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Vorwort

was  nun  der  Vergangenheit  angehört.

Es  ist  ein  neues  Jahrtausend  und  Tim  Trovel  als  Chief  Animae  Cibus  ist  nicht  mehr  

unter  uns,  oder  doch?  Die  Zeiten  haben  sich  geändert,  die  Antike  ist  längst  vorbei.  Die  

Vergangenheit  ist  jetzt  zur  Zukunft  geworden,  und  die  Zukunft  ist  jetzt  Vergangenheit.

Offensichtlich  nicht  Teil  des  ursprünglichen  Plans,  sammelte  sein  Vater  alle  Hinweise,  

die  zu  den  berüchtigten  Notizblöcken  von  Tim  Trovel  führten,  und  auf  seine  eigene  

besondere  Art  wusste  er,  nachdem  er  versehentlich  über  die  verlorenen  Notizblöcke  

gestolpert  war,  dass  er  es  war  Er  wird  sie  seinem  Sohn  William  auf  einem  Silbertablett  

zurückgeben,  die  zu  diesem  Zeitpunkt  alle  zu  einem  neuen  Time-Loop  Chronicles-Buch  

verarbeitet  sein  werden.  Das  gleiche  Buch,  das  Tim  Trovel  aus  der  Zukunft  inspiriert  hatte,
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Als  er  als  Kind  zurückkehrte,  bevor  er  Professor  wurde,  hatte  er  erfahren,  dass  seine  

Suche  nach  verlorenen  Hinweisen,  die  er  vor  einem  Jahrtausend  hinterlassen  hatte,  

erstaunlicherweise  von  seinem  Vater,  Walter  Keuinedes,  entdeckt  wurden.  Wie  praktisch!

Wenig  war  William  klar,  dass  die  Entdeckung  des  Buches,  das  sein  Vater  

zusammengestellt  hatte,  ihm  einen  weiteren  mächtigen  Hinweis  ermöglichte,  einen,  der  

größer  war,  als  sich  irgendjemand  vorstellen  konnte?  Dass  Tim  Trovel  dieses  neue  

Abenteuer  in  der  Zukunft  aus  der  Vergangenheit  scheinbar  bewusst  war,  hatte  Tim  viel  mehr  

geschrieben  als  das,  was  zuvor  aus  einer  anderen  Zeit  offenbart  wurde.

ist  zurückgekehrt  und  ist  auf  der  Jagd  nach  den  fehlenden  Hinweisen,  die  die  Geheimnisse  
der  Zeit  enthüllen.

William  wurde  im  Voraus  gesagt,  weil  sein  Vater  die  verlorenen  Notizblöcke  entdeckt  

hatte,  die  in  Hinweisen  aus  einer  früheren  Zeitschleife  zurückgelassen  wurden,  dass  Walter  

die  verlorenen  Notizblöcke  bereits  gefunden  und  in  ein  einzigartiges  Buch  aufgenommen  

hatte ,  und  doch  war  es  derselbe  Inhalt,  den  Tim  Trovel  auf  mysteriöse  Weise  an  William  

weitergegeben  hatte,  den  er  vor  langer  Zeit  in  einer  anderen  Zeit  gefunden  hatte.

Und  doch  ohne  einen  Takt  zu  verpassen,  Professor  William  'Kikapoo'  Keuinedes
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Das  verlorene  Tagebuch  Auf  

Befehl  des  Häuptlings  war  Tim  jedoch  nicht  in  der  Lage,  diese  neuen  Informationen  zu  

veröffentlichen,  und  wurde  stattdessen  heimlich  angewiesen,  alles  unter  dem  Deckmantel  von  

Hinweisen  und  Rätseln  zu  verbergen,  nur  um  von  der  rechtmäßigen  Person  ermittelt  zu  werden,  

die  dieses  Höchste  übernehmen  sollte  Aufgabe,  es  der  Welt  im  richtigen  Zeitalter  zu  offenbaren.

Dies  sollten  Herausforderungen  sein,  die  darauf  basierten,  die  Hinweise  richtig  zu  

ermitteln,  die  von  einem  Tag  zum  nächsten  führen  würden,  um  jedes  neue  Kapitel  in  dieser  

aufregenden  neuen  Serie,  The  Time-Loop  Chronicles  2  –  The  Lost  Journal,  zu  enthüllen.

Das  wäre  nicht  einfach;  Er  muss  die  fehlenden  Tage  finden,  an  denen  der  Chief  Tim  

angewiesen  hatte,  diese  verborgenen  Wahrheiten  zu  verbergen.  Es  würde  nicht  so  stressfrei  

werden,  das  ganze  verlorene  Buch  zu  finden,  wie  es  seine  Tante  und  sein  Cousin  ihm  übergeben  

hatten,  indem  er  sich  mit  den  Originalschriften  befasste,  die  sein  Vater  Walter  zusammengestückelt  

hatte.

Vergangenheit,  diesen  tausendjährigen  Weg  noch  einmal  gehen  zu  müssen?  Oder  wird  jemand  

anderes  ausgewählt,  um  diesen  Weg  zu  erfüllen.

Die  Frage  ist,  wird  William  in  der  Lage  sein,  seine  Verantwortung  zu  erfüllen,  bevor  die  

Zeit  abläuft?  Oder  wird  er  stecken  bleiben  und  muss  dann  in  die  Zeitalter  der  zurück

Offensichtlich  war  diese  Person  William,  und  als  er  entdeckte,  dass  Informationen  fehlten,  

machte  er  es  sich  zur  Lebensreise,  alles  aufzudecken,  damit  er  es  der  Welt  freigeben  und  sich  

unterwegs  von  dieser  Schande  befreien  konnte.

Die  Zeit  wird  es  zeigen,  aber  eines  wissen  wir  mit  Sicherheit:  Tim  Trovel  als  Animae  Cibus  

mag  nicht  mehr  da  sein,  aber  er  ist  nicht  vergessen.
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Vater,  Walter  Keuinedes,  hinterließ  ein  Buch  mit  diesen  seltsamen  Symbolen.  
Ich  habe  oft  mit  ihm  über  dieses  Buch  gesprochen,  aber  er  sagte  mir  zu  meinem  
Schutz,  dass  ich  älter  sein  müsste,  bevor  ich  auf  den  Inhalt  zugreifen  könnte.

