„D-IE FÜNFTEPerspektive“
Auszüge aus einer „HA=THORREN-BOT-SCHA-FT“,
gechannelt von „TOM<KEN>YON“
HA = ah = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%94%D7%90
THOR = https://de.wikipedia.org/wiki/Thor
TORH = hrwt = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94

THOR = rehj = „der Geistige SP>IE-G-EL re+/-fl-eck-TIERt (D-esse<N) (j)gespiegelt (h)WA-HR-genommenes
(re)ER<W-eck<DE-S“
ATH = hta = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%94
OR = ra = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8
REN = Ner = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2%D7%A0
BOT = teb = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A2%D7%AA; teb = „INZeit“
SCHA = hv = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%94
FT = tp = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%AA
SCHAFT(N) = (N)tpav = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%90%D7%A4%D7%AA%D7%A0
CHaN = Nx = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0
N-EL = lan = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%9C
ELI = yla = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%99
LI = yl = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%99
NG = gn = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%92
TOM = Mwt = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%9E
KEN = Nek = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A2%D7%A0
„YON“ = Ney = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A2%D7%A0

„Das Eintreten in höhere Bewusstseinsdimensionen erfordert eine f-unda-mentale
Verschiebung DeR WA-HR-nehmung von Raum und Zeit“.

Dabei handelt es sich um eine „ENTscheidende Verschiebung in DeR WA-HRnehmung“, auf die wir gern näher eingehen möchten, indem wir euch eine
„THEO-reT-ISCH-E Perspektive“ (griech. Yeov = „Theos“ = „Gott“) vorstellen.

Die Theorie
Es gibt viele Möglichkeiten, „höhere Dimensionen“ zu betrachten. Wir möchten
hier einen einfachen Überblick darüber geben, wie wir Dimensionen betrachten
und wie die Herausforderungen aussehen, mit denen „ihr bei eurem Übergang
in die höherdimensionale Realität“ konfronTIERt seid.
Eure „verkörperte bio-log-ISCH-E Realität (also DeR physische Körper)“ ist aus
„UNSERERPerspektive“ „INDeR dritten und vierten Bewusstseinsdimension
verankert“.
Mit dem „D-RAI<DI-mens-ion>ALeN Aspekt eurer Welt“ seid ihr recht gut
vertraut. „EUERNeR-BeN-System ist ganz und GaR auf diese Realität ausge-RICH<T-ET“. „EUERHirn/Geist/Körper-Komplex ist mit DeR physischen
Realität eurer Welt synchronisiert“. „EUER<gesamtes bio-log-ISCH-ES
Überleben hängt davon ab, dass ihr durch den Raum navigieren könnt,
DeR>EUCHUM-gibt“(= „zu umgeben SCH-EI-NT“). Darüber hinaus sind
„EUERKörper“, „EUERGeist/Intellekt“ und „EUER BEWUSSTSEIN IN
EURERWA-HR-nehmung von Zeit verankert“.
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„EURE höherdimensionalen Bewusstseinsebenen SIND aber nicht an diese
Begrenzungen gebunden“. „SIE SIN<DF>RAIvon räumlichen und
zeitorientierten Beschränkungen“. Das ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass
„EUER höherdimensionales Bewusstseinkeine M-asse OD-ER Körperlichkeit
aufweist und deswegen auch keinen Schwerkraftfeldern unterliegen“.
Die Zeit wird stark DUR-CH Schwerkraftfelder beeinflusst. Darüber hinaus ist
„EUREWA-HR-nehmung DeR Zeit auch noch DUR-CH Konditionierung
beeinflusst“. Diese Verbindung aus „SCHWer-kraft-feldern und sozialer
Konditionierung“ führt dazu, dass „die meisten Menschen“ „in den DUR-CH
Raum und Zeit auferlegten Begrenzungen »feststecken«“.
Um es einmal praktisch auszudrücken, ist „ EUERER-Le-BeN DeR »Realität« ein
ER-GeB-NIS DeR Schwingungsebene“, mit der ihr euch identifiziert. Wenn „IHR
EUCH mit höheren Bewusstseinsdimensionen identifiziert(= rückerinnert,
erwacht), befreit IHR EUCH<von DeN DUR-CH Raum und Zeit auferlegten
Begrenzungen>und agiertin einer f-ließe-ND-EN Realität“.
„Identifiziert ihr euch einzig mit eurer biologischen Realität, seid ihr in all
euren Zielen und Absichten in Zeit und Raum gefangen“.
Aus „UNSERER Perspektive IST Zeit die vierte Dimension“. Für „UNS SIND
Zeit und Raum eng miteinander verwandt“. Eure Wissenschaftler haben
„AINST-EIN-S Theorie“ bestätigt, dass „Objekte von GRoßeR M-asse“
„SCHWER-kraft-felder erzeugen“, „die Zeit und Raum verändern“.
Für uns ist „die fünfte Dimension die erste Bewusstseinsdimension “,
„die<außer>H-ALB DeR Begrenzungen von Raum und Zeit (AL<SO außer>HALB DeR dritten und vierten Dimension) bewegt steht“. Und da „Wesen? in
der fünften Dimension keine Masse HA-BeN“, unterliegen sie deswegen auch
„N-ICHT dem Einfluss von Schwerkraftfeldern “.
Während „die fünfte Dimensionkeine Körperlichkeit per se aufweist“, kennt
„SIEDUR-CH-aus Form, Gestalt OD-ER Objekte“. Doch „aus EURER Perspektive
WIR<KeN Formen>IN D-ER fünften Dimensionflüchtig – sie verfügen nicht
über Substanz oder Realität“.
Wenn „IHR die fünfte Dimension betretet (VERsteht)“, „WER-DE-T“ „IHR
EUCH NaCHwie vor als Form (also als Körper) ER-Le-BeN“. Und „die Dinge (=
My-rbd = „W-ORT-MEER “) in der fünften Dimension“ werden AUP EUCH so
„V-ER-D-ICHT ET wirken“, wie sie es „IN EURERAuGeN<Blick-L-ICH<eN
Realität“ auch tun. Aber „EUERER-Le-BeN des Raums W<IRD viel f-ließe-NDER, U<ND die Zeit als Referenzpunkt W<IRD nicht mehr existieren“.
Manche behaupten, dass „ALL eure Probleme“ sofort und wie durch
„Zauberhand“ gelöst sind, sobald „IHR höhere Dimensionen“ betretet.
(= dygm = „göttlicher Bote“http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%93
gm = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92
dy = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93
dgm = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%92%D7%93
dg = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93 )

