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1. Teil  ein Bauchnabel des Universums wird sichtbar                18 Min. 
 
 

   Rückführung einer Menschlichkeit bis 13 Milliarden (13’000’000'000) Jahre 
   vor unsere Gegenwart als Fantastische Realitäten; oder …  
   ein Zeitfenster durch Sóomody. 
 

   Stattindianer erklären Toónáotakha, den Himmel der Hopi … 
   … aus der Sicht von Photonen, beziehungsweise der aktivsten Intelligenz, 
   welche den Körper jederzeit verlassen kann – um irgendwo eine ’Parallel- 
   Materie’ zu suportieren. 
 

   Basis-Orientierung über die ältesten Menschen-Dialekte … 
   mit Wandlungs-Effekten über die Potenz von Engeln und Götter. 
 

   Einführung in das Sternen-Wissen der Hopi sowie Altgriechen, Ägypter, 
   Sumerer und Akkader wie Mesopotamier und Chittim. 
 

   Zeitreisen durch sogenannte Wurmlöcher augenscheinlich gezeigt; und 
   Zeitfelder als fixe Realität demonstriert. 
 

Menschlichkeit als flexiblen Zeit-Geist aufgezeichnet – und mit damit ver- 
bundenen Geschichtsrealitäten sehr gut sichtbar – durch klare Zeit-Anga- 
ben – verknüpft. 

 
2. Teil  ein neues Zeitfeld hat begonnen                  19 Min. 
 
   Rückführung der Menschlichkeit bis 90’000'000 Jahre vor eine Gegenwart 
   als13er Kalender-System der Maya. 
 

   An Engelkräfte und Mondkalender als Basis-Intelligenz erinnert, sowie OM 
   als Seelenpotenz gezeigt. Schrift-Entwicklungen aus Himmeln vorgeführt. 
 

   Menschengeist informiert ‘klar-deutlich’ aus 30’000jähriger Vergangenheit. 
 

   Warum Raumschiffe versehentlich als ‘Gott’ verstanden werden; und wer 
   davon im Wesentlichen profitiert. Wo ist der verloren geglaubte 13. Stamm 
   der Juden? Oder: … was hat die Zahl 0 mit Religionen zu tun? … und per- 
   sönliche Glaubenskenntnisse gezeigt … 
 

   Wo liegt der Unterschied zwischen Esoterik und Egoterik? 
 

   Das Phänomen der Kirche von Chartres durch die Augen eines Hopi erklärt. 
 

   Der Beginn unseres eben verflossenen Zeit-Feldes ist in Mittel-Amerika no- 
   tiert, sowie absolut zeitgleich in Ägypten aufgezeichnet. 
 

   Israel repräsentiert einen 30’000jährigen Hopi-Begriff für Seelen-Depot … 
 

   Der geplante Weltkongress von 2046 v.Chr. – und ein Wanderplanet wer- 
   den sichtbar. 
 

   Ein Galaktischer Unfall vor 435’000 Jahren entpuppt sich als wirklicher 
   Urknall, wobei dessen Narben deutlich geologische Fakten sind, die Atlantis 
   im Anfangs-Stadium zeigen. 
 

   Hopi begannen die Cheops-Pyramyde vor 85’000'000 Jahren zu programm- 
   ieren. 
 

   Die TENET-Gebiete von Ägypten und Mesopotamien wurden auch Länder 
   der Fliegenden genannt; und die mutigen Flieger als Götter verehrt … 



3. Teil  ein vergangenes Zeitfeld wird aufgerollt                 13 Min. 
 
   Das Hopi-Zeichen für Engel-Schiff wird erklärt und gezeigt, wie der entspre- 
   chende Geist durch die Zeit fliegen kann. 
 

   Zeit-Geist kann notiert werden und ist haargenau lesbar. Seit 85’000 Jahren! 
   Die Funktion eines 90’000jährigen Rechenschiebers – wird sichtbar für jeden 
   Mathematiker – vorgeführt. Was unsere Idee von Literatur verändert. 
 

   Welcher Gott hat vor 5’800 Jahren – oder 3’760 v.Chr. – unsere Welt er- 
   schaffen? … und wer befielt Kriege im Namen von Gott? 
 

   Die Zeit-Zählart der Tierkreiszeichen reichen 24’000 Jahre in eine Vergan- 
   genheit in welcher »Gegenwärtiger Geist« bereits gelebt hat. 
 

   … damals als Ägyptische Intelligenz bekannt. Die augenscheinlich schreiben 
   konnte. Und zwar von unten nach oben. Lesbar war diese Schrift nur von 
   oben nach unten; Doch lesen konnten anfänglich nur die Menschen. Götter 
   mussten dies lernen – und die Menschen – lehrten. Und wurden dafür von 
   den oviparen Wesen getötet. 
 

   Das System von Materie und Antimaterie wurde vor 4’053 Jahren, exakt wie 
   heute, nur von wenigen verstanden. Wieviele Sekunden sind wir als 
   Gegenwart-Intelligenz nun weiter gekommen? 
 

   Sollen wir vielleicht wieder erkennen, dass die Frau den wesentlichsten 
   Kalender beinhaltet? Und über den Mond wieder versuchen, unser Univer- 
   sum zu begreifen? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Teil  Photonen-Energie als Schöpfung gezeigt               12 Min. 
 
   Wir sind hier – sagen die Photone. Und beinahe keiner merkt’s – denn 
   allzuviele identifizieren sich mit dem Doktrin der Macht. 
 

   Die Sprache der Primitiven kennt gebogene Anti-Materie sehr konkret. Im 
   Gegensatz zur Wissenschaft, welche auf diesem Gebiet noch allzusehr mit 
   einem Ego kämpft. 
 

   Die Sprache der Hopi als Basis-Wissen des Indischen Kontinentes erklärt … 
 

   Geistes-Kämpfer die nicht töten, leben ewig. Und ernähren sich von Weib- 
   lichkeit; doch Evolution ist nur durch Photonen-Energie möglich, welche als 
   Halsband der Schöpfung in absoluter Flexiblität durch alle Zeiten fliesst. 
 

   Zeit wird als riesiges Phänomen sichtbar umgedreht – um Photonen-Energie 
   als Duale Gedanken-Kraft  – zu zeigen. Und Animalismus sowie Animismus 
   darzustellen. Als Inhalt und Gefäss. 
 

   Komprimierte Photone beginnen zu ‘sprechen’ – und lassen den Menschen- 
   Geist ‘Wunder’ erfahren. Bis exakt zu diesem Augenblick – wo sie wieder 
   vollumfänglich in ihrem Körper angekommen sind – um nach einer Mikro- 
   Sekunde wieder weiter zu reisen. Bis sie nach einem weiteren Augenblick 
   wieder etwas begriffen haben. 