Cousine  Annie  May  würde  auf  das  Buch  stoßen,  in  dem  ihre  Mutter  gefunden  hatte

Es  war  für  mich  nicht  so  seltsam,  mein  Vater  und  ich  verbrachten  viel  Zeit  damit,  über  

die  alten  Anasazi  zu  diskutieren  und  darüber,  wie  sie  möglicherweise  Springer  zwischen  den  

Welten  waren.  Wir  sprachen  über  die  Möglichkeit  mehrerer  Dimensionen  sowie  über  die  

berüchtigte  Zeitschleife,  die  Tim  Trovel  in  seinen  Notizblöcken  offenbart  hatte.

Erst  als  ich  am  10.  Januar  1959  13  Jahre  alt  wurde,  wurde  mein  5-jähriger

War  es  ein  Unfall?  War  es  Schicksal?  Oder  war  es  göttliche  Synchronizität?  Mein  Vater  würde  

diese  anderen  Hinweise  vor  seinem  Tod  zusammenstellen,  bevor  ich  jemals  die  Chance  hatte,  
auch  nur  eine  Lebensverbindung  zu  finden,  wo  diese  liegen

Er  glaubte,  es  wäre  zu  viel  für  sie,  wenn  sie  erkennen  würde,  dass  ich  in  einer  anderen  Zeit  

aus  einer  Zukunft  gekommen  sein  könnte.

berüchtigte  Notizblöcke  waren  aufbewahrt  worden.

Niemand  ahnte,  dass  mein  Vater  viel  früher  auf  mysteriöse  Weise  auf  andere  Hinweise  

stoßen  würde,  die  ihn  zu  den  berühmten  Notizblöcken  führen  würden.

Er  enthüllte  mir,  dass  er  meiner  Mutter  davon  nichts  erzählen  könne,  also  hielt  er  das  

meiste  davon  vor  ihr  geheim,  obwohl  sie  ein  bisschen  davon  wusste.
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Offensichtlich  hinterließ  ich  in  einer  anderen  Zeitschleife  Hinweise,  die  versteckte  Teile  

von  kompliziert  verwobenem  Wissen  über  Zusammenhänge  in  meinem  Leben  waren,  damit  

ich  sie  bei  meiner  Rückkehr  erkennen  würde,  was  hoffentlich  zu  verlorenen  Erinnerungen  

führen  würde.  Und  dann  würde  ich  die  verlorenen  Notizblöcke  finden,  die  ich  vergraben  hatte,  

die  ich  einst  besessen  hatte,  die  meinen  Anteil  an  diesem  langen  Erwachen  offenbaren  würden,  

genau  wie  Tim  es  erlebt  hatte,  diese  Welt  endgültig  zu  verlassen.

Er  sagte,  ich  müsse  eine  Botschaft  verstehen,  die  ich  anscheinend  aus  der  Zukunft  

hinterlassen  habe.  Das  allein  war  überwältigend.  Er  sagte  mir  immer,  wenn  die  Zeit  reif  wäre,  

würde  ich  das  Buch  bekommen,  das  die  Geheimnisse  unserer  Welt  und  darüber  hinaus  enthielt.
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Später,  als  ich  vor  ihrem  Verschwinden  mit  Annie  May  sprach,  fragte  ich  sie,  wie  es  kam,  

dass  ihr  Mann  zum  Caelestus  Pater  gezogen  war  und  er  immer  noch  hier  bei  ihr  ist?  Ich  verstand  
nicht,  wie  sie  mit  ihm  verheiratet  sein  konnte  und

Mein  Vater  versicherte  mir,  dass  ich  zum  richtigen  Zeitpunkt  Zugang  zu  diesem  

erstaunlichen  verborgenen  Material  haben  würde.

aber  nicht  mit  ihm  verheiratet  sein,  da  sie  in  dieser  neuen  Zeitschleife  wieder  zum  Leben  erweckt  wurde,  

hatte  ihr  Ehemann  angeblich  bereits  in  einer  früheren  Schleife  verlassen,  aber  er  war  immer  noch  hier,  

und  in  Wahrheit  waren  sie  immer  noch  verheiratet,  bis  beide  verschwanden.

Annie  ist  ein  besonderes  Kind,  ich  habe  meinen  Spitznamen  Kikapoo  von  der  kleinen  

Annie.  Sie  sagte  immer  gern:  ‚Ich  kriege  einen  großen  Kikapoo  aus  dir  heraus.'  Der  Name  blieb  

bei  mir  hängen,  er  klang  für  mich  indisch  und  deshalb  liebte  ich  ihn  und  behielt  ihn  als  meinen  
Stammesnamen.
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Erst  als  ich  die  Notizblöcke  las,  die  mein  Vater  entdeckt  und  in  sein  Buch  gelegt  hatte,  wo  

er  sie  alle  zusammengetragen  hatte,  kam  auch  die  kleine  Annie  aus  der  Zukunft.  Sie  würde  Tim  

Trovels  Frau  werden.  Mein  Vater  hat  mir  dieses  eine  Teil  des  Puzzles  nie  offenbart.  Es  war  eines  

der  Geheimnisse,  die  mir  vorenthalten  wurden.  Und  obwohl  ich  Tim  und  Annie  kannte,  wusste  

ich  nicht,  dass  sie  die  wichtigsten  Rollen  spielten.

ihr  Dachboden.  Ihre  Mutter  hatte  das  Buch  von  ihrer  Schwester,  meiner  Mutter,  bekommen,  die  
glaubte,  dass  ich  dieses  Material  nicht  haben  sollte.

Irgendwie  war  Cousine  Annie  an  der  Verbreitung  der  Hinweise  beteiligt,  um  sicherzustellen,  

dass  ich  ihre  Reise  fortsetze.  Sie  wusste  es  vorher  nicht,  aber  bevor  sie  diese  Welt  1984  für  

immer  verließ,  um  sich  ihrem  Ehemann  anzuschließen,  wurde  ihr  endlich  klar,  welche  Rolle  sie  

in  all  dem  gespielt  hatte.  Sie  war  erwacht!