„ES I<ST>ALLe-S“ „IN DIR<DR>INN“…
https://www.youtube.com/watch?v=CwEFEQgYgwI 
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Das entspricht nicht „UNSERER ERFAHRUNG“. Es ist vielmehr so, dass die
Herausforderungen andere sind. Auch die „M<ö>GL-ICHK-EIT<eN“ (K-EIT = tya-k
= „WIE http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%99%D7%AA “) sind andere, weil
„IHR N-ICH<T>MEERan die Beschränkungen gebunden seid“, die
„EUCHRaum und Zeit“, so wie „IHR<sie>IN EURERAuGeN<Blick-L-ICH<eN
verkörperten Realität erlebt“, auferlegen. Das „BIET- ET - ET - ET - ET - ET …“
(BI = yb = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99
ET = te = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA )
BIT = jyb = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%98
BIT = jyb = „(by)IN MIR (IST eine) (j)Spiegelung“

euch größere „M<ö>GL-ICHK-EIT<eN“ „IN H<IN (NEN) -SICHT>AUP EURE
KreativitätU<ND DA<S“, was „WIR D-IMENS-ION-ALE EVA-LUT-ION“
nennen.

„D-IMENS-ION-ALE EVA-LUT-ION“…
(D-IM = Myd = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%9E
ENS = ona = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%A1
ION = Nwy = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%95%D7%A0
ALE = hle = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%9C%D7%94
EVA = hwx = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%95%D7%94
LUT = jwl = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%95%D7%98 )

