Die Natur der Zeit - Zeit und Zeitpläne
Eines der am wenigsten verstandenen Konzepte, das dem Menschen bekannt ist, ist das der Zeit. Der Ingenieur
Dewey B. Larson, der 1959 in seinem Buch The Structure of the Physical Universe veröffentlicht wurde, machte
große Fortschritte in Bezug auf die Natur der Zeit.1 Larson behauptet, dass sowohl Raum als auch Zeit einfach
die Aspekte eines wechselseitigen Verhältnisses sind, das er als Bewegung bezeichnet,2 keine andere
Bedeutung haben und außerhalb dieser Beziehung nicht unabhängig existieren können. Er zeichnete oft eine
Analogie zu einer Box, wobei das Äußere der Raum, das Innere die Zeit und die Box die Bewegung ist. Wenn
Sie innen und außen haben, dann haben Sie eine Box. Wenn Sie eine Box haben, dann haben Sie eine Innenund eine Außenseite. Wenn Sie ein Äußeres haben, dann haben Sie ein Inneres; ein innen dann ein außen. So
ist es auch mit Raum (außen), Zeit (innen) und Bewegung (Box). Die drei Konzepte sind immer miteinander
verbunden und können nicht unabhängig voneinander arbeiten. Larsons Theorie wurde schließlich als das

wechselseitige/reziproke System der physikalischen Theorie bekannt. Bei der Neubewertung des reziproken
Systems RS2,3 wird darauf hingewiesen, dass das Konzept der Raumzeit analog zu den östlichen Konzepten von
Yin-Yang ist, wobei Raum der Yang- Aspekt und Zeit das Yin ist. Wie in der Tao-Symbolik diskutiert, kann YinYang nicht getrennt werden, genauso wie Larsons Verhältnis von Raum zu Zeit nicht getrennt werden kann
(Anmerkung Daniel Hupel: Vergleiche hierzu das Torus-Konzept von Nassim Harramein, welches auch Yin und
Yang beinhaltet. Raum und Koordinatenzeit koppeln reziprok ineinander. Wenn der Raum im Wirbel-Sog
komprimiert (sichtbare Verstärkung des Yin) expandiert der reziprok zu ihm stehende Koordinatenzeit-Raum
(unsichtbare Verstärkung des Yin) und umgekehrt.). Larson ging dann noch einen Schritt weiter und stellte fest,
dass alle Eigenschaften des Raumes auch zeitlich einen ähnlichen Charakter haben müssen. Im Raum sehen wir
ein dreidimensionales, koordiniertes räumliches Gitter mit der Uhrzeit. Dort muss aus der wechselseitigen
Perspektive auch ein Bereich existieren, der eine dreidimensionale Koordinatenzeit mit dem Zeitraum

enthält. Er bezeichnet den ersteren als "materiellen Sektor" und den letzteren als "kosmischen Sektor", der in
der konventionellen Physik als das Universum der Antimaterie identifiziert wird.
Der Materialsektor ist unser gemeinsamer Bezugsrahmen, der die beobachtbaren und messbaren Strukturen
des Universums enthält. Der kosmische Sektor bleibt jedoch für unsere physischen Sinne unbeobachtbar und
nicht messbar, obwohl wir seine Auswirkungen auf die zeitliche Veränderung des Raums sehen können,
wobei diese Effekte als Kraftfelder (elektrische und magnetische Felder) bezeichnet werden. Wir können eine
magnetische Kraftlinie erst sehen, wenn sie mit einem materiellen Objekt wie Eisenspänen interagiert und
deren Verhalten im Raum verändert.
Was wir also im Modell des reziproken Systems des Universums haben, sind zwei verschiedene
Existenzsektoren, der räumliche 3D-Materialsektor unserer gemeinsamen Erfahrung und ein zeitlicher,
kosmischer 3D-Sektor, den wir nicht direkt wahrnehmen können, der aber immer noch da ist und den Raum
beeinflusst. Mit einem richtigen Verständnis der Zeit kann das Konzept der Zeitlinien als ein Weg durch eine
dreidimensionale, zeitliche Landschaft verstanden werden, in dem die Ideen von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nur Abstraktionen dieses Weges in einer zeitlichen Landschaft sind:

Was hinter Dir liegt, ist die Vergangenheit, wo du stehst, ist die Gegenwart, und was vor dir liegt, ist die
Zukunft.

Phoenix III, eine Untersuchung der Natur der Zeit
Diese Dokumente sind aus einer Reihe von E-Mails, die im letzten Jahr (2012) an David Wilcock gesendet
wurden und eine Reihe von Themen in Bezug auf Zeit und Zeitrahmen erörterten.

Projekt Camelot Video: David Wilcock interviewt Bill Wood
Wie im Video „Bill Wood: Live Q & A“ 5 dokumentiert, ist Wood anscheinend am Ende von allem angekommen,
aber ich kann einige der besprochenen Dinge klarstellen. Wie Wood erwähnt, verstehen sie [die Neue

Weltordnung (Anmerkung Daniel Hupel: Wissenschaftler im kontrolliertem Jesuiten-Bildungs/Universitätssystem.)]

„Zeit“

nicht,

insbesondere

die

Unterscheidung

zwischen

„Uhrzeit“

und

„Koordinatenzeit“. Die dreidimensionale Zeit hat, wie ihr räumliches Äquivalent, Koordinaten (Anmerkung
Daniel Hupel: und ist nach Dr. Robert Moon (Leiter Manhatten-Projekt) auch quantisiert.). In der
Koordinatenzeit haben Sie „Uhrraum“ (unser Konzept der Entfernung). Wilcock6 erwähnt dies in etwa 45
Minuten, wenn es darum geht, sich in die Koordinatenzeit zu bewegen, eine Strecke zu gehen und zurück in
den Koordinatenraum zu übersetzen, um in einer anderen Uhrzeit zu erscheinen. Das ist im Wesentlichen
richtig und gibt einen Einblick in die tatsächliche „Uhr“ - es ist ein „Skalierungsfaktor“, welchen unser
Bewusstsein verwendet, um die Koordinatenzeit zu „skalieren“, um als „zeitliche Distanz“ eine Dauer zu
erscheinen. Es ist ein ähnlicher Mechanismus wie im Weltraum, bei dem die Verdoppelung des Abstands zu
einem Objekt der Halbierung seiner Größe entspricht (Translation versus Skalierung). Die NWO-Leute
verstehen das nicht und versuchen, 1D-Zeitvektoren in einem 3D-Zeitsystem anzuwenden - was zur
Notwendigkeit eines Geräts führte, das als Temporal Vector Generator oder TVG bezeichnet wird. Ungefähr
58 Minuten später gab Wilcock an, dass der Zweck der TVG darin bestand, die Zeitlinien auszurichten … nicht
genau, obwohl dies Auswirkungen auf sie haben kann. Das TVG war ein Gerät zum Navigieren in der 3D-Zeit,
genau wie Sie ein Objekt im Weltraum mit einer Waffe anvisieren würden – außer, dass sie auf eine zeitliche
Koordinate abzielen. Sobald Sie die Koordinaten haben, wo Sie sich befinden und wohin Sie möchten, können
Sie einen Kurs von einem zum anderen zeichnen - dem Tunnel.7 Die TVG selbst ist nicht viel mehr als ein
Vermessungsinstrument für die zeitliche Landschaft. Wenn Sie mit einer Waffe auf einen räumlichen Ort zielen
und etwas abschießen, ändert sich die räumliche Landschaft. So ist es mit dem Senden von etwas an eine
gezielte Koordinate in 3D-Zeit. Es ist das, was Sie senden, dass die Zeitachse verändert … nicht die Ausrichtung
von Vektoren. Auch hier ist es als räumliche Analogie leicht, ein Gebäude in der Ferne in die Luft zu jagen, aber
es ist ziemlich schwierig, eine „Rückgängig-Bombe“ abzuschießen, um es wieder so zu machen, wie es war.
Gleiches in der zeitlichen Landschaft. Wenn Sie dort etwas in die Luft jagen, können Sie es nicht wieder so
machen, wie es war, weil „Vergangenheit“ und „Zukunft“ Abstraktionen sind, keine Aktualitäten. Sie stecken
mit der Änderung fest (Anmerkung Daniel Hupel: vergleiche Mandela Effekt.).

Strukturen in der zeitlichen Landschaft bleiben von dem, was wir als „Uhrzeit“ betrachten, unberührt - es ist
also der „Uhrraum“, der analog zur herkömmlichen Uhr wirkt.8 Sobald sie anfangen, in der
Koordinatenzeitlandschaft herumzuspielen, können sie nicht mehr rückgängig machen, was sie getan und
versucht haben, die Regionen in der Nähe weiter zu manipulieren, um den Fluss dahin zu ändern, wo sie hin
woll(t)en. Es startet diese Schwingung und springt von einer Seite zur anderen, wie Wood beschrieben hat. Sie
sind immer überkompensierend und haben fast die Kontrolle verloren und die Zukunft buchstäblich „zerstört“
(den entfernten Teil der zeitlichen Landschaft, auf die sie abzielten, nicht die Kausalität). Wie bereits erwähnt,
muss man die Koordinaten haben, an denen man sich befindet, bevor man einen Kurs an einen anderen
zeitlichen Ort zeichnen kann. Wie vor Jahren mit David Wilcock besprochen, war dies die ZTR, die Zero Time

Reference (Anmerkung von Daniel Hupel: ZTR wurde von Nicola Tesla entwickelt; vielleicht ist es, wie in der
Meditation der Bezug zum Feld der Augenblicksschwingung nur in der individuellen DNA - Bewusstseins Resonanzschwingung in dem Koordinatenzeit-Raum zur eigenen Zeugung?). Diese Referenz wurde für das