Sie  glaubte,  mein  Vater  wollte  nicht,  dass  ich  es  bekam,  weil  das  alles  seltsam  war,  was  

die  Zukunft  und  mich  betraf.  In  Wahrheit  war  das  nie  der  Fall.  Er  wollte,  dass  ich  es  bekam,  wenn  

die  Zeit  reif  war,  er  wollte  nur  nicht,  dass  meine  Mutter  davon  erfuhr.
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The  Lost  Journal  Sie  erzählte  

mir  etwas  sehr  Mysteriöses:  „Der  Mann,  mit  dem  ich  in  diesem  Leben  
verheiratet  war,  war  genau  wie  Tim  Trovel,  wie  Sie  verstehen  würden.“  Sie  nannte  
ihn  eine  Kopie,  sie  sagte:  „Es  gibt  große  Geheimnisse,  über  die  Sie  bald  alles  
erfahren  werden.“

Ich  fragte  sie  nach  den  30  Jahren,  in  denen  Tim  verschwunden  war,  ich  verstand  wirklich  

nicht,  wie  so  etwas  möglich  war.  Sie  sagte  mir:  „Die  Zeitschleife  ist  in  der  Tat  ein  sehr  seltsames  

Biest,  da  sie  ein  Traum  der  Seele  ist,  die  durch  viele  Teile  des  Ganzen  geht.

Was  wir  als  Erinnerung  an  ein  einziges  Leben  betrachten,  ist  Zeuge  der  Überschneidung  

vieler  verschiedener  Zeitschleifen.“  Sie  fuhr  fort:  „Das  passiert,  wenn  das  Erwachen  beginnt.  Alle  

Zeitschleifen  fügen  sich  zu  einer  Einheit  zusammen.“

Ich  fragte  noch  einmal:  „Aber  wie  kam  er  zurück,  wenn  dies  das  Tor  zu  seiner  Seele  war.  

Wie  konnte  er  zurückkehren?  Hat  die  Gate-Anweisung  nicht  gewarnt,  dass  Sie  nie  wieder  

zurückkehren  können?“

Ich  fragte  Annie  May:  „Bedeutet  das,  dass  Sie  nicht  im  Jahr  2014  in  der  letzten  Zeitschleife  gelebt  

haben?“  Sie  sagte  mir:  „In  einer  früheren  Zeitschleife  war  ich  2014  am  Leben,  nachdem  ich  meinen  Timmy  

30  Jahre  lang  verloren  hatte.  Er  wurde  vermisst,  nachdem  ihn  zwei  Agenten  auf  eine  Wanderung  

mitgenommen  hatten,  um  den  fehlenden  Notizblock  zu  finden.“

Sie  sagte  dann,  in  der  Vergangenheit  um  1984  kam  mein  echter  Timmy  zu  mir  zurück,  

und  wir  beide  verließen  die  Welt  zusammen.  Jetzt  verstehen  Sie,  dass  sie  mir  das  erzählt,  

während  sie  noch  hier  sind,  aber  dann  sind  sie  1984  auf  mysteriöse  Weise  wie  durch  Zauberei  

verschwunden,  irgendwie  war  die  Zukunft  zur  Vergangenheit  geworden.

Hier  wurde  es  jetzt  wirklich  seltsam.  Sie  erzählte  mir:  „1984  verschwand  Timmy  in  einer  

anderen  Zeitschleife.  In  einer  anderen  Zeitlinie  existierte  Tim  jedoch  bis  und  nach  2014.  Aber  

dies  war  eine  Mischung  aus  mehreren  Ereignissen,  die  zusammenkamen,  um  das  eine  Ereignis  

hervorzubringen,  ein  Mysterium,  von  dem  Sie  später  erfahren  werden.“
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war  bereits  Teil  des  Erwachens,  war  dir  nicht  klar,  dass  er  nur  eine  Kopie  war?“

Sie  sagte  mir:  „Die  Ereignisse,  über  die  Sie  gelesen  haben,  stammten  aus  

verschiedenen  Zeitlinien,  aus  verschiedenen  Träumen.  Die  Notizblöcke  enthüllten  keine  

einzige  Zeitschleife,  aber  viele  von  ihnen,  einschließlich  der,  in  der  wir  uns  gerade  befinden,  

und  alles  wurde  zu  einem  Ereignis  zusammengeführt,  um  das  Erwachen  hervorzubringen.“

Ich  war  perplex,  ich  fragte  mich,  wie  das  überhaupt  möglich  war.  Dann  erklärte  sie:  

„Zeit  ist  nicht  real,  wenn  der  Chief  Tim  wiederholt  etwas  offenbart  hat,  dann  ist  Zeit  eine  

Erfindung  unserer  Vorstellungskraft,  es  ist  eine  Traumlandschaft.“

Sie  sah  mich  an,  starrte  mir  tief  in  die  Augen  und  sagte:  „Kikapoo,  wenn  es  Zeit  ist

Was  sie  mir  als  nächstes  erzählte,  führte  mich  auf  eine  leidenschaftliche  Reise,  um  meine  Tür  

und  das  Erwachen  zu  finden.  Sie  packte  mich  mit  beiden  Händen  an  den  Schultern  und  sagte:  „Kikapoo,  

das  Leben,  das  wir  jetzt  führen,  stammt  aus  der  Vergangenheit,  nicht  aus  der  Zukunft.  Mein  Mann  und  

ich  sind  vor  langer  Zeit  gegangen,  aber  bevor  wir  diese  Welt  verlassen  haben,  wollten  wir  sicherstellen,  

dass  unser  Weg  auch  zu  einem  Richtungsschlüssel  werden  kann,  um  zu  helfen,  den  Weg  nach  Hause  

zu  führen  und  für  andere  den  Weg  nach  Hause  zu  finden,  obwohl  Sie  jetzt  Zeugen  unserer  Existenz  sind  

wir  sind  schon  vor  langer  Zeit  gegangen.“

Seite  |  10

ist  nicht  real,  wie  spät  ist  es  dann?“

Ich  war  wie  vom  Donner  gerührt?  Ich  habe  sie  gebeten.  „Was  bedeutet  es  dann  mit  

Kopien,  Sie  meinen,  wir  sind  Roboter  und  nicht  real?“  Sie  sagte  zu  mir:  „Es  ist  an  der  Zeit,  

das  Mysterium  unserer  Welt  zu  verstehen.