ist „die Entwicklung der Fähigkeit“, „S-ICH<verschiedener Dimensionen
GLe>ICHzeitig“ bewusst zu sein und in ihnen agieren zu können.
Der Weg zu diesem „Zustand der Meisterschaft“ kann „lang
undGew~unde~N“ sein, weil auch dazugehört, dass „ MANNDUR-CH
direkte Erfahrung in einer bestimmten dimensionalen Realität lebt“.
Beispielsweise ist „EUERaktuelles verkörpertes Leben“ – vom „Standpunkt der
dimensionalen Evolution“ aus gesehen – eine Gelegenheit, „die dritte und
vierte Dimension“ zu meistern. Es ist obendrein eine Gelegenheit, „höhere
Dimensionen zu erleben“, während „IHR<GLe>ICHzeitig eine verkörperte
Existenz führt“. Ein auf diese „Weise“ geführtes „Le-BeN“(„zum SOHN“)
beschleunigt die dimensionale Evolution immens, und für „jene unter euch
Geistesfunken“, die diese radikale „SEIN<S>WEISE“ bereits leben, ist diese
Botschaft mit verschiedenen Informationsebenen „kdiert“.
(„kodieren“ = Npu = http://gematrie.holofeeling.net/an/צפנ
ZPN = „(IM WASSER)auftauchender/schwimmender<Aspekt = Face<TTe“
ZP = Pu = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A4
PN = Np = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0
Mynp = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E )

Aus „UNSERERPerspektive“ besitzt „IHRBIS ZUR NEU<N-TeN Dimension
menschenähnliche Gestalt“.
(BIS = vyb = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%A9
NEU = wen = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A2%D7%95
ZUR = rwu = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%95%D7%A8
NTN = Ntn = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A0 )

Allerdings ist jede Bewusstseinsdimension feinstofflicher (also weniger dicht) als
die vorangegangene. „JENE unter EUCH“, die die „zehnte (= y) Dimension“
betreten „VERstehen“, verlieren „IHREForm“, wie ihr wisst, vollständig und
nehmen ein „GEO<M-ET>RISCHEReZ Wesen“ an.
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(GEO = whg = „SEINE geistige QUINTESSENZ“
M-ET = te-m = „(m)gestaltgewordene (e)AuGeN<Blick-L-ICHHe (t)ERSchein-UNG“, auch
„von Zeit“, ERZ = Ura = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%A6
RISCH = vyr = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9
Nwvyr = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A0
RZ = Ur = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A6
Wesen = vwna = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9 )

Wenn „WIR die zehnte Dimension VERstehen“, werden wir zu „KuGeLN “ (=
KGLN = Nlgk = „WIE geistiges LICHTinkarnierte Existenz“, „Kugel“ hebr. hlg =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%9C%D7%94  „AUPGe-D-Eck-T W<Erden
U<ND sichtbar MaCH<eN“, aber auch AIN (Geheimnis) „offenbaren, aufdecken, entblößen
sichtbar machen usw.“) . „WIR Geistesfunken“ sind nicht die „KuGeL<N“ (= KGL<N =
N>lgk „WIE (eine) Wellen-Existenz“) die sich „auf Fotos zeigen“ und die manche von
euch als „Orbs“ (= „OR-BS“ = o/zb-re = „(re)erweckte (b)polare (z)Selektion/Vielheit (ODER)(o)Raumzeit“) bezeichnen (https://de.wikipedia.org/wiki/ Geisterfleck) . Echte „ORBS“ (= ob-ra = (AIN) „(ra)SCHÖPFER-KOPF (b)IM (UPsoluten) (o)BEWUSSTSEIN“) , bei

denen es sich nicht um „fotografische Artefakte oder SCH<ERZ-E handelt“,
sind „inter<dimensionale Wesen“, die eine „KuGeL<förmige>GEOME-TRI “(METRI = yrt-hm = „WAS/WIE? IST (eine) „(m)gestaltgewordene (h)WA-HR-nehmung?“ 
„MEINE+/-REI<He“!  hm = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%94 , yrt =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%99 ) aufweisen. Und wenn ihr

diese „KuGeLN“ genauer „ERkennt/VERsteht“, werdet „IHR in eurem
Inneren<komplexe Labyrinthe>ENTD<Ecken“ (http ://de.wik ipedia. org/wiki/ Labyrin th).
Die „KuGeLförmige NaTuR“ (NTR = rtn =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8 ) „interdimensionaler
Wesen“ „IST ETwas ganz Gewöhnliches“, eine „GEO<M-ET>RISCHE-Form“,
die „viele verschiedene Arten von Wesen“ aufweisen.
Wenn „WIR die zehnte Dimension betreten VERstehen“, werden „einige von uns
Geistesfunken“ zu dem, was wir den „Aethos“ nennen, den wir in früheren
Botschaften bereits diskutiert haben.
(„Aethos“ = „heiliger B<ER>G“  http://de.wikipedia.org/wiki/ Athos
Beachte: „A-Theos“ = „Schöpfer-GOTT“ auch „N-ICHT ET-ISCH“ 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Ethos
N-ICH = xyn = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%99%D7%97
ET = te = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%AA
ISCH = vy = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9
TET = tyj = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%98%D7%99%D7%AA
„ATHOS“ = zehta  ATH = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%AA%D7%94
OS = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%96 )