Phoenix III - Projekt während des Philadelphia-Experiments erstellt, als sie ein Schiff zurück nach 1943
schickten - die ZTR für die künstlichen Realitäten konzentriert sich auf 1943 und sie haben sozusagen eine
Reichweite von etwa 50 Jahren. In den Raum der Koordinatenzeit feuern Sie aus dem Raum keine räumlichen
Strukturen ab - Sie feuern „Wellen“ ab, weil der Koordinatenzeitbereich ätherisch ist- Die Zeit erscheint fest,
weil sie der Kehrwert des räumlichen, materiellen Sektors ist, der leer ist. Der Koordinatenraum ist „leer“ mit
Orten, die durch die Zeit gefüllt sind. Die Koordinatenzeit ist "voll" mit Orten, die durch den Raum geleert
werden.9
Ihre „Waffen(/Wellen)“ sind also wie ein paar Leute, die einem entfernten Beobachter eine Flöte spielen. Auch
wenn beide die Note „C“ spielen, sind die Frequenzen nicht exakt gleich. Je weiter Sie gehen, desto mehr
werden die Wellen phasenverschoben (Anmerkung Daniel Hupel: vergleiche Doppler-Effekt). Weit genug
können sie sich sogar gegenseitig aus dieser Phasendifferenz herausheben. Hier kommt das Konzept der

Reichweite her. Die Computerausrüstung, mit der diese Wellen erzeugt werden, erfolgt durch Digital-AnalogWandlung. Selbst bei sehr hoher Auflösung handelt es sich immer noch um eine digitale Rekonstruktion. Es
gibt Fehler, die sich mit zunehmender Zeit verschlimmern. (Anmerkung Daniel Hupel: Man soll es laut David
Wilcock geschafft haben, zwei Dioden/Transitoren so zu quantenverschränken (instantan), dass man durch
Raum und Zeit, also von einem beliebigen Jahr zum Empfangsjahr Nachrichten austauschen konnte. Die spielte
bei der Erstellung des Plans der Allianz Q eine Rolle. Eine Gruppe um Eisenhauer arbeitete David Wilcock zufolge
mit Menschen aus der Zukunft zusammen, um die Kabale zu entmachten.).
Nun lasst uns zum Spiegel springen. Der Orion Cube ist eine SM10-Technologie. Aber Looking Glass ist ein
Reverse-Engineering (Rückentwicklung) der Golden Sun Disc von Mu, die erwähnt wird in George HuntWilliamsons Büchern. 11 Ich weiß nicht, wo das Originalgerät hingekommen ist (Anmerkung Daniel Hupel: Die
Allianz Q verweißt in eigenen Q-Drops auf Locking Glass. Es ist stark anzunehmen, dass sie in Besitz dieser
Technolgie ist. Ein weiterer Hinweiß ist vielleicht die Hausnummer 17 (Q) von Dr. Strange in den Marvel Film,
wo man mit allen Zeitlinen spielt, bis man die herausfindet, wo/wie man die Dunkelkraft/Kabale besiegt!? Viele
Enthüllungen fanden laut David Wilcock über Comics (Marvel) statt), aber es ähnelte dem „Ringtransporter“
von Stargate SG-1 . (Ich denke, alle im Video erwähnten „Portale“ sind Ringtransporter aus Spiegel - keine
interplanetaren Sternen - Tore. Soweit ich weiß, hat die Erde nur eine einzige Gate-Adresse (Anmerkung Daniel

Hupel: laut David Wilcock: 7.5.3.84.70.24.606.) und nur ein Funktionsgerät in der Antarktis. Die Sonnenscheibe
hatte auch die Möglichkeit, eine „Fernansicht“ zu erstellen. Auf diese Weise wurde ein Ziel von einem Priester
bestimmt, der es für Reisen verwenden würde. Mit Liedern, Mantras und Musik konnte der Priester das Gerät
auf ein ganz bestimmtes Ziel einstellen, das auf dem Gerät zu sehen war, bevor er den Transit tatsächlich
durchführte. (Es arbeitet mit der Koordinatenzeit und wird daher von Wellenformen gesteuert - Musik, Mantra,
Gesang und dergleichen). Das OBIT12 „Allsehende Auge“ war eine zugehörige Technologie. Sie fanden heraus,
dass jeder Ort eine Art DNA-Resonanz hat (Anmerkung Daniel Hupel: DNA ist in der Lage Licht einzuwirbeln/fangen. Sie wirkt damit gravitativ und Gravitation hat in der reziproken Theorie Dewey Larson einen starken
Zeitbezug.). Früher waren es Tempel und Denkmäler - die großen Steinkonstruktionen sorgten für eine sehr
stabile Resonanz, die mit der Sonnenscheibe (Golden Sun Disc von Mu) leicht zu finden war. Die Frequenzen
hier lagen im „inneren Band“ des leblosen Reiches. Als sie mit dem Reverse Engineering des Systems begannen,
stellten sie fest, dass sie sich auf das „äußere Band“ des Biologikums einstellen und spezifische DNAResonanzen jeder Lebensform erfassen konnten, sodass sie jeden überall lokalisieren konnten. Die Probleme,
die sie mit den rückentwickelten Geräten haben, sowohl außerirdischen als auch alten, sind, dass die vom
Menschen entwickelten Geräte nur leblose Strukturen enthalten - nur 3D-Raum. Sie haben noch nicht erkannt,
dass das „Wasser“, das sie in diesen Geräten verwenden müssen, lebendes Wasser 13 ist - alles Leben ist in 3DZeit präsent und schafft eine natürliche Kreuzung zwischen den Sektoren.
(Anmerkung Daniel Hupel: hier finden wir in den lokalisierbaren DNA-Resonanzen (Zell-Bewussteinsempfänger
im menschlichen Bewussteinsfeld) vielleicht den tatsächlichen Bezug zur Matrix des gleichnamigen
(„Enthüllungs-“) Films. Bei Jason Mason MIB I Seite 191 finden wir zur Matrix: „… Dieses Kontrollsystem ist
immer noch in Betrieb und als Matrix bekannt. Auf der physischen Ebene wird die Kontrolle hauptsächlich durch
die ursprünglich vom Orion stammende babylonische, schuldenbasierte Finanzsystem-Skalverei und über die
Programmierung durch die Massenmedien betrieben. Auf den ätherischen, astralen und mentalen Ebenen wird
die Kontrolle durch elektromagnetische Raum-Zeit-Störungskammern aufrechterhalten, die denen ähneln, die
beim Philadelphia-Experiment benutzt wurden. Das ist der Grund, warum so wenige Menschen in der Lage
waren, sich erfolgreich zu befreien und Erleuchtung (im Hier und Jetzt, der Schnittstelle zwischen den beiden
reziproken Räumen) zu finden. …“).
Die dritte Komponente ist das Bewusstsein des Bedieners: er muss die Prinzipien der dreidimensionelen
Koordinatenzeit verstehen. Die alten Priester schufen die Disziplin der Hermetik und die Analogie des „Flusses
der Zeit“, um diese Funktion des Bewusstseins zu beschreiben. Wenn Sie versuchen, die 3D-Zeit aus einer
reinen Raumperspektive zu betrachten, wechseln Sie von einer linearen, Schritt Maßnahme (gleiche Abstände
in einer geraden Linie) zu einer polaren Schrittmessung (gleicher Winkel in resultierendem

Wachstumsmaßnahme), die erscheint als [sic] unendliche Reihe. Zeichnen Sie eine Linie auf ein Blatt Papier.
Setzen Sie einen Punkt über die Linie. Verbinden Sie den Punkt mit der Linie mit Radien. Wenn Sie die Winkel
zwischen den Radien gleichmäßig verteilen, sehen Sie, wo die Radien in ungleichen Abständen auf die Linie
treffen. Sie werden immer länger, je weiter Sie vom Orthogonalen entfernt sind, und breiten sich schließlich
bis ins Unendliche aus, wenn sie parallel sind.
Der Grund, warum sie es Spiegel nannten, war, abgesehen von Alice im Wunderland, die es ermöglichte, ins
Wunderland zu transportieren, dass es auch ein Spiegelsaal war. Da sie eine lineare Messung in einem polaren,

ätherischen Bereich annahmen, erhielten sie Reflexionen über Reflexionen über Reflexionen - jede sah ähnlich
aus, wurde jedoch vom Betrachter leicht verzerrt. Dies erweckte den Eindruck von Paralleluniversen“. Die
Verzerrungen wurden durch das Bewusstsein des Beobachters eingeführt, aber in Wirklichkeit sahen sie nur
eine verzerrte Rekursion des Koordinatenbereichs.
(Anmerkung Daniel Hupel: Es wird hier einen Zusammenhang herauszuarbeiten geben, zwischen der
Linearität/Linien in Symmetrien, wie der Platonischen Körper, und Ihren Winkel-(Zeit)bezügen. Beispielsweise
sind die Innenwinkel im Cube zusammen 2160° was exakt 1/12 des platonischen Jahres (Sonnenumkreisung um
braunen Zwergstern (Schwarze Sonne). Dazu sollten wir platonische Körper als Schwingungsformen im
reziproken Raum von Dewey Larson betrachten. Die Schwingungen wechseln in die Koordinaten des Raumes
und der Zeitkoordinaten! An den Eckpunkten der platonischen Körper haben wir, wie beim Ikosaeder
nachgewiesen, Raum-Zeitanomalien! Wenn man die Punkte des Auftretens solcher Raum-Zeitanomalien auf der
Erde verbindet, haben wir einen Ikosaeder! (vergleiche die Arbeiten von Ivan T. Sanderson)).
Ich werde einige Kommentare zu den Zeitplänen und deren Änderung abgeben - und sogar, wie Sie Ihren
Hintern aus den vordefinierten (Zeitlinien) herausholen können.