Ich  zuckte  mit  den  Schultern,  um  zu  sagen:  „Ich  weiß  nicht  …“

Ich  fuhr  fort:  „Dann  hast  du  die  Kopie  von  Tim  in  diesem  Leben  geheiratet,  weil  er

Wenn  Sie  sich  umschauen  und  die  Sphäre  dieses  Planeten  betrachten,  egal  welche  

Zeit  und  welches  Datum  es  ist,  es  ist  schon  lange  vorbei.“
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Das  verlorene  Tagebuch  Sie  

fuhr  fort  zu  erklären:  „Wenn  wir  die  Dimensionen  des  Programms  verlassen,  
lassen  wir  die  Zeit  zurück.  Erinnerst  du  dich,  als  der  Häuptling  Tim  offenbarte,  
dass  alle  Zeit  gleichzeitig  existiert?“

„Nun,  stellen  Sie  sich  eine  Frage.  Wenn  Sie  eine  bestimmte  Periode  verlassen,  was  wir  

Tod  nennen,  haben  Sie  dann  nicht  auch  alle  früheren  und  zukünftigen  Zeiten  verlassen,  da  Zeit  
ein  Konstrukt  der  3.  Dimension  ist?“

Jedes  Mal,  wenn  wir  von  einem  bestimmten  Leben  weitergehen,  ist  es  nur  ein  Teil  des  

Ganzen.  Das  Leben,  das  wir  gerade  leben,  ist  nur  eine  weitere  Periode,  aber  ein  Teil  aller  früheren  

Zeiten  zusammengenommen,  denn  die  Zeit  selbst  ist  eine  Illusion,  und  sobald  Sie  die  Zeit  

verlassen,  verlassen  Sie  die  Illusion  eines  Teils  des  Programms,  bis  Sie  zurückkehren.

Dann  fragte  ich  sie:  „Also  kehren  wir  nach  dem  Tod  nicht  wirklich  zurück,  denn  sobald  der  
Tod  eintritt,  ist  er  für  alle  Zeiten  gleich?“

Ich  antwortete  Annie  May:  „Das  ist  verwirrend,  wie  lässt  du  Zeit,

Sie  antwortete  mir:  "Nun,  nicht  genau."  Sie  fuhr  fort:  „Wenn  der  Tod  in  irgendeiner  

bestimmten  Zeitlinie  eintritt,  verlasst  ihr  einen  Teil  des  Programms,  sobald  ihr  einen  Teil  des  

Programms  verlasst,  verlasst  ihr  die  Zeit,  aber  ihr  habt  die  Matrixkontrolle  nicht  verlassen.  Lassen  

Sie  mich  versuchen,  es  so  zu  erklären!“
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die  alle  mal  zusammengefügt  werden  und  dann  irgendwie  wieder  zurückkommen,  wenn  es  vorbei  ist,  

ist  es  vorbei,  oder?“

Sie  folgte  mit  …  „Jedes  Ereignis,  das  wir  in  diesem  Zeitschleifengefängnis  erleben,  ist  eine  

Machenschaft  des  Geistes,  die  vom  Programm  angetrieben  wird.

Sie  fuhr  fort:  „Weil  Sie  und  ich  und  alle  anderen  in  ein  Programm  eingesperrt  sind.  Was  wir  

hier  und  jetzt  als  unser  Leben  bezeichnen  mögen,  ist  längst  geschehen.  Alle  wahren  Seelen  haben  

dieses  Programm  vor  Ewigkeiten  verlassen,  aber  wir

"Ja!"

Was  wir  als  neues  Leben  oder  eine  neue  Zeitschleife  betrachten  könnten,  ist  nur  ein  weiterer  Teil  

desselben  Programms  oder  sogar  dieselbe  Lebenszeit  mit  ein  paar  Wendungen.
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Zeit,  ein  Ereignis,  eine  einzige  Erfahrung,  die  so  viele  erschienen.

Der  Chief  mischte  sich  in  das  Programm  ein  und  benutzte  die  „programmierte  Kopie“  

von  Tim,  um  seine  Arbeit  abzuschließen.  Es  war  nicht,  um  Tim  zu  retten,  das  wurde  schon  

vor  langer  Zeit  getan,  sondern  um  Sie  und  andere  mit  dem  Avatar,  den  wir  Tim  Trovel  

nannten,  zu  wecken.“

„Weil  Tim  immer  der  Chef  war.“

Die  Progressionen  stammen  aus  mehreren  Zeitschleifen,  und  doch  war  es  nur  eine

Annie  fuhr  fort:  „Genau!  Wie  konnte  Tim  der  Häuptling  sein,  fragen  Sie  sich  vielleicht,  

ob  Tim  noch  erwachen  würde?  Weil  der  Chief  geweckt  wurde.  Es  liegt  daran,  dass  der  

Häuptling  den  als  Tim  bekannten  Avatar  beeinflusste,  nachdem  er  diese  Welt  verlassen  

hatte,  oder  besser  gesagt,  die  Seele  störte  das  als  Tim  Trovel  bekannte  Programm.

Verstehst  du  nicht,  verstehst  du  es  noch  nicht?  Tim  Trovel  war  immer  der  Chief,  er  

musste  es  sein,  er  war  sich  dessen  auf  seinen  verschiedenen  Fortschrittsstufen  nur  noch  

nicht  bewusst.  Der  erwachte  Häuptling  wird  repräsentiert  durch  den  gesamten  Fortschritt  

von  Tims  Entwicklungsprozess,  all  seiner  vielen  Zeitschleifen  des  Traums.  Wenn  der  Chief  

bereits  erwacht  war,  dann  war  es  auch  Tim,  denn  warum?“

Nur  weil  du  nicht  realisiert  hast,  dass  du  erwacht  bist,  ist  ein  Teil  deiner  Seele  bereits  

erwacht.  Und  jetzt,  während  dieses  erwachten  Zustands,  gibt  es  diese  Informationen  auf  

dieser  Ebene  an  Sie  zurück  und  zeigt  Ihnen  die  vielen  Fortschritte  des  Erwachens.

Nehmen  Sie  einen  Traum  als  Beispiel.  Sagen  wir,  du  bist  in  deinem  Traum  durch  

viele  verschiedene  Realitäten  gegangen  und  dann  aufgewacht.  Sagen  Sie,  als  Sie  

aufgewacht  sind,  hatte  ich  viele  verschiedene  Träume,  oder  war  es  ein  Traum  mit  vielen  
verschiedenen  Szenarien?