Aber wir möchten unsere „AUPmerksamK-EIT“ wieder auf uns richten. Die
„kollektive Menschheit“ wird derzeit in rasantem Tempo „in die fünfte
Dimension gezogen“. Dies „IST eine unausweichliche evolutionäre
Verschiebung“, die gleichzeitig voller Gefahren und voller Möglichkeiten steckt,
und wir möchten nun über einige der Herausforderungen sprechen, die dieser
Übergang für euch mit sich bringt.
Für diese Diskussion (lat. „discusso“ = „ZeR-SCHL-age<N“) würden wir die
Herausforderungen gern in zwei große Kategorien unterteilen: 1) bei
Bewusstseinsübergängen natürlich auftretende Herausforderungen und 2) vom
Menschen erschaffene Einflüsse.
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Natürlich auftretende Herausforderungen
Übergänge „in höhere Dimensionen“ sind aufgrund der „radikalen WA-HRnehmungsunterschiede“ „ZW-ISCHeN (ZW = wu =„BE<Fehl“ zu „ISCHeN“ = Nvy =
schlafen) “ „schwerkraftgebundenen“ und
„N-ICH<T>SCHWER-kraft-gebundenen Wesen“ problematisch. Mit anderen
Worten: An der „SCH<Welle“ „ZW-ISCHeN“ „EURER D-RAI+- vierdimensionalen Realität“ und „D-ER Realität der fünften Dimension (= der WIRK-LICHTkeit)“
„steht IHR V-OReiner »Mauer« aus WA-HR-nehmungs-unterschieden“ („Mauer “
= rdg = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%93%D7%A8 ) .

Tatsächlich glauben „einige Geistesfunken“, „die die fünfdimensionale Realität
erleben“, sogar, dass „SIEDeN Verstand (= MeCH-ANIK = Kyna-xm = „DEIN GehirnICH“) verlieren“.
(MeCH = xm = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%97
ANI = yna = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A0%D7%99 )

Das liegt daran, dass „Zeit und Raum“, so wie „IHRsie WA-HR-nehmt“, „HIER“
vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Die „WA<HRnehmung“ ist „in den
höheren Dimensionenf-ließe-ND-ER“, und wenn „IHR diese Dimension
VERsteht“, nehmt „IHR einen Standpunkt (= Kyt =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%99%D7%9B ) <außerhalb>EURESeigenen
Le-BeN<S“ AIN . Es ist, als würdet „IHR<von den Realitäten und
Anforderungen>EUERIRD-ISCHeN Existenz abgetrennt W<Erden“, was je nach
„eurer persönlichen Psychologie“ „IM<MeN-SE>Erleichterung“ oder
„IMMeN-eS LE-ID“ bedeuten kann.
Wenn sich „EUER Bewusstsein in die fünfte Dimension verschiebt“, verändert
sich eure „persönliche Identität“ (= API = ypa =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A4%D7%99 ) . Ihr könnt euch einfach nicht
mehr so wie früher(?) mit „EURERIRD-ISCHeN Existenz identifizieren“.
IRD = dry = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A8%D7%93
ISCHeN = Nvy = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%A9%D7%A0
Existenz = N = Nwn = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%95%D7%A0

Diese Herausforderung ist „aus unserer Sicht“ am größten, wenn „ihr zum
ersten MAL in die fünfte Dimension eintretet VERsteht“. Der Übergang von „der
fünften in höhere Dimensionen“ ist von Natur aus leichter, weil ihr euch dann
bereits an „das Verschwinden DeR Einschränkungen von Raum und Zeit “
gewöhnt habt.
Der Übergang „in die fünfte Dimension“ verlangt euch „FINesse AB“, wenn
„IHR es schaffen wollt“, „EUER ALL-tägliches Le-BeN weiterzuführen“ und
„gleichzeitig diese erweiterte Realität zu integrieren “.
Eine der zukünftigen(?) „kollektiven Fähigkeiten der Menschheit “ (Vorsicht: Eine
„ausgedachte Menschheit ist so vergänglich wie jeder andere Gedanke auch“ da ist wohl
der ganze MENSCH = Mda = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%93%D7%9E
gemeint!) wird darin bestehen, „in der dritten und vierten Dimension zu leben“