Zeitlinien
Der Rückschlag, der bei vielen dieser Projekte auftritt, ist das Unverständnis der Eigenschaften der Zeit. Und
zum Glück für uns14 sind sie normalerweise zu arrogant, um zuzugeben, dass ihre Wissenschaft unzureichend
ist! (Anmerkung Daniel Hupel: Experten im von den Jesuiten kontrollierten Wissenschaftssystems.) Die
Verantwortlichen dieser Projekte hören immer den „Experten“ zu. Und meine Definition eines „Experten“:

eine Person, die mehr und mehr über … weiß, bis sie alles über nichts weiß. Infolgedessen dominiert das
falsche Konzept der linearen und vektoriellen Zeit (der „Pfeil der Zeit“) das wissenschaftliche Denken - und
wird in allen Schulen gelehrt, sodass die meisten Menschen niemals über diesen Rahmen hinaus denken. Um
die „Zeitlinien“ zu verstehen, muss man die 3D-Koordinatenzeit als zeitliche Landschaft verstehen, und in
dieser Landschaft liegt die „Zukunft“ vor Ihnen und die „Vergangenheit“ hinter Ihnen. In der „Gegenwart“
stehen Sie in der zeitlichen Landschaft. Und ich möchte das klarstellen - die „Gegenwart“ ändert sich nicht.
Wenn Sie Ihre Gegenwart in dem Moment, der „Jetzt“ genannt wird, einfrieren würden, wären Sie ewig
(Unsterblich (Erleuchtet)). Es wäre aber auch ziemlich langweilig nichts würde sich jemals ändern! Wenn Sie
also das Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrachten, versuchen Sie, es als Orientierung
in einer dreidimensionalen, zeitlichen Landschaft zu betrachten - und Ihre Position ändert sich ständig, auch
wenn Sie glauben, „still“ zu sein. Betrachten Sie die Auswirkungen dieses Szenarios: Genau wie im Weltraum
können keine zwei Personen zum gleichen Zeitpunkt in der Koordinatenzeit existieren. Es gibt immer eine
gewisse Trennung. Dies lässt darauf schließen, dass die Sicht jeder Person auf Vergangenheit und Zukunft
leicht unterschiedlich ist.
Die allgemeinen Merkmale des Geländes (Berge, Flüsse, Täler usw.) können vereinbart werden, aber die Dinge
aus der Nähe können eine radikal andere Perspektive haben. Wenn sich zwei Menschen zu einander
umdrehen (Vielleicht umkreisen im Zeitraum?), sind sie dazu bestimmt, sich in Zukunft zu treffen (was vor
ihnen liegt) - nur ein paar zeitliche Schritte entfernt.15
Betrachten Sie nun die PSI-onische Seite (die psychische, metaphysische oder ESP-Seite). Im Weltraum
können wir ein Auto sehen, das eine halbe Meile entfernt ist und auf einer Straße entlang fährt, die auf uns
zukommt, und es als „normal“ betrachten. Wenn man mit der Zeit ein Auto in der zeitlichen Landschaft auf
uns zukommen sieht, nennen wir es „Vorerkennung“. Vorerkennung ist die Fähigkeit, eine Entfernung
(technisch gesehen eine „Dauer“) in der Koordinatenzeitlandschaft zu sehen - Larsons Konzept des

Uhrenraums. Wenn Sie und ich in dieser zeitlichen Landschaft 10 Sekunden voneinander entfernt stehen
würden, könnte dieses Auto Sie treffen und mich vermissen, obwohl wir „einen Aufprall vorhergesagt“ haben,
weil wir beide gesehen haben, wie es auf uns zukommt. Wir könnten über das sich nähernde Auto sprechen,
und die Menschen im räumlichen Bereich würden uns für telepathisch halten - weil wir rechtzeitig direkt
neben einander stehen und unsere räumlichen Körper könnten Meilen voneinander entfernt sein. Die
„Zeitleisten“ (Zeitlinien) sind nur eine größere Ansicht desselben Systems und nicht die Menschen in der
Landschaft, sondern Städte und Dörfer (Kollektive), die aufgrund ihrer zeitlichen Nähe eine ähnliche
Vergangenheit und Zukunft teilen - aber nicht unbedingt identisch sind. Empfehlung:
Buch Das Universum der Bewegung von Dewey B Larson [Gesetz einer Wissenschaft].

Wenn eine Zeitlinie erstellt wird, hat jemand einen temporären Bulldozer angeheuert und das Gelände
verändert. Mit einem TVG können Sie auf ein bestimmtes Merkmal dieses Geländes zielen und mit
entsprechender Resonanz einen Hügel abflachen, den Flusslauf ändern oder einen Berg bauen. Sie haben den
Kurs von niemandem, der in der zeitlichen Landschaft lebt, geändert, aber jetzt müssen sie die veränderten
Merkmale der Landschaft umgehen. Angenommen, Sie fahren die Straße zur Arbeit hinunter, aber heute hat
jemand einen Baum über die Straße fallen lassen. Anstatt sich mit der Veränderung des Geländes zu befassen,
drehen Sie sich wahrscheinlich einfach um und nehmen eine andere Route - eine alternative Route oder in
der zeitlichen Landschaft eine alternative Zeitachse. Weil der Baum vor Ihnen stand, haben Sie Ihre Zukunft
bewusst verändert, indem Sie eine andere Route eingeschlagen haben. Wenn Sie diese Route eingeschlagen
haben, werden Sie auf viele neue Dinge und Situationen stoßen, die Sie auf der alten Route nicht erlebt hätten.
Hier ist die überraschende Konsequenz: Es gibt kein zeitliches Gesetz, das besagt, dass Sie nicht aus Ihrem
Auto aussteigen, den Baum bewegen und den Weg fortsetzen können, dem Sie zuerst folgen wollten! Es schafft
eine Unannehmlichkeit,16 ist aber nicht unüberwindbar. Sobald Sie wissen, was kommt, müssen Sie nicht mehr
im Weg sein, wenn es hier ankommt. Wenn Sie auf einer Straße stehen, aufschauen und ein Klavier aus einem
Fenster im 10. Stock direkt über Ihnen fallen sehen würden, würden Sie einfach schreien: "Das Ende ist nahe!"
und gequetscht werden oder einfach aus dem Weg gehen? Wenn Sie unwissend bleiben, folgen Sie einfach

der Menge um die Hindernisse, die von denjenigen, die die Zeitachse bildeten, aufgestellt wurden, und gehen
Sie dorthin, wo sie Sie haben wollten. Seien wir ehrlich, die Leute sind faul und gehen normalerweise den
einfachsten Weg. Und so behalten sie die Kontrolle – sie (Kabale) bieten einfache „Wege“, nicht nur in Bezug
auf Zeitpläne, sondern auch in Bezug auf Politik, Legalität, Wirtschaft, Lebensmittel, Treibstoff … fast alles, was
Sie nennen können. Wahrscheinlich haben Sie noch nie gewusst, dass es eine Wahl gibt. Wer aufwacht, hat die
Wahl. Wenn Sie unwissend bleiben, folgen Sie einfach der Menge um die Hindernisse, die von denjenigen, die
die Zeitachse bildeten, aufgestellt wurden, und gehen Sie dorthin, wo sie Sie haben wollten. Seien wir ehrlich,
die Leute sind faul und gehen normalerweise den einfachsten Weg. Und so behalten sie die Kontrolle - sie
bieten einfache „Wege“, nicht nur in Bezug auf Zeitpläne, sondern auch in Bezug auf Politik, Legalität,
Wirtschaft, Lebensmittel, Treibstoff … fast alles, was Sie nennen können. Wahrscheinlich haben Sie noch nie
gewusst, dass es eine Wahl gibt. Wer aufwacht, hat die Wahl. Die Umsetzung der Wahl ist eine andere Sache.

Die Illusion der Realität
In einer Mitteilung mit David Wilcock erklärte er:

Zwei verschiedene Insider sagten mir, dass die Realität, die wir erleben, ein Konsens ist, der in
unterschiedlichem Maße von unserer Wahrnehmung und unserem Denken bestimmt wird. Sie erklärten, dass
es ein sehr geheimes Geheimnis ist, dass sowohl Spiegel als auch Lupen dies durchbrechen können. Wir
können einen Geist zum Beispiel in einem Spiegel sehen, obwohl unsere Wahrnehmung es nicht zulässt, dass
er dort ist, wenn wir ihn direkt vor uns sehen. Dann sagte der andere Insider, dass es noch interessanter wird,

wenn man zwei Spiegel einander gegenüberstellt - und dass dies „sehr, sehr sensible Informationen“ sind.
(Anmerkung Daniel Hupel: Jason Mason berichtet im MIB II Seite 401 darüber, das Nostradamus in einer
Aufstellung von mehreren konkaven Spiegeln in seiner Zeitlinie gearbeitet/hellgesehen haben soll. „ … Kozyrev
war jedoch nicht der erste, der diese Technik anwendete, ein anderer berühmter Mann baute schon viel früher
eine Eiförmige Metallkapsel, die im Inneren das Licht reflektierte, und man nannte diese Konstruktion die
„Nostradamus-Kapsel“. Nostradamus 1503-1566 bekam die meisten seiner Visionen, wenn er sich in seine
Kapsel einschloß, doch der wirkliche Experte für Konkav-Spiegel lebte noch früher – Es war niemand anderes
als Roger Bacon, der Vorfahre von Francis Bacon …“ (der eigentliche Verfasser der Shakespeare Werke“) auf
der Nächsten Seite finden wir: „… Im Torsionsfeld existieren die Vergangenheit, die Gegenwart und die
Zukunft gleichzeitig an jedem Platz (holograpfisches Prinzip), wodurch endlich viele psychische und
paranormale Phänomene erklärbar werden. Nachdem das bekannt war, wurde ein zweiter Apparat erfunden,
der die Testpersonen vom lokalen elektromagnetischen Feld der Erde abschirmt und es dadurch möglich
wurde, sofort mit seinem Geist zu allen Orten und Zeiten zu reisen. … Man kam dahinter, dass das
elektromagnetische Feld der Erde eigentlich ein Schleier ist, der die Zeit und den Raum herunterfiltert, sodass
wir unsere „normale“ physische Realität erfahren können und erst die Existenz dieses Schleiers ermöglicht es
uns, die lineare Zeit wahrzunehmen. Schirmt man sich von diesem elektromagnetischen Feld ab, hat man
sofort Zugang zu einer momentanen Lokalität, die unserer Realität zugrunde liegt. …“)
Sie müssen sich daran erinnern, dass die meisten „Insider“ es nicht wissen, da die „Experten“, von denen sie
ihre Informationen erhalten, es auch nicht wissen. Delenns Kommentar zu Nachrichtenreportern gilt hier:
„Was Sie wissen, verstehen Sie nicht. Was du nicht weißt, erntest du.“17 Ich wusste es nicht, bis ich ein

