auch ed(wissendes) Me(Volk)
EM = Ma = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%9E
L-IM = Myl = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9C%D7%99%D7%9E
TIER = reyt = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%99%D7%A2%D7%A8
TEN = Net = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%A2%D7%A0
ER = re = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A2%D7%A8
EI = ya = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%99
NIS = oyn = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%99%D7%A1
NS = on = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%A1

ALle-S, was IN Deinem Bewusstsein „für einen Moment außer-halb
auftaucht“...
IST DAS, was sich auch „inner-halb“ dieses „ER-EI-GNIS-Horizontes“
BEfindet!
„horizon“ = „Ge-Sicht-S-K-rei-S, „Horizont“; von urixwn = sich selbst „be-G-reNZ-End“
http://de.wikipedia.org/wiki/Horizont

„6 Und GOTT das MEER sprach: Es werde eine „Ausdehnung“(= eyqr = „weiter
Raum, Sphäre“!) „inmitten des WASSER“(= Mymh Kwtb), und sie scheide die Wasser
von den Wassern →  !
7 Und GOTT das MEER machte die Ausdehnung und „SCHI-ED“(= lydbm), das
WASSER, welches „unter-halb“ der Ausdehnung des WASSER und welche die
„O-BeR-halb“(= lem bedeutet auch „Veruntreuen“!!! ) der Ausdehnung SIND“!
8 Und GOTT das MEER nannte die Ausdehnung „HIM-M-EL“(= la-m-Myh = „das
MEER von GOTT“!) Und es ward Abend und es ward Morgen: „zweiter Tag“(= yns Mwy
bedeutet auch „ein anderer Tag“!)!”
(Gen 1:6-8)
eyqr = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
eyqr>gespiegelt<rqye und das ist ein „(rq)K-ALT(alternierender) (ye)Trümmerhaufen“
rq = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A7%D7%A8
ye = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A2%D7%99
Kwtb = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B
Kwt = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%95%D7%9B
Mymh = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9E
Mym = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%99%D7%9E
lydbm = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9C
dbm = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%91%D7%93
ddbm = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%93
hdbm bedeutet „unwahr, fiktiv“ und „Fiktion“ und als h-db-m gelesen „von ihrem (fem.)
Geschwätz“, „von ihrer (fem.) Lüge/Erfindung"…
db = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%93
lydb = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9C
lyd = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%93%D7%99%D7%9C
ld = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%93%D7%9C
ly = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%99%D7%9C

lem = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%A2%D7%9C
le = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A2%D7%9C
HIM = Myh = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%94%D7%99%D7%9E
M-EL = la-m = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%9E%D7%90%D7%9C

Was „ICH Geist IN MIRT-re-N<NE“(an = „roh, unausgegoren“; en = „be-weg-L-ICH“),
an = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%90
en = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%A2

IST DA<S, „was IMS<ex-DeN V-er-S“ der SCHÖPFUNGS-Ge-SCH-ICH<TE
eyqr genannt WIRD …
„B-ACHTE  eyqr = r(200) + q(100) + y(10) + e(70) = 380“ „GeNau wie Myrum  m(40) + u(90) +
r(200) + y(10) + m(40) = 380“ 

Myrum = „Ägypten“ =
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9E&e=100
MZR = rum = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%A6%D7%A8)
ZR = ru = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A6%D7%A8
MZ = Um = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%9E%D7%A6
RIM = Myr = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A8%D7%99%D7%9E

„ER<innere D>ICHhttps://www.youtube.com/watch?v=bE6RxUlATMA“
http://wiki.yoga-vidya.de/Atma  http://wiki.yoga-vidya.de/Atman 
Diese eyqr IST jeder waHR-genommene „r(rationale) q(affine) y(ICH<) e(Augenblick)“…
eyqr = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2
qr = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%A7
yq = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A7%D7%99
eqr bedeutet „geistige Herkunft“ und als eqr gelesen „aus>B-RAITeN“ (wie das lat. Adj.
„expansus“ = „aus>Ge-B-RAIT-ET“)…
 http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%A7%D7%A2
Das griechische Wort οὐρανός (= „ouranos“) bedeutet „Wohnsitz Gottes = geistige Herkunft“, das
„H-IM-M-ELS-Gewölbe“ ABER auch der „L-UPT-Raum über DeR ER-DE“…
 http://de.wikipedia.org/wiki/Uranos
οὐρανός = „ouranos“  http://www.studylight.org/lexicons/greek/gwview.cgi?n=3772
eyqr  http://www.studylight.org/lexicons/hebrew/hwview.cgi?n=7549
„Firmament“ = griech. στερέωμα = „steréōma“ 
http://www.studylight.org/lexicons/greek/gwview.cgi?n=4733

https://books.google.ch/books?id=U30AAAAcAAJ&pg=PA598&dq=stereoma&hl=de&sa=X&ei=_Yq6VIu7OY6saaP9gNAM&ved=0CFwQ6AEwCTge#v=onepage&q=st
ereoma&f=false

