
Parapsychologie (griech. !"#", para, $%&'(')*"), also ’neben’, ‘psychología’, oder 
‘Seelenkunde’ versteht sich als »Wissenschaftlicher Forschungszweig« der jenseits 
des Wachbewusstseins liegende »Psychische Fähigkeiten« lernt; und Erfahrungen 
prüft - die ein Leben nach dem Tod - als »Absolute Realität« zu erkennen bereit ist. 
 

Als Erkenntnis-Ergänzung werden am 11.10.2013 an der Parapsychologischen Ge- 
sellschaft in Zürich (spg-zh@bluewin.ch) Informationen eröffnet, die den bisherigen 
Rahmen sprengen. Denn UrsHuberUri ist es dank seinem Lebens-Studium der My- 
tologie gelungen, die Sprache zu entziffern welche vor dem Genozid von Babylon in 
beinahe unglaublicher Exaktheit den Kern der Menschen-Geschichte als Photonen- 
Energie, beziehungsweise »Fliessende Antimaterie« durch Filme ‘sichtbar machte’. 
 
TENET als Terrain-Bezeichnung verstanden, die vor 2'824 Jahren eine glasklar um- 
rissene Landschaft repräsentierte - oder TENET als Körperform des Begriffes Engel 
kapiert – durch welche 3’760 v.Chr. »Götterbotschaften« über TENET – auf unseren 
Planet kamen, kann prinzipiell als Brückenbau in andere Welten begriffen werden … 
 

Diese Informations-Tropfen werden nun im neuen Zeit-Feld zum Informations-Fluss 
einer neuen »Sternen-Zivilisation« welche - ohne Macht-Doktrine - ‘unseren’ Planet 
nicht ausbeuten, sondern wieder pflegen und durch Eigenverantwortung entwickeln. 
 

Wer diesen Prozess exakt beobachtet - wird merken, dass Progressivität stets durch 
Regressivität verdrängt wurde - um später in klarerer entwickelter Form, nochmals zu 
erscheinen. Als ín.K+.na.ti.OM oder ín.K+.na.ti.ON, beziehungsweise ín.Kar.na.ti.on. 
 
Das Zahlenystem der Römer - zum Beispiel - hatte seinen Beginn vor 90'000 Jahren 
im Pazifik, oder in Kásskara; was die nebenstehende - erste Welt-Literatur - beweist: 
 

    20’131’011 

 
Der Mensch stammt mit Sicherheit nicht vom Affen ab, wie Darwin erklärte und definitiv an dessen 
»Intelligent-Werdung« beziehungsweise dem »missing-link« (vermissten Ketten-Glied) scheiterte. 
 

 
 

Doch Darwin versagte nur an der Verstocktheit seiner Mitbürger - die ihn, hätte er seine Wahrheit 
wirklich erzählt - mit Sicherheit verbrannt hätten. Was Darwin über die Evolution von »Kásskara« 
effektiv wusste - konnte sein Geist in Anti-Materie (Akasha-Chronik) deponieren, welche lesbar ist. 
Eine Akasha-Chronik ist übrigens mit dem Hopi-Wort ‘Tokpa’ identisch, dem Topkapi entstammt. 