Außenseiter wurde und einige von uns ehemaligen Insidern begannen, Notizen zu vergleichen und zu sagen:
"Was zum Teufel?" Es hat Jahrzehnte der Forschung gedauert, bis wir ein tragfähiges Modell dessen haben,
was vor sich geht. Es gibt viel Verwirrung mit dem Konzept paralleler Universen oder Zeitlinien. Nach dem,
was wir gefunden haben, würde es besser als „potenzielle Universen“ ausgedrückt werden, die durch eine Art
Konsensrealität erzeugt werden. (Anmerkung Daniel Hupel: die Beeinflussung des schöpferischen kollektiven
Willen durch Medien erzeugt einen Konsens, der die Wahrscheinlichkeit der Etablierung des von der Kabale
gewünschten erhöht. Dazu später ein weiter Text von Raw Teir Eir!) Man muss jedoch verstehen, dass es sich
nicht um einen allgemeinen Konsens handelt - es erfordert Kenntnisse über die Funktionsweise von Bioenergie
und einige der Konzepte, die Franz Mesmer18 Ende des 18. Jahrhunderts vertrat. Wenn Menschen an die
„Realität“ glauben, verstärkt dies das Muster. Aus diesem Grund werden „soziale Normen“ heutzutage als so
wichtig angesehen - eine Stärkung des Konsenses. Wenn die Menschen für sich selbst denken würden, würden
diese potenziellen Realitäten zusammenbrechen. In Bezug auf Spiegel wurden diese Techniken früher als

Feensteine bezeichnet, und für Dinge wie Spiegel hängt dies stark von der Zusammensetzung ab. Die
reflektierende Oberfläche muss wie die alten Spiegel mit Silberrücken ein Schwermetall sein. Die heutzutage
üblichen Aluminiumspiegel (viel billiger) funktionieren nicht wirklich. Das schwerere Isotop von Silber enthält
eine gute Menge eingefangener Neutrinos, die in einem geladenen Zustand einen Teil der
Koordinatenzeitstruktur in den Koordinatenraum reflektieren können. 19 Sie können zwei einander
gegenüberliegende silberne Spiegel platzieren, einen mit Vollreflexion und einen mit Teilreflexion, und Sie
haben im Grunde einen „Geisterlaser“, bei dem das Muster wie bei den alten Laseraufbauten eine

„Lichtverstärkung“ zwischen den beiden Spiegeln erfährt. Wenn die Menschen ein klares Verständnis für das
„Leben nach dem Tod“ haben, verlieren die Machthaber ihre Fähigkeit, durch Angst zu kontrollieren - das
können wir nicht haben, oder!
(Anmerkung Daniel Hupel: der Text im folgenden Bild stammt aus MIB I von Jason Mason und ist eine
Information von Corey Goode, die er von Raw Teir Eir übermittelt bekommen hat (Ra(w)) sicherlich analog zu
den Beantwortern der Fragen in the The Book of Ra) und beschreibt sehr gut das Spiel mit der Manipulation
unseres schöpferischen Geistes (Raum-Zeit-Werkzeuges). Es ist nicht in der Orginalschrift von Bruce Peret
enthalten. Es verdeutlicht auch, dass die Lichte Seite in uns die Allianz Q als Gegenspieler zu den
Dunkelkräften/Kabale auf den Plan gerufen hat, und Zeitlinien verändern konnte. (Das diese lichte Seite durch
viele Menschen bewahrt wurde, ist genauso notwendig, wie der Mut und die Opferbereitschaft der Patrioten
und Soldaten die in unterirdischen Anlagen des militärisch Industriellen Komplexes, aber auch im Weltraum für
die Menschheit kämpf(t)en. Bezüglich der Veränderung von Zeitlinien vermute ich beispielsweise, dass das Alios
Irlmaier Szenario (vielleicht durch die Gruppe um Corbra) um 2017 verändert wurde).

Projekt Camelot Video: Dan Burisch
Ich habe einige Kommentare zum Projekt Camelot „Dan Burisch“ -Video 20, in dem er über den Orion-Würfel,

Spiegel und Zeitleisten spricht.

Der Orion-Würfel war der Kern des Montauk-Stuhls, mit dem zeitliche Experimente durchgeführt wurden. Der
Würfel ist eigentlich der Navigationscomputer eines SM Raumschiffs, wahrscheinlich eines der kleineren ScoutSchiffe. Damit sich ein Raumschiff ohne Zeitdilatation schneller als Licht fortbewegen kann, muss es in der Lage
sein, gleichzeitig erfolgreich durch den Koordinatenraum und die Koordinatenzeit zu navigieren. Im
Wesentlichen bietet der „Würfel“ dem Piloten ein Fenster in beide Bereiche, in dem er navigieren kann. Was
bei FTL-Reisen passiert, ist, dass sich beim Passieren der Lichtgeschwindigkeit (der EM-Barriere) die räumliche
Dimension in Fahrtrichtung in den Koordinatenzeitbereich verschiebt, da Geschwindigkeit eine wechselseitige
Beziehung zwischen Raum und Zeit ist - überqueren Sie die Barriere, und Sie beginnen, eine zeitliche Dimension
anstelle einer räumlichen zu haben. Da die Zeit jedoch 3D und kein 1D-Vektor ist, müssen Sie das Schiff im
Koordinatenzeitbereich gerade halten, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein müssen, den Bereich zu sehen,
um ihn richtig zu navigieren. Dies ist, was der Orion-Würfel tut. Beim Übergang zur FTL-Geschwindigkeit wurde
das Volumen des Schiffes auf 2 räumliche Dimensionen und 1 zeitliche Dimension geändert - was bedeutet,
dass es im Raum als Fläche erscheint, kein Volumen, normalerweise eine einfache Scheiben- oder
Untertassenform, abhängig von der FTL-Geschwindigkeit. Es wird einfacher, je schneller es sich über die
Lichtgeschwindigkeit hinaus bewegt (die wechselseitige Beziehung: mehr Zeit, weniger Raum). Mit der Zeit ist
es zylindrisch oder strahlartig, wie ein Meteor, der durch die zeitliche Landschaft streift und eine genaue
Flugbahn benötigt, damit er sowohl im Koordinatenraum als auch in der Koordinatenzeit am richtigen Ort
ankommt.
Im Phönix III Projekt hatten sie immer noch alle Teile des Navigationssystems des Schiffes, den Würfel, die
Schnittstelle und den Pilotensitz - das von Preston Nichols, Al Bielek und anderen beschriebene Montauk-StuhlSetup. Das war es, was wir letztendlich mit den IBM-Mainframes verbunden haben, die im Wesentlichen eine
Simulation der Reaktionen des Raumfahrzeugs waren (obwohl sie uns das nicht sagten). Sie wussten, dass die
Schiffe FTL fuhren, also wussten sie, dass das Gerät die Zeit irgendwie beeinflussen könnte, und das Projekt
wurde auf diesem Prinzip aufgebaut. Sie konnten das Navigationssystem täuschen, dass das Fahrzeug über die
Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigte, sodass es das zeitliche Navigationsfenster - den Wirbel - öffnete,
obwohl es im Raum fixiert blieb. Dies führte natürlich zu einigen anderen Problemen, wie sie gelegentlich bei
Simulationen im Vergleich zur Realität auftreten. Es scheint, dass sie entweder andere Würfel von anderen

Fahrzeugen hatten oder die aus Montauk gezogen haben, bevor das Projekt 1983 aufgegeben wurde. Ich wette,
sie haben heutzutage nur den Raum voller IBM-Mainframes durch einen PC ersetzt - wahrscheinlich viel mehr
Rechenleistung als damals - was das Gerät viel portabler machte. Nach dem, was Burisch erzählt hat, sieht es
nicht so aus, als hätten sich die Dinge stark verändert - sie verwenden wahrscheinlich immer noch meinen
ursprünglichen "Stuhl" -Treibercode, den ich für IBM geschrieben habe! Ich weiß nicht, was sie für die
Benutzeroberfläche getan haben, da für den Stuhl eine Person mit psionischen Fähigkeiten erforderlich war.
Ich würde vermuten, dass sie einige Sensoren rückentwickelt haben, um die allgemeine psycho-emotionale
Aktivität in der unmittelbaren Umgebung zu erfassen und die Projektion in die Koordinatenzeit zu steuern
(ohne eine Art „Pilot“ 21 wäre dies zufällig und nutzlos).
Buchempfehlung:
TRUE WORLD HISTORY: Die Saga der Menschheit von einem Whistleblower des Montauk-Projekts.
Der Spiegel ist nicht die gleiche Technologie. Er hat immer noch alle Eigenschaften der Sonnenscheibe von

