
Die nachfolgende Zusammenfassung ist das Ergebnis einer Feldforschung des Geistes, dessen 
Abgrenzungen, als Hiatus allgemeiner Informationsgüter: ! Zeitdilatationen genannt werden … 
 

und da Feldgrenzen eigentlich nur »in etwa« gesetzt werden können ! wurde ein neues Modell 
aufgebaut, das den Menschen im direkten Sinn als Leitfaden einer Schöpfung zeigt. Symbolisch 
Himmelsei genannt, ! wird Geist somit spürbar ! wie er als reales Prisma durch Sinne fliesst. 
 

Dritte Dimension nennen wir diese Wahrnehmungsfrequenz und sind uns oft nicht mehr bewusst, 
dass mit Seele unser Drittes Auge gemeint ist ! welches existierende Religionen als Hülse einer 
Zulässigkeit und somit als Grenzbereich verstehen, wo Religiosität vakuumisiert werden kann … 
 

Reifeprozesse der kosmischen Religiosität wurden bereits vor 80 Sóomody in menschenfremde 
Religionsmodule isoliert; ! und in Machtsysteme umgestülpt, entstand daraus im Fox-Trott eine 
sauber eingerahmte Statistik-Schablone: ! welche als Menschenrecht bekannt geworden ist. 
 

Völkerverunsicherung ist das Zwischenresultat, sowie wachsende Schizophrenie: ein Ergebnis. 
 

Durch beinahe vergessene Zeit-Dilatationen von so genannt Primitiven kann über Götterwege in 
Parallelwelten gestiegen werden, die uns als Wege in Menschen-Vergangenheiten führen, deren 
Wissen diesen Übergang als nächsten Weltuntergang vom 21. Dez. 2012 im Detail aufzeichnete. 
 

Da aber Evolution auch ohne Weltuntergang möglich ist, lernen wir Toónaotakha mit K! kennen. 
 

Sobald der werdende Mensch wieder begriffen hat ! was Götter und Weltuntergänge überhaupt 
sind, wird sogar the missing link des Evolutionsforschers Charles Darwin glasklar (S.  ) sichtbar. 
 

Als Menschen eine Relativitätstheorie von Albert Einstein ! durch erfolgte Zeitabläufe realisieren 
lernten ! sowie Nikola Tesla als Glühbirnenerfinder der Gegenwart ! die Funktionsmomente der 
Elektrizität selbst durchleuchtete, konnten sie ahnen beginnen, was Vergangenheit und Zukunft ist. 
 

Diese Erkenntnisse erfolgten über die linke oder rechte Hirnhälfte; ! und Kombinationen dieser 
Wahrnehmung erweckten Prisma-Erfahrungen, die wir Geistesblitz oder Traumwahrheit nennen. 
 

Prisma-Verpackungen als Zeitbett oder Zeitdilatationen erkannt, ermöglichten vielen Mutanden 
den Schleiervorhang Zeit leise zu öffnen, um somit die dahinterliegenden Ebenen zu er.ahnen. 
 

Es gibt einige, die sich von diesen fantastischen Realitäten blenden lassen; und die Effektivität 
dieser Kraft zum persönlichen Vorteil verdrehen, ohne zu merken, dass daraus ein wesentlicher 
Bumerang ihre persönliche Karma-Progressivität in sturer Eigendynamik individuell verändert. 
 

Dreizehn Milliarden Jahre zurück, ! so wage ich festzuhalten, entstand eine Materie in unserem 
Sonnensystem, die als feine Kernsubstanz des Geistes an verschiedenen Standorten deponiert, 
bestehende Antimaterie als Materie aufzurollen begann … 
 

 
 

UrsHuberUri erklärt Zeitdilatationen und zeigt, dass diverse Ebenen die Lebens-Zeiten vernetzen und macht darauf aufmerksam, 
wie Schöpfungsgeist durch Animismus und Animalismus, im täglichen Leben für sämtliche Menschen persönlich wahrnehmbar ist. 
Das Verdrängungs-Symptom dieser Realität nennt er Zivilisation und Menschenrecht. Er erinnert an verdrängte Menschenwürde. 