–

also „in Zeit und Raum“, so „wie ihr sie im Augenblick kennt“ – und „S-ICH
gleichzeitig bewusst in der fünften Dimension aufzuhalten “, „INDeR Zeit und
Raum nicht als Einschränkungen erlebt werden“.
5

Diese „Du-ALLe Realität“ wird „der Menschheit (dem ganzen MENSCH = Mda) “
beträchtliche „kreative Einsichten und Fähigkeiten “ verleihen, aber wie bei den
meisten „W<EI-TeR>ENTW<ICK-Lungen“ handelt es sich auch hierbei um eine
Glockenkurve: Mit großer Wahrscheinlichkeit sind „ viele von euch
Geistesfunken“, die diese Botschaft lesen, in diesem Übergang schon weiter
fortgeschritten als „die GRoße Masse der Menschheit“ (GRB = brg =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8%D7%91 ) . Deswegen fühlt ihr euch
womöglich „WIE FREMDEin einer fremden Welt“.

Vom Menschen erschaffene Einflüsse
Euer Übergang von der „drei- und vierdimensionalen Realität“ „in die
fünfdimensionale und höhere Dimensionen“ wird durch „vom Menschen
erschaffene oder kulturelle Einflüsse stark erschwert “.
Aus dem „Blickwinkel DeR dimensionalen Evolution“ ruht das Gebäude
„EURER gesamten Zivilisation auf dem F~unda~MeN<T einer Illusion“.
(„Illusion“ und das ältere, HEUTE ungebräuchliche und praktisch unbekannte Verb „illudieren“ ist eine UPleitung vom lateinischen Verb „illudere“.
Dieses wiederum IST eine Zusammensetzung des Verbs „ludere“; lat. „LUDO“ bedeutet: „spielen, scherzen
und ALS Schauspieler auftreten“.
Eine hierauf bezogene Bedeutung von „illudere“ reicht nach Schullexikonangaben dabei von „spielend
hinwerfen“ und „ins Spiel werfen“ über „sein Spiel treiben“ und (geistlose Materialisten) veralbern und
verspotten… BIS zu verhöhnen, täuschen und betrügen (= „SELBSTBetrug“).
IN anderer AUPfassung von „IN-ludere“, ALS „inner-LICH spielen“, gerät das WORT „Illusion“
in die Nähe des ähnlich gebildeten deutschen Ausdrucks „Gedankenspiel“!
http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion)

Diese „Illusion“ besteht darin, dass „EUREWelt D-ICH<T ist und Zeit und Raum
unnachgiebige Realitäten sind“, die nicht durch „EUER Bewusstseinbeeinflusst werden können“.
„Bio-log-ISCH“ seid ihr zwar dazu gezwungen, „IN EUREM ALL-Tag den
Anforderungen der dritten und vierten Dimension gerecht zu werden“, aber
„Zeit und Raum“, so wie ihr sie wahrnehmt, „AUPmerksamK-EIT zu schenken“,
ist etwas anderes, „als daran zu glauben, dass sie die einzige Realität sind“.
Eure gebietsweise „unterschiedlichen philosophischen, religiösen und
politischen Systeme“ (= http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%AA ) gedeihen
„auf dem BO<DeN des Fortbestehens dieser Illusion“ und „hängen von ihm ab“.
Unserer Meinung nach wird das „K-ART-TeN-Haus“, das ihr „menschliche
Zivilisation“ nennt, aber früher oder später(?) VETO! „HIER und JETZTzusammenfallen“ und sich „radikal“ (lat. „radix“ = „Wurzel“) weiterentwickeln, weil
sich „MEER und mehr Geistesfunken“ aus ihrem „begrenzten Leben“ befreien,
das „ausschließlich auf die Realitäten niedriger Dimensionen “ ausgerichtet ist.
«Jedes bewußt und nonverbal unbewußt von Dir gesprochenes Wort „entfaltet“ sich - gleich einem
mathematischen Fraktal - zu einer Empfindung bzw. zu einer raumzeitlichen Erscheinung, der „als Radix“ das
WORT zu Grunde liegt!»