Mu (abgestürtztes UFO), daher glaube ich immer noch, dass er aus diesem Artefakt rückentwickelt wurde.
Ich gehe davon aus, dass sie die Spiegeltechnologie nicht aus Gründen der Menschlichkeit aufgelöst haben,
sondern weil sie nicht mehr funktioniert hat. Die ursprüngliche Sonnenscheibe hat nach den peruanischen
Aufzeichnungen der älteren Rasse die natürlich vorkommenden Gravitationsnullknoten verwendet , "Dead
Spot" oder in der konventionellen Wissenschaft ein "Wurmloch" oder eine Einstein-Rosen-Brücke22). Dies
ermöglichte

einen

einfachen

Zugang

zum

Koordinatenzeitbereich

durch

Verwendung

der

Schwingungssteuerung (Lied, Gesang, Mantra, Instrumente). Als unsere konventionelle Technologie jedoch
immer mehr auf Elektromagnetismus mit den entsprechend starken EM-Feldern der Energieverteilung
basierte, drückten sie diese Knoten buchstäblich von der Oberfläche des Planeten - obwohl sie weiterhin in
der oberen Atmosphäre und im nahe gelegenen Raum auftreten. Ohne einen Knoten in der Nähe, an dem
man sich festhalten konnte, funktionierten die Spiegel nicht mehr. Wenn etwas die Energieverteilung auf
planetarischer Ebene stören würde, würden diese Geräte natürlich wieder funktionieren. (Anmerkung Daniel
Hupel: solche Raum-Zeitanomalien (Gravitationsnullknoten?) kann man laut Corey Goode mit zwei Magneten,
die wie auf einer Stimmgabel zueinander schwingend befestigt sind, aufspüren. Dies war unter anderem eine
Aufgabe von Empathen im industriellen Militärischen Komplex solche Anomalien/Portale mittels PSIFähigkeiten aufzuspüren. Ich habe damit einen gewissen Schweredruck festgestellt, die sich beim Ausrichten
auf bestimmte Bereiche (dort wo die Menschen verschwinden) am Untersberg einstellt).
In Bezug auf die Zeitlinien befinden wir uns immer noch auf der von Montauk (mittlerweile Phönix III)
generierten Zeitleiste, die als T1V83 bezeichnet wird. Diese ist fast zusammengebrochen (der Umweg in der
zeitlichen Landschaft ist die ursprüngliche Straße Wiedereintritt), zusammen mit dem „Time Lateral“ auferlegt
durch den Bund, 23 vor vielen Jahren. Wenn beide Routen enden, was bis Ende dieses Jahres sein sollte, werden
wir wieder auf der natürlichen Zeitachse sein - mit anderen Worten, wir werden den Weg dahin gehen, wohin
uns die Evolution führen soll, durch 3- dimensionale Zeit - eine Zeitachse Null (T0). Timeline 1 (T1) und

Timeline 2 (T2) sind künstliche Umwege, bei denen verschiedene Gruppen Barrikaden und Umleitungszeichen
in der zeitlichen Landschaft errichten und versuchen, die Bevölkerung auf diese Wege zu lenken. Die Zeitlinie

1Umleitungszeichen sind Umweltkatastrophen, die die globale Temperatur um mehrere Grad erhöhen sollen.
Dies ist die bevorzugte Route der Neuen Weltordnung (Kabale). Die Zeitachse ist so strukturiert, dass zunächst
die globale Temperatur durch Einbringen von Kohlenwasserstoffen in die Atmosphäre erhöht wird - nicht von
Blähungskühen, sondern von etwas in viel größerem Maßstab, etwa etwas im linken Feld, wie das
Durchstechen der Erdkruste, wo Am Boden des Golfs von Mexiko ist es sehr dünn, damit die in der
Asthenosphäre eingeschlossenen nahezu unbegrenzten Kohlenwasserstoffe (Öl, Gas) in die Atmosphäre
entweichen und einen massiven Treibhauseffekt verursachen können. Nicht, dass so etwas jemals passieren
könnte, oder? Die Petro-Chemikalien werden die Golftemperaturen erheblich erhöhen, den natürlichen Verlauf
der Wettersysteme auf der Nordhalbkugel verändern. und erhöhen Sie die globale Temperatur um 2-3 Grad
Celsius, wodurch die nördliche Hemisphäre für eine Weile eine reichhaltigere Vegetationsperiode erhält - auf
Kosten der südlichen Hemisphäre, die ökologisch zerstört wird. Natürlich wird das Land dort sehr billig und von
den großen Ölleuten aufgekauft - wie viel von Chile und Argentinien hat Bush & Co gekauft? Ein weiterer
„Unfall“ auf der Nordhalbkugel, bei dem die globale Temperatur um weitere 2 Grad angehoben wird, und die
Nordhalbkugel wird zu einem Ödland mit wenigen Einwohnern, während die Südhalbkugel gedeihen wird natürlich werden alle Mächte nett und komfortabel sein in ihrem neuen Paradies der südlichen Hemisphäre.
Einfache Lösung, um die 3 loszuwerden das wird ökologisch zerstört. Natürlich wird das Land dort sehr billig
und von den großen Ölleuten aufgekauft - wie viel von Chile und Argentinien hat Bush & Co gekauft? Ein
weiterer „Unfall“ auf der Nordhalbkugel, bei dem die globale Temperatur um weitere 2 Grad angehoben wird,
und die Nordhalbkugel wird zu einem Ödland mit wenigen Einwohnern, während die Südhalbkugel gedeihen
wird - natürlich werden alle Mächte nett und komfortabel sein in ihrem neuen Paradies der südlichen
Hemisphäre. Einfache Lösung, um die 3 loszuwerden das wird ökologisch zerstört. Einfache Lösung, um die 3
loszuwerden und die nördliche Hemisphäre wird zu einem Ödland mit wenigen Einwohnern, während die
südliche Hemisphäre gedeihen wird - natürlich werden alle Mächte in ihrem neuen Paradies der südlichen
Hemisphäre nett und bequem sein. Einfache Lösung, um die 3 loszuwerden und die nördliche Hemisphäre wird
zu einem Ödland mit wenigen Einwohnern, während die südliche Hemisphäre gedeihen wird - natürlich werden
alle Mächte in ihrem neuen Paradies der südlichen Hemisphäre nett und bequem sein. Einfache Lösung, um
die 3 loszuwerden: Die erste Welt „unerwünscht“ zuerst, dann die Weltbevölkerung erheblich reduzieren (da
sich der Großteil der Bevölkerung auf der Nordhalbkugel befindet). Timeline 2 stößt aufgrund des

Sonnenübergangs auf einen großen Sturm in der zeitlichen Landschaft.24 Sowohl T0 als auch T1 fangen gerade
den Rand des Sturms ein - T2 verläuft mitten durch den Sturm. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Erde eine
„Kernfackel“

25

erlebt, die die Menschen als eine Art galaktisches oder solares „Mikrowurmloch“ -Ereignis

interpretiert haben. Es hat tatsächlich mit dem Grad der solaren magnetischen Ionisation zu tun, nicht mit
Wurmlöchern, die einen erheblichen Einfluss haben werden, wenn unser Sonnensystem die galaktische
neutrale Magnetschicht überquert. Wenn Sie in den Szenarien T1 und T2 feststellen, dass zeitreisende
Menschen anwesend sind, die von Burisch (der J-Stange) als P24, P45 und P52 bezeichnet werden. Werfen Sie
einen Blick auf beide Gruppen sind noch in der 3. Dichte und nicht mehr auf der Erde. Dies sollten Sie etwas
darüber erzählen, was T1 und T2 sind so konzipiert, auf lange Sicht zu setzen Menschheit zurück in einen
anderen 3. Dichte Zyklus, anstatt zu Voraus 4. Dichte, die die Route der Timeline Zero ist.

Das Reich der Koordinatenzeit
Zurück in Montauk bestand eines der frühen Projekte darin, die Fähigkeiten eines Hellsehers zu verstärken, um
Emotionen und Reaktionen von Menschen aus der Ferne zu kontrollieren. Dies war eine zufällige Entdeckung,
da die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung in der entgegengesetzten Richtung auftraten, in die die SAGERadarschüssel gerichtet war. Der Großteil der Funkenergie wurde nach vorne reflektiert (zu den Testpersonen
auf einem Schiff auf See.) und was wurde nicht reflektiert - und landete oft in der Stadt - hatte einige besondere
Eigenschaften. Sowohl Tiere als auch Menschen nahmen die Gefühle der Person auf dem Stuhl auf und
reagierten auf sie, als ob jemand da wäre, der sie verursachte. Das einzige Problem war, dass es sich um eine
nichtlineare Antwort handelte. Alles, was im Stuhlraum vor sich ging, wurde aufgezeichnet. Der Hellseher
konnte nicht rülpsen, ohne die Aufmerksamkeit der Sicherheit zu bekommen. Und sie mussten immer sagen,
was sie dachten, und starke Emotionen beschreiben, da diese Variablen die Experimente beeinflussen würden
und wir keine Möglichkeit hatten, dies zu kompensieren. Durch die Korrelation dieser Informationen mit dem
Verhalten von Menschen und Tieren in der Nähe stellten sie fest, dass der emotionale Inhalt zeitlich
verschoben, in die Vergangenheit oder in die Zukunft verschoben wurde, je nachdem, ob der Hellseher an die
Vergangenheit dachte (Dreh, ich habe vergessen, dieses Bibliotheksbuch zurückzugeben ) oder in der Zukunft
(frage mich, was ich heute Abend zum Abendessen haben werde?) Aber der Maßstab war größer. Ein Gedanke,
der ein paar Stunden voraus war, wie das Abendessen, konnte sich auf eine Woche oder länger übertragen
lassen, bis sich der Effekt manifestierte.26
Damals hatten sie kein Konzept Zeit zu koordinieren, aber sie hatten Zugang zu einer „Geheimwissenschaft“,
die sie offenbar von den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten hatten, die auf einige der Äther
Theorien des 19. Jahrhundert beruhte (ich erinnere mich, dass Maxwell gelegentlich erwähnt wird, sowie
Einstein einheitliche Feldtheorie, die er anscheinend hat versucht in den 1920er Jahren zu veröffentlichen).
Aber sie wussten, dass die Lichtgeschwindigkeit keine Grenze war, wie es heutzutage heißt, sondern eine