„ER<innere D>ICH…..
Auszug aus „ICHBINALLES“ Seite 631
Die Erzeugung Deiner Außenweltbilder und Deiner damit verbundenen empirischen Empfindungen
geht folgendermaßen von statten: Wenn Du Dich bewegst oder den Kopf schwenkst, errechnet Dein
Überbewußtsein für Dich „neue dreidimensionale Außenweltbilder“ und damit auch „neue
Perspektiven“ und neue „materielle Ansichten“ (ganz so, wie ein Computerfreak mit einer guten
Software und einer „Stereobrille“ einen Cyber-Space erfahren kann). Das was „tatsächlich Ursache
ist“, ist nur „ein raum- und zeitloses mathematisches Harmoniegefüge“ - nenne es GOTT, wenn Du
willst - ich nenne mich lieber HOLO-FEELING.
Auszug aus „DIE ÖFFNUNG“ Seite 769
Mit „einem Auge“ (ob dieses Auge geistig oder fleischlich ist, ist dabei völlig „Wur-ST“, denn diese hat
auch nur zwei Enden ) siehst Du nur eine Quadratfläche und mit Deinen zwei Augen „nach Adam
Riese “ unausbleiblich nur „zwei Quadratflächen“ - aber in ihrer Synthese. Es verhält sich dabei so,
als ob sich „ín Deinem Inneren“ eine „Stereobrille“ befindet. Die rationale Logik Deines Geistes
errechnet aus den „Unterschieden“ dieser beiden „Quadratflächen“ die von Dir „als außen“ definierte
„dritte Dimension“ „in Dir“. Da die Synthese dieser beiden Quadratflächen ja ohne Frage „in Deinem
Geist“ stattfindet, „be-steht“ die von Dir „außen geglaubte“ dritte Dimension nur in Deinem Geist.
Auszüge aus „GoTT SEIN“:
Die Übersetzung: „Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild; als Ebenbild Gottes schuf er ihn“, ist
eine materialistische Fehlübersetzung meiner heiligen Schrift.
Es heißt in meinem Original wörtlich:
„Gott schuf den Menschen als ebenes Bild (x²) und ebenes Bild (y²)“. (Genesis 1; 27)
Dies beschreibt Dir den geistigen Blick in Deine „in Dir“ liegende „StereobriLLe“, der sich erst aufgrund
Deiner Logik „in Deinem Geist“ zur großen Illusion „Raum und ZeiT“ aus-bildet.
…
Deine geistigen Augen öFFnen sich immer nur „JeTzT“ (= „Spiegel/Ausgeburt/Spiegel“ > go-TT) und
„bild-en“ dabei „in s-ich“ bzw. „in D-I-R“ Deine persönliche rationale Synthese „ab“. Die von Dir HIER
und JETZT wahrgenommene Praxis, will heißen, Dein tatsächliches geistiges „Ge-sICHt-S-Feld“ („F-eld“ = „die Gedanken des schöpferischen Lichtes öFFnen“) be-steht mathematisch nur als die
mathematische Funktion x² + y² = 1, genauer noch als z = 1-x²-y² (=  = „stereoma“ =
„Firmament“, „Fest-ig-keit“).   http://de.wikipedia.org/wiki/Stereoskopie