Auf  dieser  Bewusstseinsebene  haben  wir  das  noch  nicht  herausgefunden,  wir  sind  immer  noch  an  die  Zeit  

gebunden.
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„Heißt  das,  ich  habe  auch  meinen  eigenen  Chief?“

Annie  May  kicherte,  dann  enthüllte  sie  den  Schlüssel.  „Erstens  ist  die  Natur  der  Zeitschleife  

oder  der  Unendlichkeitsschleife  ewig,  es  sei  denn,  sie  wird  unterbrochen.  Zweitens  stecken  wir  in  dem  

Geist  fest,  der  wie  ein  Traum  geloopt  wird,  aber  die  Wahrheit  ist,  dass  keine  wahre  Seele  jemals  ewig  

stecken  bleiben  kann,  selbst  wenn  der  Prozess  ewig  erscheinen  mag.  Denn  der  Schlüssel,  den  

Caelestus  Pater  schickte,  aktivierte  alle  wahren  Seelen,  um  sie  vom  Untergang  dieser  ewigen  

Dunkelheit  zurückzubringen.
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„Nun,  natürlich,  Kikapoo,  woher  wusstest  du,  dass  du  Hinweise  aus  der  Zukunft  in  die  

Vergangenheit  hinterlassen  solltest?  Wer,  glaubst  du,  hat  dich  dazu  gebracht?“

Sobald  der  Schlüssel  aktiviert  wurde,  war  es  bereits  erledigt.  Deine  Seele  wurde  augenblicklich  

erweckt,  als  ob  alle  Zeit  zu  einem  Ereignis  verschmolzen  wäre,  aber  jetzt  durchleben  wir  den  Fortschritt  

dieses  Erwachens  in  Zeitlupe.  Es  ist,  als  ob  die  Illusion  der  Zeit  selbst  auf  fast  ein  Schneckentempo  

verlangsamt  wurde  und  wir  alles  gleichzeitig  miterleben,  während  es  unser  Auftauchen  offenbart.“

„Sie  meinen,  das  war  mein  persönlicher  Chef,  ich  dachte,  ich  hätte  Hinweise  aus  der  Zukunft  

hinterlassen,  weil  Tim  von  seinem  Chef  erfahren  hatte?  Wer  dann

Ich  fragte  Annie  May:  „Dann  meinst  du,  nur  Tim  hatte  Zugang  zum  Chief  drinnen?“

„Ich  verstehe  immer  noch  nicht,  ob  wir  in  diesem  Gefängnis,  dieser  Hölle  und  so  gefangen  sind

war  mein  Chef?“

Annie  antwortete:  „Natürlich  nicht,  alle  erwachten  Seelen  haben  ihr  Gegenüber,  das  geschlafen  

hat,  und  die  erwachte  Seele  beginnt  immer  damit,  ihr  Gegenüber  Schritt  für  Schritt  bewusst  zu  machen.  

Aber  du  als  Gegenüber  musst  das  Erwachen  erkennen  und  erleben  und  wie  diese  Verbindung  auf  

deine  eigene  Weise  auf  deinem  eigenen  Weg  hervorgebracht  und  vollzogen  wird.“

ist  eine  ewige  Zeitschleife,  wie  kann  sie  dann  ewig  sein,  wenn  sie  bereits  in  der  Vergangenheitsform  ist?
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Das  war  die  Nachricht:

Bevor  sie  jedoch  ging,  reichte  sie  mir  eine  gravierte  Schachtel,  die  8  x  12  x  3  Zoll  groß  

war.  Sie  sagte,  das  sei  wichtig,  es  sei  ein  Erinnerungsband  deines  Vaters.

„Mein  Sohn,  du  bist  jetzt  volljährig,  ich  bin  schon  lange  tot,  aber  meine  
Erinnerung  wird  dich  dein  ganzes  Leben  lang  begleiten.  Erinnere  dich  an  alles,  
was  ich  dich  gelehrt  habe.  Ihre  Mutter  wusste  nichts  von  unseren  ständigen  
Gesprächen  über  die  Notizblöcke,  die  ich  entdeckte,  als  ich  den  Hinweisen  aus  
der  Zukunft  folgte.  Was  ich  Ihnen  jedoch  nie  gesagt  habe,  ist,  dass  Tim  Trovel  ein  
anderes  Tagebuch  hinterlassen  hat.  Da  wusste  ich,  dass  ich  nicht  derjenige  sein  
würde,  der  dies  weiter  untersucht.  Dass  das  dein  Job  war.  Und  jetzt  muss  ich  es  
dir  überlassen,  zum  Ort  der  Höhle  zurückzukehren,  und  du  musst  anfangen,  den  
Hinweisen  zu  folgen,  die  dich  zum  ‚verlorenen  Tagebuch‘  führen.“

Ich  spähte  in  die  Schachtel  und  sah  einige  seiner  alten  Schmuckstücke,  die  alte  Uhr  meines  

Vaters  und  einige  andere  Dinge,  die  Teil  des  Lebens  meines  Vaters  gewesen  waren.  Sogar  seine  alte  

kubanische  Zigarrenkiste,  oh,  das  hat  Erinnerungen  wachgerufen.
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Mein  Vater  ließ  diese  Kiste  zusammen  mit  dem  Buch  bei  meiner  Mutter,  die  sie  

schließlich  meiner  Tante  gab,  die  sie  dann  ihrer  Tochter  Annie  schenkte,  die  sie  mir  

schließlich  Jahre  nachdem  sie  mir  das  Buch  gegeben  hatte,  überreichte.  Sie  sagte,  

bewahre  das  an  einem  sicheren  Ort  auf,  du  weißt  nie,  wie  wichtig  das  alles  ist  und  wie  
sehr  du  es  ein  andermal  brauchen  wirst.

„Wer,  glaubst  du,  war  dein  Chief?  Du  warst  es  auf  einer  anderen  
Bewusstseinsebene.“

Dann  legte  ich  es  an  einen  geheimen  Ort,  wo  ich  das  Buch  meines  Vaters  mit  

Tims  Original-Notizblöcken  aufbewahrte.  Da  erinnerte  ich  mich  an  das,  was  mir  mein  

Vater  über  Codes  und  Schlüssel  offenbart  hatte,  als  ich  jünger  war.  Da  knackte  ich  den  

Code  auf  der  Titelseite  des  Buches  meines  Vaters.