Grenze, die die Tür zu diesem Ätherreich war, das die Zeit irgendwie veränderte. Erst nach Abschluss des
Projekts hatte Dewey Larson ausreichend über die Natur seines kosmischen Sektors - eines Bereichs
dreidimensionaler Zeit - veröffentlicht, der viele der Teile zusammenbrachte. Rückblickend auf all die
Anomalien mit diesem Wissen über den kosmischen Sektor… sind die Dinge viel sinnvoller.
Wenn sie die Experimente mit dem Stuhl an der Basis durchführten, passierten immer seltsame Dinge.
(Anmerkung Daniel Hupel: im Montauk Projekt - zum besseren/tieferen Verständnis empfehle ich das Buch von
Preston Nichols dazu.) Es wurde so häufig, dass die Leute sie einfach ignorierten. Dinge, wie in der Messe zu
sitzen, zu Mittag zu essen und eine ganze Wand zu haben, schimmern und verschwinden für ein paar Minuten
und verfestigen sich dann wieder zu dem, was es war. Wenn so etwas passierte, nahmen die Leute einfach ihre
Tabletts und gingen auf die andere Seite des Raumes und aßen weiter. Geister (Menschen, die Sie sehen, aber
nicht da sind) und poltergeistähnliche Aktivitäten waren sehr verbreitet. Dinge würden ohne Vorwarnung in
die Luft fliegen, durch den Raum schießen ... für einen interessanten Job sorgen. Sie hatten sogar ein Team von

paranormalen Experten von einem psychischen Institut, die studierten, was los war und Leute befragten. Hin
und wieder mussten wir an einer Präsentation von ihnen teilnehmen. Es war jedoch nicht alles gutes Zeug. Ich
glaube, viel davon wurde im Material des Philadelphia-Projekts dokumentiert. Anstatt eine Wand
herauszunehmen, fingen sie ab und zu ein oder zwei Personen auf, und sie gingen „schnell“, „blieben im Grün

stecken“ oder „wurden leer “. Vielleicht sollte ich einige dieser Begriffe klarstellen:
•

Wenn die Zeit beginnt, den Raum zu verletzen, spüren Sie als erstes, dass Sie „schnell gehen“. Es ist ein
Gefühl, dass die Zeit durch dich rast, obwohl alles in einem normalen Tempo um dich herum zu laufen
scheint. Wenn du das fühlst, RUN. Du bist dabei, "im Grünen zu stecken". Ich denke, es ist die Art der
Natur, Sie zu warnen, aus dem Weg zu gehen.

•

Als nächstes wird die Luft grün. Erbsensuppengrün. Wenn Sie jemals in einem Sturmschutz waren, als ein
Tornado über uns hinwegging, wissen Sie genau, wovon ich spreche. Die Luft wird grün und nimmt eine
„Dicke“ an, als würde man versuchen, sich durch Wackelpudding zu bewegen. Sie können aus dem Weg
gehen, wenn es zum ersten Mal startet. Wenn nicht, stecken Sie im Grünen fest. Zeit wird im Raum als

Festkörper wahrgenommen - die Umkehrung des räumlichen Vakuums - oder als „Äther“, der ein dickes
Suppengefühl hat, als würde man versuchen, in einem Schwimmbad zu laufen. Das Grün wird dann
ausgeblendet und die Objekte auf dem Feld beginnen zu schimmern, wie die Hitzewellen in einer Wüste
die Dinge in der Ferne beeinflussen. Die Luft schimmert nicht - die Objekte schon. Es ist, als würden Wellen
durch sie laufen. Dauert nur ein paar Sekunden, dann wird "leer". Es wird etwas unsichtbar, obwohl es
physisch immer noch da ist, wie eine Wand, die sich in eine klare Flüssigkeit verwandelt. Dies wollten sie
ursprünglich erreichen - optische Unsichtbarkeit auf der DE 173 (USS Eldridge, Rainbow Project).
•

•

Wenn eine Person leer ist, müssen Sie schnell handeln und ihren Standort markieren und Hände auf sie
legen, da sie nicht leicht zu sehen sind. Normalerweise wird jedem, der neu in der Basis ist, befohlen, dies
zu tun, da festgestellt wurde, dass die Exposition gegenüber diesen Feldeffekten kumulativ war, und wenn
Sie einmal zu oft versucht haben, jemanden zu retten, Sie würde leer werden, sobald Sie sie berührt haben.
Und Sie müssten Haut an Haut berühren - wenn Sie ihre Haut finden könnten (wenn jemand im Winter
leer wurde, alles mit Kleidung gebündelt, war der einzige freiliegende Hautbereich die Nase einer Person nicht leicht zu finden). Obwohl sie immer noch da waren, war es in einer verzerrten Form, also müsste man
sich umsehen und abwarten, ob etwas passiert ist. Wenn Sie Haut an Haut Kontakt aufgenommen haben,
beginnen sie wieder überzugehen, und Sie rufen normalerweise andere an, um zu helfen, und die Person
wird wieder normal. Wenn leblose Objekte leer werden, kehren sie seltsamerweise erst zurück, nachdem
das Feld ausgeschaltet wurde (wie in der Eldridge). Nur biologische Organismen brauchten eine
Unterstützung.
Wenn eine Person leer ist und niemand da ist, um zu helfen, besteht eine gute Chance, dass sie „stecken
bleibt“. Wenn Sie stecken bleiben, ist eine Person bei vollem Bewusstsein und vollkommen. Sie können
nicht einmal mit den Augenlidern blinzeln. Es ist, als ob die Uhrzeit für den Körper zum Stillstand gekommen
ist und nicht einmal die Blutkörperchen sich durch den Blutkreislauf bewegen können. Menschen, die
„festgefahren“ sind, geraten aus gutem Grund sehr schnell in Panik. Diejenigen, die stecken geblieben sind,
bezeichnen es als "HÖLLE, Eingebunden". Es verursacht ein erhebliches psychologisches Trauma. Das
Auflegen von Händen kann dazu führen, dass sich eine Person „löst“ und zurück - wenn auch nicht immer
wieder „normal“. Es ist eine schreckliche Erfahrung.

•

Abhängig von der Stärke des Feldes und der Zeit, in der Sie stecken geblieben sind, können Sie auch
„einfrieren“. Die schimmernde Form verschwindet und es gibt keine physischen Beweise dafür, dass
irgendetwas oder irgendjemand da ist. Wenn die Position nicht sorgfältig markiert wurde, erfolgt keine
Rückkehr vom Einfrieren. Wenn eine Person einfriert, wird der Bereich abgesperrt und jeder wird
freigehalten. Speichern Sie einige Spezialisten mit entmagnetisierten Geräten, mit denen sie jemanden
auftauen. In diesem Zustand besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber lokalisiertem Magnetismus.
Wenn eine Person mit einem Taschenkompass zu nahekommt, verbrennt die Person im Gefrierfach

spontan -und wird dort für Stunden oder sogar Tage brennen. Diejenigen, die zurückgebracht wurden,
sagen, dass die Wahrnehmung immens verzerrt ist und sich des Zeitablaufs sehr bewusst ist - Minuten
fühlen sich wie Tage an. Sie können Ihre Umgebung nicht verstehen; es wird geisterhaft und verzerrt, als
ob du zwischen Leben und Tod bist und beide Bereiche um dich herum vermischt sind. Und Sie können sich
nicht bewegen, sprechen oder etwas dagegen tun.
•

Eine Person kann auch in einen „Tiefkühlzustand“ versetzt werden, in dem das Zeitgefühl völlig

verschwunden ist. Es ist unmöglich zu sagen, ob eine Minute oder ein Jahrhundert vergangen ist. Die
wenigen, die aus einem Tiefkühlzustand zurückgebracht wurden, sagen, dass es da draußen eine andere
Welt gibt, eine Welt, die sich jeder Beschreibung entzieht - und sie werden normalerweise vom Wahnsinn
überwältigt, weil sie nicht verstehen können, was passiert ist. (Wir vermuten jetzt, dass sie in den
kosmischen Sektor übergegangen sind, wo ihre körperlichen und motorischen Fähigkeiten nutzlos sind und
alles vom menschlichen Bewusstsein als von innen nach außen angesehen wird.) Das ist nur ein Teil des
Spaßes, mit der Koordinatenzeit herumzuspielen. Wir hatten viele Probleme beim Versuch, mit dem
kosmischen Sektor umzugehen (Larsons Name für die Koordinatenzeit), da jede Interaktion mit ihm - egal
wie genau berechnet – zufällige Konsequenzen haben würde. Wie sich herausstellt, ist die Koordinatenzeit
nicht diese leere Leere, an die die Ätherforscher des 19. Jahrhunderts die Menschen glauben gemacht
haben - es ist ein ganzes Universum für sich, mit Sternen, Planeten und Leben. Die Schamanen der alten
Traditionen waren sich des Ätherlebens in diesem koordinierten Zeitbereich voll bewusst. Sie entwickelten
Fähigkeiten, um sie und ihre Interaktionen mit Menschen tatsächlich zu sehen. Viele der niederen
Lebensformen sind parasitärer Natur und werden vom Qi 27 einer Person angezogen-leckeres Essen! Wir
essen, um Energie aufzubauen. Sie essen Energie, um Form aufzubauen. Sie werden von starken Emotionen
angezogen, insbesondere von negativen wie der Angst, die in Montauk reichlich vorhanden war. Es war die
Anwesenheit dieser zeitlichen Entitäten, die viele Berechnungen durch einander brachte, obwohl wir uns
dessen zu diesem Zeitpunkt so gut wie nicht bewusst waren (wenn wir es bemerkt hätten, hätten wir
wahrscheinlich ein oder zwei Exorzisten hinzugezogen!). Wir wussten etwas. Es ging darum, dass dies in
der Natur zufällig erschien (die Bewegung dieser ätherischen Lebensformen), aber kein gutes Verständnis
für das Reich hatte, in das wir ein Signal gaben, und dass dort möglicherweise nicht-körperliche Formen.
In der Montauk-Literatur, die ich gelesen habe, wurde gesagt, dass Duncan Cameron eine Kreatur aus dem Es
beschworen hat, ein Monster aus dem Unbewussten. Nun – unser Unbewusstes ist das Bewusstsein der
koordinierten Zeit, da sie wechselseitig miteinander verbunden sind. Was Cameron tatsächlich herbeigerufen
hat, war wahrscheinlich eine dieser lebenden ätherischen Lebensformen, ähnlich einer unserer

