
Wie bezahle ich meine Miete?
Von Sebastian

Zahlen bedeuten mir mit Beginn des 3. Jahrtausends und der Ontologischen Mathematik 

gänzlich Anderes, sprich: Durch sie bin ich „mathematisch-ontierend“, also mit der 

wesentlichen Einsicht in mein Sein, als ein Ausdruck göttlicher Macht, unterwegs. Das 

heißt, ich bin nicht mehr „kontierend“ unterwegs, also in Sorge und Kümmernis darum, wie

ich „Rechnungen“, im Italienischen „il conto“, bezahle, in Rubel oder Euros, in Äpfeln und 

Eiern oder in vermeintlich guten Taten.

Im allgemeinen Verständnis eines Bezahlvorgangs, wie es in der Außenwelt sich darstellt, 

ist das „Be“, englisch für „Sein“, von den „Zahlen“ abgespalten. In der 

Bewusstseinsbildungsphase ausschließlicher Körperhaftung musste ich logischerweise 

bezahlen, um zu existieren, für Miete und Nahrung, für Wärme und Licht.

Im Bewusstwerden meines Göttlich-Seins lausche ich in mir der Erzählung einer neuen 

Welt, im Bewusstsein der Zahlen, eine Erzählung, die mich fließend durchströmt und sich 

in und mit mir aufbaut, liebevoll, weise und stets reichlich erfüllt.

Die bisherige Fixierung auf Körper- und Außenwelt, samt Fokus auf deren existenzieller 

Absicherung durch Erhaltungszwänge, war die halbe Miete, die halbe Wahrheit (s. auch 

der Begriff "Währung" für Geld). Jetzt erkenne ich: Die ganze Miete, die ganze Wahrheit - 

das bin ich selbst (MI, italienisch für ICH), klar und leuchtend wirkt sie in mir (ETE, 

altdeutsch für Licht und Feuer), auf allen Ebenen meines Wesens und in allen Aspekten 

meines Seins drückt sie sich aus, im Schweigen, in Zeichen und durch Zahlen:

MI/22 x ETE/30 = 660 / 220. Körperzahl

Den Begriff „Miete“ kann ich jetzt nicht mehr in Bezug zum Kaufen und Verkaufen bringen. 

Denn ich erfahre den Aufbruch einer fundamentalen Wahrheit des Schaffens und 

Schenkens in meiner Welt, jetzt und hier, nährend, im Sinne meiner Göttlichkeit, als ICH 

BIN ER NÄHRT, ein Geschenk, im wahrsten Wortsinn eines germanischen Ursprungswort 

für Miete, nämlich „Mieta“, was bedeutet: Geschenk.

Die schlichte Antwort in Bezug auf Geldthemen kann ich also ausgehend von diesem 

Beispiel entsprechend ableiten und wirken lassen:

- Wie bezahle ich meine Miete?

- Geschenkt!