WASSER wird in „EIN<Oberhalb>des Wassers“ und in „EIN<Unterhalb>des
Wassers“ getrennt…
d.h. die „von MIRMOMentAN waHR-genomme Seite“(der Wellen-Berg = rh-lg)
EINer… Gedankenwelle ist MIR bewusst…
U<ND das IMME(E)Rdazu gehörende Gegenteil,
das Wellen-TaL = ayg-lg, das lasse ICH ALS unbewusstes ICH außer ACHT!
Jeder „Wellenberg“ und sein dazugehörendes „Wellental“ spiegeln sich; die
arithmetische „N<U+L-L>L-IN-IE“
die „B-EIDE Wellenhälften T-rennt“, IST ein ruhender „WASSER-Spiegel“ =
Mym-yar!
„Wellenberg U<ND Wellental“ „erscheinen nicht zeitlich nacheinander“…
sondern B-EIDE werden „IMME(E)R IM S-ELBeN MOMent aufgespannt“!
HR = rh = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%94%D7%A8
GL = lg = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%92%D7%9C
GIA = ayg = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%92%D7%99%D7%90
RAI = yar = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%90%D7%99
RA = ar = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%90
RA(H) = (h)ar = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A8%D7%90%D7%94
AI = ya = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%99
MIM = Mym = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%99%D7%9E

Dieses „MOMentan aufgespannte“ führt uns zum Wort…
„ZLLIT“ hebr. tyllu und das bedeutet „Silhouette“ lies auch „SIL<HO>UET-TE“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
 http://de.wikipedia.org/wiki/Silhouette
 http://www.dwds.de/?qu=silhouette

Beachte:
Eine jede „IN Myhla AUP<TA-UCH-Ende +Silhouette eines Wellen>B-ERGes“...
„ER<zeugt eine gespieglte-Silhouette>IN Myhla“, d.h. sein eigenes „SPIEGELBILD“...
und dieses „SPIEGEL-BILD“(= dl yb yar = der „Spiegel IN MIRgebiert = LD, eine Licht
Öffnung“)

„GL-EI-CHT“ der negativ gespiegelte „IN<S>EL“(= ya = „meineSchöpfung“ = „NICHTS“)

des „AUP<TA-UCH-Enden>WASSER-B-ER-Ges“!
Eine „WASSER±Wellen-Silhouette“ IST DeR lebendige „UM-RISS“ der
„WASSEROB-er-Fläche“!
http://de.wikipedia.org/wiki/Silhouette = IM ALGe-meinen „KON<TUR = der UM-RISS“!
(KON = Nwk = pi. „B-REIT sein, richtig sein“ und DeN Geist „AUPETwas richten, zielen“...
Siehe: JER 7:18-19 und JER 44:19... Mynwk wird dort mit „KUCHeN“(Nxwk = „ihre (fem) Kraft“) übersetzt!
hnwk bedeutet „AB-sicht und AN-DACH<T“... ließ: „AUPgeblüht und aus-ge-DACH-T“)

Der „±Wellen-UM-RISS“ „I<ST>ALS Ding an sICH“ „kein WASSER“!!!...
d.h. waHR-genommene „Gedankenwellen“ sind „ALS Ding an sICH“ „kein
Geist“...
d.h. „meine eigenenGedankenwellen SIN<D“ „kein LICHTsondern
Schattenwürfe“!
(Auszug aus: „Die DREIEINIGKEIT GOTTES“)

„SIL<HO>UET-TE“ ist nur ein anderes Wort für das hebr. Mlub
Mlub = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%9E

SIL = „(S)UPsolutes-BEWUSST-SEIN (IM) (I)GÖTTLICHEN (L)LICHT“;
HOU = weh = „SEIN(h)WA-HR-genommener (e)AuGeN<Blick“;
ET = te symb. eine „(e)AuGeN<Blick-L-ICH<He (t)ERSchein-UNG“ und bedeutet „Zeit, Dauer
Epoche“ = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A2%D7%AA
TE = ta = eine „(t)ERSchein-EN-DE (a)Schöpfung“ und bedeutet „WACH<Z>IM ME(E)R“,
„Z-ELLE“ (lies auch „ZeL-LE“) und „Loge“(= ein „log-ISCH-es Gefängnis“) 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%90

tyllu
ZL = lu = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%9C
ZLL = llu = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%9C%D7%9C
LL = ll = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9C%D7%9C
ZLI“ = ylu = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%9C%D7%99 (ZLI = ylu =
„MEINSchatten“ = „(die) (u)Geburt (von) (l)phys. Licht“… yl = „WIR<KeN-DeR Intellekt“… yl
= „zu MIR“…