Dies  waren  die  letzten  Worte,  die  ich  jemals  von  Annie  May  hören  würde,  da  sie  

tatsächlich  1984  zusammen  mit  ihrem  Ehemann  diese  Welt  auf  mysteriöse  Weise  verließ.

Machine Translated by Google



Das  verlorene  Tagebuch

An  dieser  Stelle  begann  offensichtlich  die  Reise  mit  Tim  und  den  FBI-Agenten.

Zugang  zu  dem  Buch  gewährte,  verbrachte  mein  Vater  viel  Zeit  damit,  mir  davon  zu  erzählen.

Ich  begann  diese  schwierige  Reise,  weil  ich  mich  verzweifelt  danach  sehnte,  die  verlorenen  Tage  des  

Tagebuchs  wiederzufinden.  Ich  habe  es  endlich  in  die  Gegend  geschafft,  aber  irgendetwas  stimmte  nicht.

Sobald  Sie  in  das  Gebiet  kommen,  in  dem  sich  die  Mesa  und  die  Höhle  befinden,  wird  es  stark  von  Bäumen  

bewacht,  und  dort  saß  die  berüchtigte  Mesa.

Als  ich  es  bis  zu  der  Stelle  schaffte,  an  der  ich  mich  in  der  Nähe  der  Höhle  befand,  hatte  sich  das  gesamte  

Gelände  komplett  verändert.

Ich  erfuhr,  dass  der  Weg  zur  Höhle  kaum  eine  Meile  von  der  entfernt  war

Ich  starrte  einen  300  Fuß  steilen  Berghang  hinauf,  der  mit  Bäumen  und  viel  Schaden  übersät  war,  und  

siehe  da,  ich  konnte  die  Mesa  hoch  auf  dieser  Steigung  stehen  sehen.  Ich  dachte,  ich  könnte  auf  keinen  Fall  

klettern

Ich  erinnere  mich  noch  an  die  Route,  die  wir  genommen  haben,  also  wird  es  hoffentlich  immer  noch  

einfach  sein,  den  Weg  zurück  zu  finden,  wenn  sich  nicht  zu  viel  geändert  hätte.  Wie  auch  immer,  mein  Vater  war  

schlau  genug,  mir  Geo-Koordinaten  zu  hinterlassen,  um  sicherzustellen,  dass  ich  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  

den  Weg  zurück  in  die  Gegend  finden  würde.

Rande  der  Stadt.  Um  dorthin  zu  gelangen,  müsste  man  allerdings  einen  Berg  erklimmen.

(2)  Finden  der  Hinweise

Es  ist  jetzt  Spätherbst  1985,  und  ich  beschloss,  diese  Wanderung  zu  unternehmen,  um  meine  Reise  zu  

beginnen.  Diese  Koordinaten  waren  37°  2'10.67"  N  -  112°  34'54.95"  W.  Er  hat  mir  gesagt,  was  immer  ich  tue,  

behalte  diese  immer  bei  mir.  Ich  bat  einen  Freund,  der  in  der  geologischen  Abteilung  der  Regierung  arbeitete,  

mir  zu  helfen,  dieses  Gebiet  anhand  dieser  Koordinaten  zu  finden.

Als  er  erkannte,  dass  wir  das  nicht  möchten,  zeigte  er  mir  den  Weg  um  den  Berg  auf  der  anderen  Seite  

der  Stadt,  was  die  Entfernung  auf  vier  Meilen  oder  gut  anderthalb  Stunden  zu  Fuß  verkürzte,  wenn  es  keine  

Probleme  gab.

Seite  |  fünfzehn

Als  ich  1956  10  Jahre  alt  war,  nahm  mich  mein  Vater  mit  in  die  berüchtigte  Höhle,  durch  die  Tim  Trovel  

gegangen  war.  Obwohl  ich  es  nicht  gewesen  war
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Mir  ist  klar,  dass  die  Köpfe  von  Kindern  oft  verwirrt  sind,  wenn  sie  jünger  sind,  was  Größe,  

Entfernung  und  Größe  usw.  betrifft ...  Aber  das  ist  geradezu  lächerlich.  Als  ich  dort  stand  und  diesen  

riesigen  Hang  hinaufspähte,  sagte  ich  immer  wieder,  dass  ich  das  auf  keinen  Fall  bestiegen  hätte,  

als  ich  erst  10  war.

Dann  erinnerte  ich  mich  daran,  was  Annie  May  mir  sagte,  dass  alle  Zeiten  ein  und  derselbe  

Traum  sind,  nur  verschiedene  Szenarien.

Obwohl  beim  Aufstieg  überall  Bäume  waren  und  sie  möglicherweise  etwas  zum  Festhalten  

geben,  um  während  des  Aufstiegs  zu  greifen  und  zu  ziehen.  Ich  konnte  nur  sehen,  dass  dort  oben  

alles  war.  Ich  wusste,  dass  etwas  passiert  sein  musste.  Rundherum  schien  die  Landschaft  beschädigt  

zu  sein,  als  ob  eine  riesige  Tonnage  von  Steinen  verschoben  worden  wäre.

Ich  schaffte  es  bis  zu  150  Fuß  diesen  steilen  Hügel  hinauf,  ungefähr  auf  halber  Strecke.  Ich  

beschloss,  eine  Weile  auf  diesem  umgestürzten  Baum  zu  sitzen.  Es  schien  viele  umgestürzte  Bäume  

zu  geben.  Ich  bemerkte  auch,  wo  das  alte  Flussbett  war,  wo  Tim  davon  sprach,  sich  abzukühlen

Mir  ist  auch  aufgefallen,  dass  hinter  der  Mesa  wenig  bis  gar  nichts  war,  während  davor  eine  

größere  Fläche  war.  Es  war,  als  wäre  die  gegenüberliegende  Seite  durch  die  Bodenverschlechterung  

vollständig  blockiert.
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Was  sollte  ich  tun?  Ich  wollte  nicht  umkehren,  ich  wollte  diese  Mission  wirklich  erfüllen.  Ich  

beschloss,  einen  Schritt  nach  dem  anderen  zu  machen,  um  zu  sehen,  wie  weit  ich  diesen  steilen  

Hang  hinaufklettern  konnte.

nach  oben,  und  doch  dachte  ich  mir,  ich  kann  mich  nicht  erinnern,  dass  es  einen  so  steilen  Aufstieg  

gegeben  hat,  als  ich  diese  Reise  vor  etwa  29  Jahren  gemacht  habe.