Menschenaffen, und hat sie so weit durchgezogen, dass sie direkt mit der Körperlichkeit interagieren und die
Basis zerstören konnte. Nachdem alle Sendeausrüstungen zerstört waren (ich glaube, Nichols hat das getan ich
war in dieser Nacht nicht da), rückte diese Entität wieder in Phase mit seinem eigenen Reich und verschwand
aus unserem. Aber diese Art von Energiesignatur wird Fußspuren hinterlassen - die Leute sehen immer noch
einige seltsame Dinge in „The Point“ 28 von Hummerbooten aus.

Nach 20 Jahren
Wie ich schon oft erwähnt habe, die Leute, die den Phoenix III das Projekt leiten hatten wirklich keine Ahnung,
was sie taten. Es war normalerweise "Versuch und Irrtum", meistens Irrtum. Sie hatten einige fortschrittliche
Technologien, die als „ausländische Technologie“ in Rechnung gestellt wurden, damit Sie glauben, es sei
russisch oder chinesisch - aber selbst russische und chinesische Technologie basieren auf der gleichen Physik,
die jeder in der Schule unterrichtet. Dieses Zeug hat Dinge getan, die "nicht von dieser Welt" waren, und
offensichtlich war es das auch. Wenn sie anfingen, über „ausländische Technologie“ zu sprechen, sahen sich
diejenigen von uns unten auf der Leiter nur mit dem Ausdruck „Ja, alles, was Sie sagen“ an. Keiner von uns
hatte wirklich eine Ahnung vom Gesamtbild, da wir nur an Abschnitten von Projekten arbeiten würden. Aber
mit all den Informationen, die seit dieser Zeit herausgekommen sind, kann ein größeres Bild aus den Stücken
zusammengesetzt werden. Wir haben unter anderem festgestellt, dass zwei verschiedene Arten von
„Technologie“ verwendet werden. Die elektromagnetische Technologie, die wir heute verwenden, stammt von
den SMs. Es gibt auch eine andere Art von Technologie, die von den Feinden der SMs, der LMs oder der "Little
Men" verwendet wird.29
Sie haben eine mechanische Technologie, die der „Vibrationsphysik“ ähnelt, die die Menschen mit der ÄtherTheorie diskutieren, insbesondere die Forschung von John Worrell Keely.30 Die beiden Technologien
schließen sich in der Regel gegenseitig aus. Sie hören auf, in Gegenwart voneinander zu arbeiten.
Es gab auch große Schwierigkeiten mit der LM-Technologie, da der Mensch nicht die physischen Sinne hat,
um richtig damit zu interagieren. Sie würden einen Stein aufheben und sagen: "Wiegt etwa 2 Pfund." Einer
der LMs hob denselben Stein auf und sagte: "Es ist ein B-Dur." Ihre Sinnesorgane arbeiten anders als unsere.
Unsere physischen Sinne orientieren sich eher an der Rasse, mit der wir eine genetische Ähnlichkeit haben:
den SMs. Wir können die SM-Technologie leicht nutzen, aber die LM-Technologie wäre besser für Sänger
und Musiker geeignet, da sie sich mehr mit dem kosmischen / koordinierten Zeitaspekt der Dinge befasst.
SM-Technologie ist rein räumlich, weshalb sie die bevorzugte Technologie für die Phoenix-Projekte war. Um
diese Technologien zu verstehen, muss man zuerst mit den Konzepten der dreidimensionalen
Koordinatenzeit vertraut sein, die ein eigenes Universum schafft, und dieses Universum existiert gleichzeitig
mit unserem eigenen dreidimensionalen Koordinatenraumbereich. Es ist keine parallele Realität oder
versteckt in einer entfernten Ecke des Universums - es ist genau hier, genau jetzt, nur außer Phase mit
unserer räumlichen Realität, so dass unsere physischen Sinne es nicht erkennen. Unsere nicht-physischen
Sinne können es jedoch erkennen und in ihm arbeiten, was zu „psychischen“ Fähigkeiten führt.

•

Vorahnung ist nichts anderes als etwas in der Ferne zu sehen

•

Hellsehen ist ein zeitliches Fernglas in der zeitlichen Landschaft.

•

Telepathie besteht aus zwei Personen, die im Zeitgespräch nebeneinanderstehen und sich
unterhalten, unabhängig davon, wie weit sie im Raum voneinander entfernt sind.

•

Telekinese manipuliert nur die zeitliche Komponente eines Objekts mit Ihrem zeitlichen Arm und
beobachtet, wie „Zeit den Raum verändert“.

•

Hellhörigkeit schreitet die Straße entlang jemanden in der zeitlichen Landschaft an.

•

Clairalience ist ein Grillabend in der zeitlichen Nachbarschaft.

Praktisch alle außersinnlichen Fähigkeiten sind leicht zu verstehen, sobald Sie erkennen, dass Sie in zwei
verschiedenen Bereichen existieren, einem räumlichen, materiellen für den Körper und einem zeitlichen,
kosmischen für die Seele. Und das Lustige ist, dass sie überhaupt nicht außersinnlich“, magisch oder
metaphysisch sind - nur eine natürliche Folge des biologischen Lebens, die wir entweder lernen und
verwenden oder ignorieren können.
Abschließend werde ich ein kleines Geheimnis weitergeben … denke an die Matheklasse der High School
zurück und an ein ziemlich nerviges kleines Konzept, das als imaginäre Zahl bekannt ist. Eine Zahl, die wie
eine Rotation wirkt und nirgendwo im Raum als Größe existiert. Aus der Sicht eines jungen Studenten sind
imaginäre Zahlen schwerer zu handhaben als Brüche! Aus unserer Sicht ist Zeit ein polarer Bereich - Rotation
ist das, was auf natürliche Weise geschieht. Der materielle und der kosmische Sektor werden besser als
komplexe Konjugate voneinander beschrieben,33 so dass Raum real und Zeit imaginär ist - aber nicht im Sinne
von „Schein“, sondern im Sinne der imaginären Zahl. Wenn Sie die komplexe Zahl verstehen, eine
Kombination aus real und imaginär, werden Sie den Zusammenhang zwischen Raum und Zeit verstehen.
Yang und Yin; Körper und Seele. Da Sie wissen, dass die Koordinatenzeit nicht imaginär ist, zeigen diese
lustigen kleinen imaginären Zahlen tatsächlich eine Wechselwirkung zwischen dem Physischen und dem
Metaphysischen… und mit einem Fuß in beiden Bereichen öffnet sie die Tür zu den Dingen, die jenseits von
Raum und Zeit liegen.

Weitere Anmerkungen/Schlussfolgerungen
Daniel Hupel
Mir haben die Arbeiten von Bruce Peret die Augen/Sinne geöffnet. Ein völlig neues Verständnis von Energie,
Raum und Zeit. Bei der Zeit müssen wir differenzieren, die Uhrzeit, die unsere Zyklen (geeicht auf
Erddrehung) ist nicht zu verwechseln mit der Koordinatenzeit, welche dreidimensional, quantisiert (Dr.
Robert Moon) ist und reziprok (Dr. Dewey Larson) zum Raum in Beziehung steht. In jedem Punkt kann der
Fluss der Zeit unterschiedlich erfolgen. Zum Bsp. kann der radioaktive Zerfall an zwei verschiedenen Orten
völlig unterschiedlich verlaufen. Schwingungen von Energie, Licht oder Materie arbeiten nach meinem
Verständnis immer in beiden Räumen, dem des Raumes und dem der zugeordneten Koordinatenzeit. (In the
book of Ra finden wir, dass wir das reziproke Raum-Zeit-Konzept von Dewey Larson mit Wellen betrachten
sollen. Ra äußert sich sinngemäß: Die Beziehugen von Raum und Zeit wurden Dewey richtig erkannt, doch
man muss es in der Dynamik der Schwingungen betrachten!)
Ab Lichtgeschwindigkeit c, befindet sich die Schwingung mehr im Koordinatenzeitraum und ist für uns nicht
als Materie sondern eher als Energie wahrzunehmen. Unter Lichtgeschwindigkeit werden wir die Schwingung
mehr in der Materie wahrnehmen. Wenn wir jetzt die Schwingung in der Materie erhöhen, dann verschieben
wir die Materie mehr in den zugeordneten Koordinatenzeitraum (bspw. Philadelphia-Experiment). Ab
Lichtgeschwindigkeit kann die Materie der Masse m vor unseren Augen verschwinden, doch als Energie E in
einer dem Versuch entsprechenden Koordinatenzeit weiter vorhanden sein und/oder einer Antigravitation
unterliegen, je nach dem wie in der zugeordneten Koordinatenzeit navigiert wird. Hier müssen wir auch
Einstein E=mc² zu E=c²/m korrigieren, um die Dinge mathematisch zu erfassen.
Noch interessanter ist die Betrachtung von dreidimensionalen hochsymmetrischen Schwingungskörpern
(vergleiche die Cymatik), wie bei den platonischen Körpern. Geht man davon aus, dass eine Schwingung
immer in beiden reziprok zueinander stehenden Räumen (Koordinatenzeit und Raum) fluktuiert, so sind
insbesondere die Knotenpunkte der sich bildenen (platonischen) Körper interessant. Schauen wir auf RaumZeit-Anomalien, die auf der Erde festgestellt (Ivan T. Sanderson) wurden und kennzeichenen diese als Punkte,
so können wir einen Ikosaeder hineinlegen! Seine Ecken liegen dann exakt in den Punkten der meisten RaumZeit-Anomalien!
Aus dieser neuen Perspektive, in der eine Schwingung im reziproken Verhältnis von Raum-Raum und
Koordinatenzeit-Raum stattfindet, kann man eine Basis bzw. Ansatz erarbeiten, um Dinge aus Raum-ZeitTechnologien, wie Bewusstein (Raum-Zeitschwingung), wie Looking Glas, Portale aber auch wie Ufos besser
zu verstehen. Und darüber hinaus eröffnet sich ein neues Verständniss, wie Raum-Zeit geometrisch zu
erfassen ist. Es müssen Harmonien der Schwingungen sein, die die Verhältnisse/Evolutionen der Natur
beschreiben! Es ist Raum-Zeit, die sich harmonisch entfaltet, in der Natur oder auch in der Hochtechnologie.
Dies führt uns unweigerlich auf die heilige Geometrie!
-

