„WELCOME“ to virtual adventures … 
„VIR-TU>ELL = scheinBaR, simuliert …
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation
COME amwg = GR-UBE http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%90

zu Grube siehe auch hebr. „Nekabah“ hbqn:
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
GR rg = „RAISE-ND-ER“ http://gematrie.holofeeling.net/%D7%92%D7%A8

UBE hbw = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%91%D7%94
engl. „ADVEN-TUR-ES“ = „A-BeNTE-U-ER“, „WAG<NIS>SE“ …
http://www.dict.cc/?s=adventure
http://www.dict.cc/?s=venture

JCH UP bin Chef = XP aller „Code-Master" Deines Universums...
Du Geist übernimmst UP-JETZT die Leitung...
eines „S-ex Köpfigen Teams" in Form von „internen Prota<GONIS<T<eN", die mit
unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet SIN<D. Diese sechs (hebr.
ss) Charaktere, teils weibliche, teils männliche können AB-wechselnd von Dir
Spieler „in Deinem Bewusstsein" gesteuert werden. Alle restlichen Spielfiguren
verhalten sich „nach ihrer programmierten Künstlichen Intelligenz"
„und den Anweisungen", die Du in sie „hinein-inter-pre-TIER<ST"!!!
(siehe dazu auch das Update vom 12.01.2009)
https://de.wikipedia.org/wiki/Protagonist

„SaM-SUN>G“ & „MARVEL“
… DeineMISS<ion: „Be-Koma  an AD<venture“ =
„W-ER-DE im T-Raum>AIN bewusst RAI<S>EHENDeR“ 
https://www.youtube.com/watch?v=qi3NasgWFio
SaM Mo = Gift (engl. = Geschenk), Droge, Medikament
SUN Nwz = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%96%D7%95%D7%A0
engl. „marvel“ = staunen, sich wundern, bestaunen, Wunder, Wunderwerk, Rätsel
… http://www.dict.cc/?s=marvel
MAR = vom (M) schöpferischen (A) Logos (R) ± geformte (M) erschaffene (A)
BeRECHnung (R)
VEL lew = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%95%D7%A2%D7%9C
MISS = persönliche Logik … MISS  MISCH sym = aus der Existenz, herausziehen
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%9E%D7%99%D7%A9

Koma = Tiefschlaf  siehe hebr. „Tardamah“ hmdrt
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%A8%D7%93%D7%9E%D7%94

Reihe, Gehänge (TR rt) von Attrappen (DMH hmd)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%93%D7%9E%D7%94

… bei 0:35 entdecken wir den Hinweis auf „Schawarma“  SCHW-A-RMA
35 hl = geistiges L-ICH-T (l)=Quintessenz (h) ± physikalische Licht (l)Wahrnehmung (h)
Schwarma hebräisch hmrawws, aus türkisch çevirmek „UM-DR>EHE<N, WeNDeN“
ist ein „PLA-ISCHGeR-ich-T“ DeR „ARAB-ISCHeN“ „KÜCH-E“ … 
ARAB  EREB  bre = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A2%D7%A8%D7%91
SCHW ws = geistig (s) verbunden (w) ± logisch (s) aufgespannt (w)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%95

SCHISCH sys = Marmor = Spiegel<NDE F-LäCH-E
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A9%D7%99%D7%A9

ARMH hmra = „ICH W<ER-DE zu EIN-ER Erhöhung, Gewürm“ bzw.
„mICHim ST-ich lassen …“
RMH hmr = berechnete (r) F-OR-MaT-ion (m) wahrnehmen (h)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%94

RMA amr = „W-ER-FeN“
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A8%D7%9E%D7%90
https://de.wikipedia.org/wiki/Schawarma

B-AI 3:21  … Congratulations - Du Geist hast heute (= hier und jetzt) gelernt,
was es bedeutet, „AIN TeAM“ zu sein 
Dein<TR-AIN-ING>ist ABgeschlossen/ausgeführt/komplettiert/vollendet 
http://www.dict.cc/?s=completed
TEAM = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%9E

TAM = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%90%D7%9E
TM = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%AA%D7%9E

… jetzt beginnt ein neues „LEVE-L“ von bewusstem Spielen in
illusionären T-Räumen … das ist weitaus mehr „AUPReGeN-DeR“ 

… „U<ND“ „DA<S“ „AL<LE-S“ ist hier und jetzt „ZA-BRUT“
„peri>SUP-AL“  … berechnet AUS-gedacht in Deinem
HAUP-T sar-b

Neue<Wort>Schöpfung :
„ZA-BRUT“ = Geburt einer Schöpfung (ZA) ist das „HeR<R-VOR-kommen“ (ZA)
einer imaginär äußeren (BR) polar (B) berechneten (R) Spiegelung/
Erscheinung (T)
ZA = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A6%D7%90
BRUT = http://gematrie.holofeeling.net/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
„peri>SUP-AL“
peri (griechisch peri) bedeutet u.a. „herum“  „He-RUM“ (= wahrnehmBaRe [H]
erhobene [RM] Gedankenwelle)
PERI hebraisiert yrep = „mein (y)Kluft, Riss, Spalte, weit öffnen, aufmachen
(rep)“
PER http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A2%D7%A8
PR = S-Tier http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A4%D7%A8
SUP = bewusstseiende (S) verbundene (U) göttliche Weisheit (P) ± raumzeitlich (S)
aufgespanntes (U) Wissen (P)
SUP Pwo http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%95%D7%A4
SP Po = „B<Ecken“, „SCH-Welle“ (= logische Gedankenwelle)
http://gematrie.holofeeling.net/%D7%A1%D7%A4

AL la = schöpferisches Licht = Gott/Geist/Energie (AL) ± erschaffenes
physikalisches Licht (AL) http://gematrie.holofeeling.net/%D7%90%D7%9C
upal (polnisch) = Hitze ( hebr. Mx 8-40 = kollektives Gestalten) 
H-I-T-ZE = mein (I) wahrnehmBaR-ES (H) gespiegeltes (T) illusionäres herausgehen
(ZA)

