UrsHuberUri erklärt »im Namen der Hopi« eine Menschengeschichte, die vor der
Entstehung unseres Sonnensystemes begann. Hó-Pi – ist ein Begriff, der prinzipiell
eine Zeit-Differenz von 500 Lichtjahren – aufzeichnet!

Sobald sich Zuhörer dem Inhalt der ältesten Sprache unseres Planeten widmen und
damit beginnen – dieses »phänomenale Puzzle-Spiel« zu begreifen – wird eigenes
Leben wieder als farbenfroher Fluss zu leuchten beginnen.

TENET ist der älteste mesopotamische Begriff für ENGEL – und Sumerer, welche
viele Geschichtsforscher als älteste Zivilisation verstehen – konnten vor über 6’000
Jahren diese Symbolik begreifen; und sie leiteten das Wissen nach Ägypten weiter:
SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS ist eine Altägyptische ÜbermittlungsArt für: Oberstes eröffnet Geist und Beobachter erklären eine Zeit-Rotation …
Im Zusammenhang mit Kornkreisen wird gezeigt – wie Gegenwart-Menschen – in
alltäglicher Realitätsbezogenheit mit »Anti-Materie« oder ‘Gott’ sprechen können.

Ein Hinweis auf den sogenannten Mandelbrot-Effekt als Chaostheorie, repräsentiert
zeitliche Entwicklungen welche unvorhersagbar erscheinen. Obwohl alle, insbesonders auch zukünftige Ereignisse, eindeutig durch Vorbedingungen festgelegt sind …
Das Hopi-Zeichen für ‘ALLES’ oder ‘FRAU’ ist von den Altgriechen mit sämtlichen
Konsequenzen durch ! übernommen worden. Und zwar vor 8’000 Jahren in Zypern.
Wobei Hopi in Ergänzung dazu, das 13-teilige Mond-Jahr als Saat-Skala – zeigten …
Der menschlichen Kopf ist ein Gefäss, um die 3. Dimension zu erleben. Wobei sich
dort bekannte – sowie auch gegenwärtig unbekannte – Astronomie widerspiegelt …
Dies haben uns vor 5’126 Jahren – einige Lehrer vom Universum aus Toónáotakha
sichtbar gemacht; sowie gezeigt, dass »oó« aus ihrer Sprache übersetzt: Antimaterie
bedeutet – was auch: Brückenbau aus absoluter Intelligenz repräsentieren kann …
»Absolute Intelligenz« wird durch mesopotamische Verwechslungen als ‘Gott’ entziffert und ‘Gott’ versehentlich als Raumschiff gezeigt. Explizit in Tell Ghassul …,
wo seit 1932 n.Chr., im offiziellen Charakter – eine Ínioma-Darstellung der Hopi als
‘Gott’ – sehr deutlichen Einzug in örtlich verankerte Glaubens-Lehren gefunden hat.
Religion bedeutet Rückbesinnung – was heisst, dass Menschen nun – im neuen ZeitFeld, ab dem 21. Dez. 2012 – wieder den Raum einer Eigenverantwortung betreten.
Um nochmals an Menschlichkeit als Freies Leben ohne Macht-Doktrin zu erinnern
und in dieser Ergänzung natürlicherweise den ‘Tod’ als ‘Grösste Illusion’ zu Leben.
Also die Photonen-Energie als unseren eigenen Lebens-Fluss durch alle Zeiten, oder
glasklare Basis – einer Evolutions-Ewigkeit – endlich wieder begreifen zu lernen …