Wir wollen unsere „AUPmerksamK-EIT“ nun auf weitere Einflüsse richten,
die „EUREN Übergang in höherdimensionale Realitäten “ negativ beeinflussen.
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Euer „Ökosystem = „das HaIM deiner W-ORTE“
http://de.wikipedia.org/wiki/ Ökologie und
http://de.wikipedia.org/wiki/ Logos  rbd tyb;
tyb = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%99%D7%AA
rbd = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%91%D7%A8 )

befindet sich in einer Abwärtsspirale, die „bio-log-ISCHeN OR-GaN-IS-MeN das
Überleben immer schwerer MaCHT“. Das bedeutet „immensen Stress für die
gesamte Tier- und Pflanzenwelt einschließlich der Menschheit“.
(„Stress“ = Uxl = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97%D7%A6
xl = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9C%D7%97
xU = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A6 )

Einige der Bedrohungen für euer „Ökosystem= „das HaIM deiner W-ORTE“ sind
„KOS-MI-SCHeR NaTuR“…
KOS = oek = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%A2%D7%A1
MI = ym = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99
SCHR = rv = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%A8
NTR = rtn = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%AA%D7%A8
Kosmos = kosmov = („persönliche“) „Ordnung“ 

IM „Mit-EL-Punkt“, d.h. „IN la“ „HERRSCHT“
IMME(E)R…
vollkommene göttliche „Ordnung“ (= kosmov )
und RUHE!
so wie die „Sonnen<aktivität“…
(„Sonne“ = hmx = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%94
lies auch: h-mx = „ihre (fem.) (x)kollektive (m)Gestaltwerdung“
Mx = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E

und „GA+M-M<A“ - sowie andere „STRAHL<UNG-eN aus dem tiefen
RAUM“.
STR = rto = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%AA%D7%A8
AHL = lha = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%94%D7%9C
RUM = Mwr = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%9E
RA = er = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%A2
RM = Mr = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E )

Andere Bedrohungen entstehen „DUR-CH Veränderungen IN DeR ER-DE
selbst“, aber ein Großteil des Verfalls eures „Ökosystems“ ist durch
„Menschenhand“ (= „Trockennasenaffen -dy = „unbewusste (y)intellektuelle
(d)Öffnung“) entstanden, unter anderem – aber ganz bestimmt nicht
ausschließlich – die „Kohlen-ST<O+F-F<E-Missionen und die
VerSAUerungeurer Ozeane = W-EL<T>MEER“.
„Kohle“ = http://de.wikipedia.org/wiki/ Kohle=Geld 
„Kohle“ = Mxp = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97%D7%9E
xp = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%97
Mxp = „IHRElog-ISCH-E Falle“ 
Umx = „Gesäuertes und sauer W<Erden“(„sICH Ego-ist-ISCH<aufblähen“  „ICH kann das“ oder „Es steht in
meiner Macht“ = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%9E%D7%A6
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Wir werden uns nicht „die Zeit und den Raum“ nehmen (ein kleiner JOKE ), um
näher auf dieses Thema einzugehen, weil es sehr komplex ist. Aber wer auch
immer glaubt, dass mit der „ökologischenpersönlichen Realität eures
Planeten“ alles in Ordnung ist, macht sich etwas vor.
Das führt uns zu den „Lobbyisten“ (das symb. „andere urteilende Denksysteme “) , jene,
die sich Einfluss verschaffen, indem sie anderen ihre Einflussmöglichkeiten
rauben „ihren eigenen Geist entmündigen “.
Wir beziehen uns an dieser Stelle auf „Unternehmenseinheiten“ (das symb.
„wissenschaftliche Hochschulen und Universitäten“), die „materialistische
Fehlinterpretationen“ über das „Ökosystem“ verbreiten, damit sie ihr
Einkommen nicht verlieren – auf Kosten der Lebensformen auf eurem Planeten.
Dies ist ein „IntelligenzTEST“ für die Menschheit, und wenn ihr nicht „kollektiv
erwacht und erkennt“, dass ihr von den „Lobbyisten“ – „nicht nur den
sichtbaren, sondern auch den unsichtbaren “ – manipuliert und ausgenützt
worden seid, wird euer „Ökosystem“ weiter verfallen, und dann erwartet euch
eine Zukunft, die nicht mehr lebenswert ist.