Daniel Hupel

Fußnoten
1. Die Struktur des physischen Universums ist ein unvollständiges Werk, das derzeit vergriffen ist und
durch das 3-Bände-Set " Nichts als Bewegung", " Grundlegende Eigenschaften der Materie" und "
Universum der Bewegung" ersetzt wird.
2. Larson verwendete ursprünglich "Raumzeit" und änderte später die Bezeichnung in "Bewegung", um
nicht mit der üblichen koordinierten Darstellung der Raumzeit zu verwechseln, die von der
konventionellen Physik verwendet wird.
3. Die Neubewertung des wechselseitigen Systems der Theorie, Website:
http://rs2theory.org.
4. Im reziproken System handelt es sich technisch gesehen um "inverse Materie", nicht um Antimaterie,
da die Beziehung die multiplikative Inverse ist, nicht die additive Inverse, die durch das Präfix "anti-"
abgeleitet wird.
5. Youtube, "Bill Wood: Live Q & A", http://www.youtube.com/watch?v=9k7J0RWLFGo .
6. Ich habe David Wilcock bereits 2005 mit Larsons Theorien, einschließlich der Koordinatenzeit,
bekannt gemacht, damit er ein grundlegendes Verständnis des wechselseitigen Systems hat. Genau
wie Daniel Jackson, in dem ursprünglichen Star Film, beschrieb die 7. Chevron als „Ursprungspunkt.“
Der Materialsektor basiert auf der Beziehung zwischen Raum und Zeit, wie sich der Raum in Bezug
auf die Zeit ändert. Im kosmischen Sektor ist die Situation umgekehrt: Die Struktur basiert auf der
Zeit / Raum-Beziehung, wie sich die Zeit in Bezug auf den Raum ändert, daher „Uhrraum“. Dieses
Konzept von „leerem Raum“ und „fester Zeit“ ist sehr wichtig, um die wechselseitige Struktur des
Universums zu verstehen. Atome sind buchstäblich „Festkörper der Zeit“, die im Koordinatenvakuum
des Raums positioniert sind. Wir nehmen dann den kosmischen Sektor, das Universum der
Antimaterie, als „Löcher des Raums“ im Koordinatenkörper der Zeit wahr, der der Ursprung der
Äther-Theorien des 19. Jahrhundert.
7. "SM" ist eine Bezeichnung für die Saurier oder Raumfahrer, die oft als "Reptilien" bezeichnet
werden. (Ihre tatsächliche Art gehört nicht zu den taxonomischen Klassifikationen des außerirdischen
Lebens.).
8. Bruder Philip, Geheimnisse der Anden, herausgegeben von Timothy Beckley und Brent Raynes, 1976.
9. OBIT ist eine Abkürzung für Outer Band Individulated Teletracer, die von ihren Designern aus
ethischen Gründen an die Presse weitergegeben wurde. Eine Outer Limits- Episode wurde mit
demselben Namen für „plausible Verleugnung“ erstellt, da die ethischen Bedenken hinsichtlich der
Verwendung dieses Geräts schwanken.
10. Siehe die Forschung von Viktor Schauberger und das Buch Living Water von Olaf Alexandersson.
"Wir" bedeutet den wissenschaftlichen Untergrund, jene Menschen, die daran arbeiten, alte und
außerirdische Wissenschaft und Spiritualität ohne Wissen der Regierungen oder der Öffentlichkeit zu
entschlüsseln und zu verstehen.

11. So funktioniert auch das EPR-Paradoxon… zeitliche Nachbarschaft, nicht räumliche Nachbarschaft.
Unabhängig von der räumlichen Entfernung beeinflussen sich die beiden Photonen immer noch
gegenseitig, wie ein paar Tänzer, die rechtzeitig ein Ballett spielen.
12. Viele dieser Zeitpläne sind „Unannehmlichkeiten“, wie Q'uo (kanalisiert von Carla Rueckert) es in Bezug
auf 2012 ausdrückte.
13. Babylon 5 Folge, "Die Dekonstruktion des Fallens".
14. Alle Arbeiten zum Mesmerismus und zur Ätherologie wurden entlarvt, weil sie tatsächlich zu gut
funktionierten, um die Massen zu manipulieren, und die Elite wollte sie für sich behalten. Eine
ausgezeichnete Zusammenfassung findet sich in James Stanley Grimes '1850 erschienenem Buch
Etherology and the Phreno-Philosophy of Mesmerism and Magic Eloquence, einschließlich einer
neuen Philosophie des Schlafes und des Bewusstseins, mit einem Überblick über die Ansprüche des
Phrenomagnetismus und der Elektrobiologie etc. Um zu verstehen, wie dies tatsächlich funktioniert,
wäre ein Verständnis des Larsons Atommodells sowie der von Peret durchgeführten RS2-Forschung zur
quadrapolaren Neutrinoladung erforderlich.
15. Siehe: http://projectcamelot.org/dan_burisch.html.
16. Andromedan Concil. Duncan Cameron war der beste der Montauk-Piloten.
17. Ein anderes Konzept, das von der konventionellen Wissenschaft stark missverstanden, aber mit
Prinzipien des kosmischen Sektors (Koordinatenzeit) leicht erklärt werden kann.
18. Die Konföderation der Planeten, wie im Gesetz des einen Materials erwähnt, auch bekannt als der

Göttliche Rat oder der Andromedanische Konzil.
19. Siehe mein Paper über Geoengineering .
20. Peret, Bruce, "Im Erdkern: Die Geophysik der planetaren Evolution", Reziprozität XXVII, № 1 (Frühjahr
1998).
21. Larson erklärt dieses Differential in seiner Theorie als das „interregionale Verhältnis“, das eine
Normalisierung der Koordinatenzeit zur Uhrzeit durch Skalierung des Raums darstellt.
22. Qi ist ein chinesischer Begriff für Bioenergie, auch bekannt als Prana oder Chi.
23. "The Point" ist eine lokale Bezeichnung für Montauk Point, das Ende von Long Island, New York.
24. Die LMs sind eine weitere auf der Erde beheimatete Intelligenzart, die in Legenden und Mythologien als
Elfen, Sprites und Elfen reichlich vorhanden ist und heutzutage als LaMerianer (nicht Lemurianer - ein
französisches Wort, das die Menschen im Meer bedeutet.) bezeichnet wird, Wasserbabys an der
Westküste of America oder der Nokk in Skandinavien ( Stargate SG-1 's Nox , eine Rasse friedlicher ETs,
sind den LMs bemerkenswert ähnlich).
25. Keely hatte Schwierigkeiten, seine Technologie am Laufen zu halten, weil er sie während der
industriellen Revolution baute - umgeben von Inkompatibilität. Außerdem arbeitet der Großteil der
aktuellen Forschung zur Schwingungsphysik unter einem Missverständnis.
Wie im Geoengineering- Papier erwähnt, haben sie es rückwärts bekommen! Der größte Teil der
Abstimmung, die erforderlich ist, um ein Vibrationsgerät betriebsbereit zu machen, besteht darin,
Vibrationen zu neutralisieren - nicht zu erzeugen. Wie Keely basiert LM Tech auf dem neutralen

Zentrum.
26. Larson, Dewey B., Jenseits von Raum und Zeit , verschiedene Kapitel.

27. Menschen beziehen sich auf die Seele mit verschiedenen Namen; manchmal Geist, ätherischer /

astraler Körper oder Geist. Die Forscher im wissenschaftlichen Untergrund machen eine klare
Unterscheidung und definieren die Seele als den kosmischen Körper , das Aggregat der kosmischen
Atome, die die unsichtbare Hälfte einer Lebenseinheit darstellen, von ähnlicher Größe und Komplexität
wie der räumliche, physische. Der Geist wird verwiesen auf „jenseits von Raum und Zeit. “
28. Larson betrachtete die Sektoren als wechselseitig, aber Prof. KVK Nehru zeigte in den 1980er Jahren,
dass sie besser als Konjugate beschrieben wurden, um die Dimension zu bewahren
29. …

Project Locking Glass
Bilder von Instagram-Account eines Digital Soldiers (Im Orginal von Bruce Peret nicht enthalten)

Sirianische Grüße eines Wanderers

