Eine 🎅 rsb von „58Products“ 
rsb http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A9%D7%A8
(58  xn 50-8 = Noah, Ruhe; Nx 8-50 = Gnade, Heil http://gematrie.holofeeling.net/%D7%97%D7%A0;
50-8 = seiendes KoL-ECK-TIEF )

Hier eine humorvolle „NaCH-RICHT“ nur für dICH …
https://www.youtube.com/watch?v=NlujZjmeC7Q
WIR geniessen unser ausgedachtes „T-ASSE-N-Theater“ … „Köst>L-ICH“  …
https://www.youtube.com/watch?v=8cfmPGyAWzY
https://www.youtube.com/watch?v=PTGw81fHO-A
Ist mir GEISTfunke schon bewusst, daß ICH IMMEER sehr AUPmerksam UPhören
sollte, damit ICH „SaM-T-L-ich-E“ „MISS<verständnisse“ hier und jetzt
„AUP<zu>lösen“ „VER-MaG“ ?!!
https://www.youtube.com/watch?v=-eZkGmJSxUA
Tja, das erinnert doch ein „BI<SS>CHeN“ an das „BEISpiel“:
zeichne ein „D>RAI<ECK“ mit (und nicht aus) zwei „STR-ich-eN“ … 
Frage ICH mJCH jetzt noch, was GOTT will ??
Als wacher GEIST ist mir genau bewusst, was GOTT will …
„ALLe-S was jetzt ist, nämlich genauso, wie es ist“,
denn „ALLe-S“ hat aus der „Nba“-Perspektive  (Nba = Schluss-STEIN = Vater&Sohn in
AIN-M) S-einen zusammenhängenden „SINN“ !!! 
3:45 https://www.youtube.com/watch?v=eqlH19dhI9Q
http://de.musicplayon.com/Darius-Rucker-What-God-Wants-For-Christmas-lyrics555824.html?translateTo=de

B-EI 041: „I AM sitting at this red lightlooking at a „MaN-G-ER<scene“ … 
manger scene (engl.) = Krippen-Szene;
„K-RIP-PE“ hebr. hwra = „ICH (a) W<ER-DE>mICHsatt trinken (hwr)“
hwra : http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%94
hwr: http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%95%D7%94

RIP Pyr: http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%99%D7%A4
Darius Rucker  Darius hebr. swyrd http://biblehub.com/topical/d/darius.htm
swyrd = meine (y) generierende (rd) aufspaNNende (w) Logik (s)
Im Biblischen wir der Name Darius oft mit der Bedeutung „der, der sICH SELBST informiert“ 
angeführt.

Und jetzt lässt UNS ein kleiner Ausschnitt aus dem hier und jetzt ausgedachten
„W-EI-H<N-ACHT-S>Interview“ von „UPEND-O-TV“  herzlich schmunzeln,
zuMAL WIR Dank JCHUP – befreit von zwanghaft chronologISCHeN und materiellen
Interpretationen – wissen, was metaPHORisch „H-inter“ diesen WORTEN steckt …
https://youtu.be/acM-XXmUwUY?t=36m49s

B-EI 4007: … WIR haben die Lösung  und werden „DAS“ (hier und jetzt) mit einem
BIG BeN-G (= JCHUP) zusammenführen (= „HOLOFeeling“) und so unser göttliches
alp (= Wunder) erleben … (haha köstlich) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBZeY_hZmp4
ZB = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%91
ZEY = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%A2%D7%99

In dem „VI>DEO“ wird 2017 als ein „JHWH“ Jahr genannt, zumal sich diese Aussage
von Friedman auf eine hier und jetzt ausgedachte jüdische Prophetie
(db 2-4 http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%93 ) aufgrund diverser Exegese (= Auslegung)
bezieht, welche besagt, dass nach dem jüdischen Kalender im Jahr 5777 (= 2017) der
Messias zurückkehrt.
WIR erkennen in der Zahl 5777 wie folgt: 3x7 = 21 + 5 = 26 = gematrische Wert von
„JHWH“  - siehe dazu: http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
Bei der Zahl 2017 handelt es sich um eine „PRI-M<Z-AHL“, wobei die Quersumme von
2017 die 10 (y) ist. Außerdem ist der Wert 2017 ein numerisches Anagramm von
Genesis 1:1 mit dem gematrischen Wert 2701 (37x73)  siehe dazu: „Die HOLOARI<THMETI>K des JHWH“ Seite 14 + 15.