Der Tod und die fünfte Dimension
Wenn „IHR eure Identität in die fünfte Dimension verschiebt “, wird euch
„EUREpersönliche Geschichte wie ein Traum erscheinen“. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass ihr die „Sinnesanker eures verkörperten Lebens “
transzendiert habt, woraufhin „EURE<gesamte Geschichte und all die
Geschichten dieses>UNIversums als traumartig erlebt werden “.
Während „bestimmter tiefgreifend erweiterter Bewusstseinszustände kann
diese traumartige NaTuR des Le-BeN<S DIR<eck-T erfahren werden“ (DIR = ryd =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%99%D7%A8 ) .Aber die meisten Menschen
machen diese Erfahrung nur bei dem Übergang, den ihr Tod nennt. („Tod“
hebraisiert = det und das bedeutet „Du WIRST ein Zeuge, BIS, Ewigkeit“)

Es gibt zwei Arten von Tod, über die wir sprechen möchten. Die erste Art von
Tod ist eine „psychologische und spirituelle Metamorphose “, die eintritt, wenn
„ihr euch in die fünfdimensionale Realität verschiebt“. Dies fühlt sich oft wie
eine Art Tod an, weil eure gewohnte Orientierung an den auf den „Sinnen
basierenden Realitäten“ verschwindet. „Wer seid ihr? Was ist der Sinn eures
WIRK-LICHTen Lebens?“ Diese fundamentalen existenziellen Fragen werden
„durch Übergänge in die Realitäten der fünften und höherer Dimensionen
tiefgreifend beeinflusst“.
Und deshalb möchten wir „jenen unter euch, die in die fünfte Dimension – oder
eine höhere – übergehen“, mitteilen: Seid nicht bestürzt, wenn ihr das Gefühl
habt, ihr würdet „V-ER-G-ehe>N“. Wenn das Gefühl in euch aufkommt, euch
würde der Tod bevorstehen, muss es sich nicht um einen Vorboten eures
physischen Todes handeln – es kann auch „das Ergebnis eures Übergangs in
eine Realität höherer Dimensionen sein “.
Die zweite Art von Tod, über die wir sprechen möchten, ist „der Tod eurer
biologischen Realität“ (also eures „physischen Körpers“). Ist der Todesprozess
vollendet, erhaltet ihr „von EURERäußerlichen Welt keine Sinneseindrücke
mehr“ (Beachte: „SCHLAF IST DeR kleine Tod“) , und „EUERErleben von Zeit und
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Raum“ (so wie „IHR<sie>IMAuGeN<Blick erlebt“) wird ausradiert. Seid ihr
nicht darauf vorbereitet, kann das sehr desorientierend sein. „ Es kann aber
auch berauschend sein, wenn ihr die Natur dessen begreift, was gerade
geschieht“.
Wenn „ihr euch ganz und gar mit eurem biologischen Körper identifiziert“, kann
der Augenblick eures Todes angsteinflößend sein. Habt ihr aber bereits „die
Freiheit der fünfdimensionalen Realität “ geschnuppert, fällt euch der Übergang
durch den Tod leichter.
„Einige Geistesfunken“ werden v-wach , wenn sie „mit der unermesslichen
Weite der Leere“ konfrontiert sind. Sie entscheiden sich lieber hastig für eine
neue Realität, als sich die Zeit(?) zu nehmen, „IM Potenzial aller Dinge zu
verweilen“. Wir urteilen nicht darüber, welches Portal ihr bei der
dimensionalen Verschiebung, die ihr als Tod bezeichnet, durchschreitet. Aber
wir glauben, dass es gut für euch ist, schon vorher zu wissen, was euch erwartet,
damit ihr euch auf die Entscheidungen vorbereiten könnt, die „IHR auf der
anderen Seiteeurer irdischen Erfahrung“ werdet treffen müssen.
Der Tod ist kein Ende. Er ist nur „die Vollendungeiner Reise DUR-CH Zeit und
Raum“. Der „Tod ist ein Vorbote neuer potenzieller Realitäten“, und „IHR ER
zeugt diese Realitäten“ nicht nur durch die Entscheidungen, die „IHRin eurem
Leben getroffen habt“, sondern auch durch die Entscheidungen, die „IHR IM
AuGeN<Blick>eures Todes trefft“ (AGN = Nge =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%92%D7%A0 ).

