
Mensch = lat. Mens = Geist, Seele (die Kirche weiß also, was wir in Wirklicheit sind)

Psyche = altgriechisch Seele 

Gedanke = hier ist Dank oder danken enthalten = wem danken wir für die Idee?

Gedächtnis, gedacht = hier ist Dach enthalten = unter welchem Dach stehen wir, wenn wir den 
Gedanken erhalten? Die deutschsprachigen Länder Schweiz, Österreich und Deutschland ergeben 
die Abkürzung Dach … 

Wort = das Wort ist der gesprochene Gedanke, es ist etwas geworden … der zur Schwingung 
gewordenen Gedanke, der zur Wirklichkeit gewordene Gedanke (ich meine, auch mit der Schrift 
erzeugen wir eine Schwingung, die in der Wirklichkeit wirkt, die wie eine Datei festgeschrieben 
steht, um sie immer wieder abzurufen zu können. Im Englischen wird der Begriff Wort noch mit d 
(word) geschrieben! 

Wirklichkeit = hier steckt wirken drin … was wirkt in der Wirklichkeit? Wirklichkeit auf 
altgriechisch= Energeia … feinstoffliche Energie … der Äther, der alle Gedanken verbindet und ein 
energetisches Netzwerk ist ,um die Wirklichkeit zu erschaffen?

Realität ist das Gegenstück zur Wirklichkeit. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, 
das Ding, das Dinghafte … es geht also um Materie

Hier erkennt man sehr schön, dass die alten Sprachen von feinstofflichen, geistigen Energien 
ausgehen und die von der Kirche erfundene Kunstsprache Latein von grobstofflichen Dingen. 

Kosmos = auf Griechisch = Ordnung 

Licht = L für Leben und T für Tod, dazwischen ich … das J gab es früher noch nicht und wurde als 
IE geschrieben, somit ergeben sich aus i-ch die Initialen für i-esus ch-ristus. Wenn man das i an die 
letzte Stelle setzt, ergibt sich CHI, die geheimisvolle Kraft, welche zwischen Leben und Tod wirkt. 
Im Französichen heißt ich bin = je sius … sollte das alles nur Zufall sein? 

Zufall ist auch so ein Wort. Was ist mir das Zu-gefallen … warum fallen? Kommt es von oben, aus 
dem Kosmos … aus dem All … vom Schöpfergeist?

Reich= Re-ich, zurück ins ich 

Ahnung = hier liegt das Wort Ahne drin. Von wem kommt dieses Gefühl der Ahnung, welches ja in 
der Situation kein wirkliches Wissen ist. Kommt es von den Ahnen, welche uns schützen wollen 
oder einen Rat geben wollen?

Ausbildung, Fortbildung = Aus und Fort… bedeutet weg von etwas 

Apokalypse = Offenbarung, Enthüllung göttlichen Wissens, Entschleierung, Zeitenwende
kein Wunder, dass das Wort so negativ besetzt wurde! 

(R)einigung = Die Einigung ist immer eine Reinigung und umgekehrt! Sie ist für die Menschheit 
überfällig!

History = Hi-Story= eine Story ist eine gut geschriebene Erzählung, die nicht immer mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen muß. 



Lat. germanus = leiblich, echt, recht, wahr, wirklich, geschwisterlich, verschwistert

König = können, der Könnende

Fürst = althochdeutsch First = der Erste

Privatisierung = lat. priware = berauben, befreien… pri = Prise aufbringen … ware = Ware 

Religion = Re = zurück oder wieder, aber auch entgegen oder wider, ligion = Verbindung … somit 
kommen Rückverbindung oder auch Entbindung dabei raus

Revolution = re = zurück, Evolution = Entwicklung … somit kann man das auch mit 
Rückentwicklung oder Rückkehr, Abkehr übersetzen

Geschichte = das Ge-schichte der Dinge übereinander … Schicht für Schicht

Enttäuschung = das Ende der Täuschung

Buchstabe = Runen aus Ästen (Stäben) der Buche gelegt

Petroleum = griech. Petra = Fels … oleum = lat. Öl … Petroleum = alle Formen von 
Kohlenwasserstoffen, von Gas bis Feststoffen, von Erdgas bis Teer, welche aus Gestein entstehen. 
Somit wird es niemals ein Versiegen des Öls geben 

Wasser = lat. Aqua = aequare = gleichmässig …