Als  ich  den  Hügel  hinaufstieg,  sah  ich  große  Felsen,  die  anscheinend  bei  einer  Art  Katastrophe  

heruntergestürzt  waren.  Ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  das  am  Endzeitereignis  und  der  Zeitschleife  

liegen  könnte?  Konnte  die  Gegend  hier  draußen  anders  sein,  als  ich  sie  in  Erinnerung  hatte?  Aber  

warte,  meine  Reise  zur  Höhle  war  während  dieser  Lebenszeit,  also  bin  ich  verwirrt.
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Es  ist,  als  ob  die  Erde  hier  eine  Art  gewalttätige  Aktivität  hätte.  Als  ich  dasitzte  und  über  

den  schwierigsten  Teil  des  linken  Aufstiegs  nachdachte,  die  letzten  150-200  Fuß,  wurde  

draußen  sofort  alles  dunkel.  Der  Nachthimmel  begann  sich  zu  offenbaren  und  der  Mond  war  

teilweise  zu  sehen.

Obwohl  es  sehr  seltsam  war,  war  ich  nicht  so  verunsichert,  als  ich  feststellte,  dass  mein  

Vater  mir  von  dieser  Art  von  Ereignissen  erzählte,  die  hier  oft  vorkamen,  sowie  Tim  seine  

persönlichen  Zeitverschiebungsereignisse  in  seinen  Notizblöcken  erklärte.  Ich  war  etwas  

erleichtert,  als  ich  wusste,  dass  ich  die  richtige  Stelle  gefunden  hatte,  aber  ich  konnte  immer  

noch  nicht  begreifen,  was  mit  diesem  Bereich  passiert  war.

Aus  der  Dunkelheit  unter  dem  teilweisen  Licht  des  Mondes,  von  Ohr  zu  Ohr  lächelnd,  

war  niemand  anders  als  mein  Vater  Walter.

Ich  wusste  nicht,  was  ich  sagen  sollte,  warum  war  er  hier?  Wie  kann  er  hier  sein?  Ich  

stolperte  mit  meinen  Worten  und  sagte  leise:  „Dad?  Wie  geht  es  …  ah,  du  bist  so  jung?“

In  diesem  Moment  begann  eine  Stimme  aus  den  Bäumen  vor  mir  zu  sprechen.  Ich  

konnte  nichts  sehen,  nicht  einmal  etwas  hören  außer  der  leisen,  schwachen  Stimme.
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Das  lächelnde  Gesicht  meines  Vaters  kehrte  sofort  zurück  mit:  „Muss  es  nicht  sein

Die  Stimme  kam  mir  bekannt  vor,  sie  sagte  einfach:  „Mein  Junge,  herzlichen  Glückwunsch,  du  hast  es  zurück  

geschafft.“

Ängstlicher  Sohn,  es  gibt  noch  viele  Geheimnisse,  die  du  nicht  verstehst.“

vorbei,  und  wo  es  geflossen  war,  hatte  es  sich  auch  verändert.  Es  war  jetzt  trocken  und  
verdreht,  als  wäre  es  verdreht  worden.

Als  ich  versuchte,  tiefer  in  die  Dunkelheit  zu  spähen,  da  der  Mond  einfach  nicht  hell  

genug  war,  um  die  Umgebung  zu  erhellen,  um  zu  sehen,  wer  diese  seltsame  Gestalt  war,  sah  

ich  jedoch  diese  humanoide  Gestalt  auf  mich  zu  schweben,  die  etwas  Großes  in  ihren  Händen  

hielt.  Als  sich  das  Gesicht  vor  meinem  erstaunten  Gesichtsausdruck  materialisierte,  wurde  mir  

klar,  dass  ich  einen  Geist  betrachtete.
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„Als  Tim  seine  Erfahrung  hatte,  war  das  nur  für  Tim.  Tim  begann  zu  erkennen,  dass  

andere  anfangen  könnten  zu  glauben,  wenn  sie  dieses  Tor  finden  könnten,  könnten  sie  auch  von  
dieser  Welt  genommen  werden.

„Sieh  dich  um,  Sohn,  das  ist  derselbe  Ort,  aber  wie  du  richtig  vermutet  hast,  hat  sich  

etwas  radikal  verändert.  Erinnerst  du  dich  an  das  seltsame  Erdbeben,  das  die  Stadt  am  22.  Juli  

1959  traf,  nachdem  ich  gestorben  war?  Denken  Sie  daran,  wie  es  alles  in  der  Stadt  erschütterte,  

und  es  klang  wie  eine  Explosion  aus  dem  Westen.“

Aber  das  ist  nicht  der  Grund,  warum  diese  Höhle  und  dieses  Tor  hier  sind.  Jede  Seele  hat  

ihr  eigenes  Tor,  und  jedes  ist  anders.  Und  ihre  Erfahrungen  sind  auch  alle  unterschiedlich.  Ja,  

Tim  hat  tatsächlich  seinen  Führer  in  sich  entdeckt,  aber  für  Tim  musste  es  so  passieren.“

Ich  bemühte  mich  sehr,  die  Fassung  zu  bewahren,  und  antwortete:  „Äh,  ja,  ähm,  ich  denke  

schon,  ja,  ich  erinnere  mich  daran,  alles  hat  hin  und  her  geschaukelt,  und  ich  war  ziemlich  

erschrocken.“
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"Nun,  mein  Sohn,  was  passiert  ist,  war,  dass  dieses  Erdbeben  geschaffen  wurde,  um  das  

Gebiet  hier  zu  verändern,  damit  andere  nicht  mehr  zufällig  über  diese  Mesa  stolpern."

Ich  wusste  nicht,  was  ich  sagen  sollte,  also  fing  ich  an,  über  frivole  Dinge  zu  schwafeln  

wie:  „Warum  ist  dieser  Ort  anders?  Ich  kann  mich  nicht  an  einen  so  monströsen  Aufstieg  erinnern.  

Was  ist  hier  passiert?  Das  kann  doch  nicht  der  richtige  Ort  sein,  oder?