Die Fünfte Perspektive
Die FünftePerspektive besteht ganz einfach „in der Anerkennung der
Tatsache“, dass „Zeit und Raum“ euch nicht einschränken. „Sie ist eine Vorhalle
OD-ER ein Eingangin die fünfte Dimension“ und von dort ausgehend auch „in
höhere Dimensionen“. „S-IE“ (= (das)„Bewusstsein Gottes“) ist „N-ICHT NUR ein
Gedanke OD-ER eine Vorstellung“, sondern eine direkte Wahrnehmung eine
„bewusste Erfahrung der WIRK-LICHTkeit“. Wenn „IHR durch direkte
Erfahrung ein erweitertes Gefühl der Weiträumigkeit erlangt “, kommt es zu
einer Bewusstseinsverschiebung. Ihr werdet zum „ZeugenDeR traumartigen
NaTuR eures Lebens“, eurer „GeSCH-ICH<TE“ (TE = at =
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90 ) und „ALle-R Phänomene“, die
„EUCHumgeben“. Dieses „Gefühl der Freiheit, dieseTranszendenz von Zeit
und Raum“, wie „IHRsie WA-HR-nehmt“, kann es euch ermöglichen,
„kreativer und AINfallsreicher mit den Realitäten eurer verkörperten
Existenz“ umzugehen.
Wenn ihr in „die Fünfte Perspektive eintretet VERsteht“, in der „Raum und
Zeit“, wie „IHRsie WA-HR-nehmt“, transzendiert werden, wirkt „ALle-S“,
was „EUER LE-BENU<ND die Welt um euch herum betrifft, traumartig“. „IHR
löst EUCHvon all dem AB“, und es mag so auf euch wirken, als wäre „EUER
ALL-tägliches Le-BeN NUR ein Tanz“, an dem ihr kein Interesse habt.
Verbleibt ihr in „der Fünften Perspektive“, ohne „EUCHmit DeN Realitäten
eures verkörperten Lebens zu beschäftigen “, begebt ihr euch in eine „BLASE“ (= „IM LICHT-SCHÖPFERSIN<N WA-HR-nehmung“ = „LA<MM“) . In Hinsicht auf
eure dimensionale Evolution ist eine solche Flucht nicht hilfreich.
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Wir können uns vorstellen, dass es für „einige Geistesfunken“ unter sehr
seltenen Umständen das Beste sein kann, „ in dieser Blase der fünften
Dimension zu verbleiben“. Aber für die „meisten Geistesfunken“ lässt sich „die
Fünfte Perspektive am besten als Sprungbrett zu tieferer Einsicht und
Kreativität nutzen “.
Wenn „IHRin eurem Le-BeN mit einer schwierigen Situation konfrontiert seid“
und die Fähigkeit besitzt, euch „gleichzeitig in der Fünften Perspektive
aufzuhalten“, verringert sich „DeR Druck DeR Situation“. Das ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass „EUER BewusstseinDA+N-N weniger an die
Umstände gebunden ist“. „IHR“ habt sozusagen einen gewissen
„Interpretations>S-Pi´elRaum“…
Auszug aus „HOLO-Grammatik GOTTES“ S. 68
Beachte folgende Trinität von lep = „WIR<KeN / MaCH<eN / TUN“!
„Pi´el“ SYMbolisiert die „geistige Quelle“,
IST statisch Aktiv; die Negation: la, ya
„WIR<KeN“ = Aktiv, WASSER(des MEER’s), LICHT(IM Projektor), GEIST
„Qal“ ENT-WIR<FT „dynamische Bestimmungen“(= lwq), Negation: lb
„MaCH<eN“ = Passiv-Aktiv, Wellen, Projektions-Maske, Gehirn-Geist/xwr
„Pu´al“ ER<scheint als „momentane kinetische Illusion“, Negation: al
„TUN“ = Passiv passierend, Gischt, Schatten(auf der Leinwand), IN<Formation

und durch diese „innere Freiheit“ entstehen „IN EUCHspontan neue
kreative Einsichten und Problemlösungsfähigkeiten “.
Die „H-ATH-o(h)ren(barung)“, 04. JUNO 20-15
http://de.wikipedia.org/wiki/Juno_Mythologie

JCHUP/86/Myh-la BIN der OZEANdeinerTräume ...
https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw
http://www.songtexte.com/uebersetzung/hillsong -united/oceans-where-feet-may-faildeutsch-33d6d495.html

Du bist ALS Geistesfunken ein winziger AUPgewirbelter WASSER-Tropfen ...
https://www.youtube.com/watch?v=bZH13wFGffg

REI-N… und „F>euer-A-BeND“ 
https://www.youtube.com/watch?v=_H1nycpBGTU
Meine Geistesfunken kommen

PS: https://www.youtube.com/watch?v=JXkTa7PKgA8 
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