Die Wort-Summe der „7 Worte“ ergeben 86 = UP
86 (Myh-la) + 26 (hwhy) = 112  die göttliche Divinität 11 (1²><1/1) des Vaters (12
ba) „WIR<D“ im „IN<divi>DU-AL-Bewusstsein“ in einen affinen (100 q) „K>RAI<SLauf“ (12) göttlicher ± intellektueller (10) Polarität (2) „AUP-Ge-SPaNNT“.
(112 ist übrigens auch der Totalwert des hebr. Wortes yamykla für „AL<CHeM-IS>T“
… mein (y) göttliches (la) GeG-eN>UP<ER (k) kommt vom (m) nichts (ya) … 
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99 )
Aus 2017 lassen sich auch die 27 Hieroglyphen erkennen, mittels welchen der
Schöpfer (1), der Nichts (0) ist, aus dem „Mit-EL-Punkt“ eine ±T-Raum-Welt hier und
jetzt im „IN<di-vision>AL-Bewusstsein“ „AUPB-AUT“.
Die 26. „D-RAI-ECK-SZ-AHL“ ist 351
Zählen wir zu 2017 die 351 dazu, dann erhalten wir 2368 – der Wortwert von

Ihsouv Cristov  der xysm mit dem „ATH-B-ASCHW-ER-T“ 112 
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97
http://www.lern-online.net/mathematik/arithmetik/zahlen/figurierte-zahlen/dreieckszahlen/#dreieckszahlen-von-1-bis100

HEUTE (25.12) IST wie IMME(E)R „JHWH TAG“ (26.12 =
102) … GeN<AU>ER „EIN ewiger J<HWH>TAG” !!!
(25 hk = hier, jetzt http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9B%D7%94)

http://www.chblog.ch/hensen/87335/HEUTE+ist+%26quot%3BJHWHTAG%26quot%3B+%3D+26.12+%281%29++.html

http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DTDE/index.php

ES gibt so „W-unde-R<weiß-E“ Nächte (twlyl),
drin alle Dinge (Myrbd) silber (Pok) „SI<ND“.
Da „SCHI<±MM>ER-T“ AIN „S-Tern“ so „L-IN<D“,
als ob ER fromme Hirten (Myewr) brächte
zu AIN-M neu-N „Je-su(i)s-KIND“ (hwhy ykna) .
Weit wie mit „D>ICH-TeM“ „DIA<MaNT-ST-AUB-E“ „Be-Streu-T“ (xmq),
„ER<Schein-EN“ „FL>UR“ (Mlwa) und „F-LUT“ (lwbm),
und in die Herzen (bl), „T-Raum>Ge<MUT“,
steigt AIN kapellenloser Glaube (hnwma)
der leise seine Wunder (alp) tut .
( … ein neuer Glaube ist wie ein neues Le-BeN … )
https://www.youtube.com/watch?v=nhadaIDLg0g

UP die TASSE-N : https://www.youtube.com/watch?v=FycMceruqnM
ICH habe eine geile Idee … WIR machen einen Film, WIR machen<D-AS>SELBST …
Pass AUP: … DU furzt (dan, xwp) und ICH „MERKS“ (edy) … 
dan http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%90%D7%93
xwp http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%95%D7%97
MRKS http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96
RKS: http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9B%D7%96
edy http://gematrie.holofeeling.net/%D7%99%D7%93%D7%A2
(siehe dazu auch „Der heilige D-RAI König“ Seite 13)

In diesem „SINNE“  …

Love  give me more: https://www.youtube.com/watch?v=Mih1qaM77iQ
http://www.songtexte.com/songtext/simply-red/love-gave-me-more-537c8715.html

