Zahlen, Buchstaben, Bedeutung und Symbole!
Beim Pfad des friedvollen Kriegers hat die 11 die Bedeutung von doppelter Kreativität.
Meine Geburtszahl sowie Namenszahl zum Beispiel ergeben die 11 + 11 = 22 = 4
Das kann man destruktiv interpretieren oder konstruktiv.
Doppelte Kreativität kann konstruktiv oder destruktiv eingesetzt/belegt werden.
Genauso verhält es sich mit Symbolen, Energien und Magie.
Das Meer der Möglichkeiten/Wahrscheinlichkeiten ist unendlich.
Der Mensch entscheidet, erschafft und belegt Symbole konstruktiv oder destruktiv anhand seiner Geisteskraft,
Vorstellungskraft und Gedanken.
Ein Beispiel:
“ Eine Swastika ist ein Kreuz mit vier Schenkeln. Hindus und Buddhisten verehren es als Sonnenrad und als
Symbol des Glücks.“
Dieses Symbol wurde destruktiv belegt und ist somit verboten in Deutschland.
Symbole, Zahlen und Buchstaben sind erst einmal neutrale Werkzeuge zur Vermittlung von Botschaften.
Genauso ist es mit der Magie.
Sie ist neutral und wird erst durch den Benutzer konstruktiv oder destruktiv ein gesetzt.
Der feste Glaube an die Bestimmung der Zahlen, Buchstaben und Magie…..
Setzt den Schöpfungsgang/Bestimmung in Kraft. Destruktiv oder konstruktiv.
Symbole, Zahlen und Buchstaben die destruktiv belegt wurden können transformiert werden um konstruktiv
zu wirken.
Nichts ist unabänderlich.
Genauso verhält es sich auch mit Prophezeiungen.
Die Seher und Propheten schauten in das Meer der Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten.
Alles exestiert gleichzeitig und bedarf nur der Wahl, des Auswählens der Möglichkeiten, die die Quelle des
Lebens bereit gestellt hat.
Wer etwas zu Ende denken kann, kann zum Seher werden oder zum Propheten.
Es gibt aber immer noch den 100dertsten Affen der alles verändern kann und damit verändert sich die
Wahrscheinlichkeit, von Krieg zu Frieden, in jedem Bereich alles.
Ich bin noch grün hinter den Ohren was das Thema betrifft, es fasziniert mich und ich mache mir nur
Gedanken dazu.
Sicherlich gibt es so was wie eine göttliche Zahl, die kann im Vermessen der Pyramiden gefunden werden und
doch geht sie darüber hinaus.
Um zum Punkt zu kommen….
Glauben versetzt Berge, wahrhaftig und wir Menschen geben allem eine Bedeutung.
Wir können nicht anders sowie die Suche nach denn Sinn in allem.
Die 23 = 5
Das Pentagramm
“ Der Fünfstern (griechisch: Pentagramm, keltisch: Drudenfuss) offenbart den Menschen als Mikrokosmos.
Damit wird die Beherrschung der Elemente durch den Geist ausgedrückt. Dass das Pentagramm zum Symbol
des Menschen geworden ist, verdankt es seiner Sonderstellung als regelmäßige Figur. Der Goldene Schnitt ist
darin in der größtmöglichen Anzahl enthalten, nämlich zehnfach; denn jede der fünf Seiten wird durch die
beiden anderen zweimal im Goldenen Schnitt geteilt.
Deswegen hat der Fünfstern auch die einzigartige magische Bedeutung als konzentriertes Symbol der
göttlichen Ordnung, der alle Mächte der Unordnung weichen müssen. Faust hat dieses Zeichen auf die
Schwelle gemalt, seit Urzeiten ist es in allen Tempeln und Mysterienstätten als stärkster Schutz gegen die
Geister der Verwirrung und Zerstörung zu finden, und seit jeher werden ihm magische Wirkungen und Schutz
vor unguten elementaren Einflüssen zugeschrieben. Das Pentagramm war schon bei den Pythagoräern
bekannt, war es doch ihr geheimes Erkennungszeichen und galt als die Vereinigung der männlichen Drei mit
der weiblichen Zwei.“
http://www.5stern.de/glos/5stsy.html
Sonnige Grüsse und eine entspannte neue Woche.