„UM-RISS“  http://de.wikipedia.org/wiki/Umriss
UM = Mw = eine „(w)aufgespannte (M)Gestaltwerdung“, als Präfix „U<ND von/aus/wegen xxx“…
RISS = vyr = eine „(r)rationale (y)intellektuelle (v)Logik“ = ein „<vyr<UM>IM var“ 
IM = My = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%99%D7%9E
R-ASCH = var = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%90%D7%A9
RISS bedeutet „ARMUT“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A8%D7%99%D7%A9
AR = ra = (AIN) „(a)Schöpfer (r)Kopf“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%A8

MUT = twm = eine „(m)gestaltgewordene (w)aufgespannte (t)ERSchein-UNG“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%95%D7%AA
yne = „Armut“  yna = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%90%D7%A0%D7%99

Das „MRI“ „IMUMRISS“ (= hebr. yrm IST mein „(m)gestaltender (r)rationaler
(y)Intellekt“)…
yrm bedeutet „Ungehorsam/Trotz/Widerstand“ aber auch „Erbitterung und
Streit“…
yrm = „(y)MEINE(m)gestaltgewordene (r)Rationalität“ IST „MEINE BITTeR-NIS“(= rm  http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%9E%D7%A8 )
BIT = tyb „IN MIR (IST eine) Erscheinung“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%99%D7%AA
TeR = rt = eine „(t)ERSchein-Ende (r)Rationalität“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%A8
NIS = oyn = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%99%D7%A1
NS = on = die „(n)ex-is-TIER-EN-DE (o)Raumzeit“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A0%D7%A1

„MRI“ „I<ST>IM ENGELISCHeN“ die „ABkürzung“ für …
„MaG<N-ET>Ic²Resonance Imaging“ und das IST …
„AIN B-ILD<gebendes Verfahren ZUR DaR-stellung DeR Ge-webe-STRu-KTuReN>IM<Körper>inneren = Mynp“…
 http://www.wikiwand.com/de/Magnetresonanztomographie
AB = ba = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%90%D7%91
MaG = gm = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%9E%D7%92
N-ET = te-n = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A0%D7%A2%D7%AA
Ic² = IG(Lichtgeschwind ) = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%99%D7%92
AIN = Nya = http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%90%D7%99%D7%A0
B-ILD = dly-b = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93
ZUR = rwu = (die) „(u)Geburt (einer) (w)aufgespannten (r)Rationalität“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A6%D7%95%D7%A8
DaR = rd = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%93%D7%A8
-stellung  lat. „stella“ bed. „ST=ER<N“  lat. „sterno“ = „ICHwerfe hin, auf dem Boden
ausbreiten, hin-STR-Ecken, bed-Ecken, ebnen, P<f-Lastern“ „taga-sterno“ und „tage-sterno“ 
„lucifer“ (= Tagstern/Morgenstern)… http://www.albertmartin.de/latein/?q=sterno&con=0
STR = rto = „IMWiderspruch stehen/widerlegen“ 
http://gematrie.holofeeling.net/?t=%D7%A1%D7%AA%D7%A8
K-TRN = Nrt-k = „wie (ein(e)) Signalmast/Fahnenstange“
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%A8%D7%A0
TeR = rt = eine „(t)ERSchein-Ende (r)Rationalität“ 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%AA%D7%A8
IM = My  http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%99%D7%9E
„Körper“ hebr. hywg 
http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%92%D7%95%D7%99%D7%94
und „Körper“ hebr. Pwg  http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%92%D7%95%D7%A4
Mynp = http://gematrie.holofeeling.net/index.php?t=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E

„SUFIswirling DaNCE“, „OR DERVIS-H DaNCE“…
https://www.youtube.com/watch?v=Bsel8hEp4HM
http://de.wikipedia.org/wiki/Sufismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Derwisch
SUP = Pwo = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%A1%D7%95%D7%A4
SUPI = ypwo = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99
http://www.dict.cc/?s=swirling („WIR-B-ELND“ ND = dn =
http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%A0%D7%93 )
VIS = http://www.frag-caesar.de/lateinwoerterbuch/vis-uebersetzung-2.html
DN = Nd = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%93%D7%A0
NCE = hgn = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%A0%D7%92%D7%94
DNC = gnd = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%93%D7%A0%D7%92
„dance“ = http://gematrie.holofeeling.net/?e=50&t=%D7%97%D7%95%D7%9C

„ECHT<E>MÄNNERtanzen“…
https://www.youtube.com/watch?v=VAZPj1qfRig 