„Warum  sollte  das  ein  Problem  sein,  Dad?“ (Es  fiel  mir  schwer,  Papa  zu  sagen:  Ich  hatte  

diesen  Begriff  schon  sehr  lange  nicht  mehr  verwendet.)  „Warum  ist  es  wichtig,  wenn  andere  

diesen  Ort  finden?“

Mein  Vater  starrte  mich  an,  wie  ich  mich  an  ihn  erinnerte,  als  ich  noch  ein  kleiner  Junge  

war,  er  sah  mich  an  und  begann,  meine  Fragen  ohne  einen  zweiten  Gedanken  zu  beantworten.

Machine Translated by Google



The  Lost  Journal  „Dann  bin  

ich  etwas  verwirrt,  warum  hast  du  all  diese  Arbeit  gemacht,  um  mir  zu  helfen,  
hierher  zurückzukommen,  damit  ich  meine  eigenen  Antworten  finden  kann?  Wenn  
der  Prozess  für  jeden  anders  ist,  was  nützt  es  mir  dann,  hier  draußen  die  gleiche  
Höhle  zu  suchen?“

Sie  sehen,  als  Tim  durch  die  Höhle  ging,  die  er  verließ  und  nicht  zurückkehren  sollte.  Sie  stehen  

jetzt  jedoch  am  Rückkehrpunkt,  wieder  in  derselben  Höhle,  und  Sie  können  zurückkehren  und  die  Arbeit  

beenden,  die  Tim  begonnen  hat.“

„Mein  Vater  kicherte:  „Erinnere  dich  an  all  die  Gespräche,  die  wir  über  die  Fremdheit  der  Welt  

geführt  haben.  Denken  Sie  daran,  sagte  ich,  es  gibt  verborgene  Geheimnisse,  die  nur  wenige  jemals  

verstehen  werden,  es  sei  denn,  sie  werden  mit  einem  sprichwörtlichen  zwei  mal  vier  über  den  Kopf  

geschlagen.“

„Warum  muss  irgendjemand  die  Arbeit  beenden,  wenn  es  für  jeden  persönlich  ist,  wenn  er  

aufwacht?“

„Ja,  daran  erinnere  ich  mich?“
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„Nun,  das  ist  Ihr  zwei  mal  vier  Sohn,  quer  über  den  Kopf.  Das  ist  dein  Anfang,  dein  Moment  des  

Erwachens.  Zu  Beginn  ist  es  an  der  Zeit,  dass  Sie  auf  das  letzte  Tagebuch  zugreifen,  das  Tim  für  SIE  

hinterlassen  hat.  Es  ist  eine  Botschaft,  die  alle  wissen  müssen.  Es  ist  eine  Botschaft,  die  die  Welt  und  jeden  

darin  verändern  kann,  doch  das  Konstrukt  dieser  Botschaft  ist  für  Sie  personalisiert.

„Mein  Sohn,  du  bist  nicht  hier,  um  die  Höhle  zu  suchen;  Sie  suchen  Ihr  eigenes  persönliches  Tor.“

Der  Grund,  warum  Sie  in  die  Höhle  zurückgebracht  werden,  ist  nicht,  dass  Sie  wie  Tim  in  die  Zeit  

zurückgebracht  werden  können,  sondern  um  dort  weiterzumachen,  wo  Tim  aufgehört  hat,  fast  wie  bei  der  

Übergabe  des  Staffelstabs.

Als  ich  über  die  Worte  meines  Vaters  nachdachte,  musste  ich  fragen:  „Wie  kommt  es,  dass  du  hier  

bist,  bist  du  nicht  gestorben?“
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Es  scheint  jetzt,  dass  es  zwei  Zyklen  von  sieben  gibt,  der  erste  Zyklus  beginnt  bei

"Ja,  natürlich!"

Mein  Vater  sah  mich  an  und  reichte  mir  dieses  große,  wunderschön  bemalte  Tongefäß  oder  

diese  Vase.  Es  hatte  einige  Symbole  darauf,  Symbole,  die  mit  den  Symbolen  meines  Vaters  in  

seinem  mir  vermachten  Buch  verglichen  wurden,  aber  offensichtlich  einzigartig  waren.

2016  führt  zum  ursprünglichen  Datum  2017,  und  der  letzte  Zyklus  endet  2030.  Jede  Zeitschleife  

könnte  sich  also  basierend  auf  diesen  Zyklen  ändern,  wenn  die  Frist  eintritt.“
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„Er  sagte  auch,  dass  es  aufgrund  verschiedener  Änderungen  verlängert  werden  könnte  und  

die  Schleife  möglicherweise  nicht  vor  2022  oder  irgendwann  zwischen  2017  und  2022  auftritt.  Und  

sogar  erst  2030  aufgrund  einiger  Spielereien  der  Dunklen.  Dies  ist  einer  der  Gründe,  warum  Sie  

den  Auftrag  erhalten  haben,  den  Fortschritt  zurückzusetzen.

Als  ich  einatmete  und  Luft  holte,  wurden  wir  beide  sofort,  vergleichbar  mit  einem  seltsamen  

Traum,  zur  Vorderseite  der  Mesa  transportiert.  Und  genau  dort  vor  uns  war  die  Höhle,  dieselbe  

Höhle,  durch  die  Tim  vor  langer  Zeit  gegangen  war,  als  er  zu  erwachen  begann.

Was  wir  jedoch  jetzt  gelernt  haben,  ist,  dass  eine  Änderung  in  der  erstellt  wurde

„Mein  Sohn,  hör  genau  zu,  die  Daten,  die  Tim  vom  Chief  gegeben  wurden,  traten  in  seinem  

Zeitschleifen-Erwachen  auf.  Aufgrund  außergewöhnlicher  Änderungen,  die  danach  eingetreten  sind,  

haben  sich  die  Daten  des  Time-Loop  jedoch  geändert.

Mein  Vater  starrte  mich  nur  an  und  fragte  sich,  was  ich  sagen  würde.  Um  ehrlich  zu  sein,  

hatte  ich  keine  Ahnung,  was  passiert  war.  Ich  wusste  nicht,  was  ich  sagen  sollte,  ich  war  außerhalb  

meiner  Komfortzone.

Matrix,  um  möglichst  mehr  Zeit  zu  lassen,  hängt  alles  von  der  Welt  in  ihren  unterschiedlichen  Zyklen  

ab,  wie  lange  die  Ereignisse  andauern.

Erinnerst  du  dich,  als  Tim  gesagt  wurde,  dass  der  14.  April  2017  die  Zeitschleife  war?“
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Das  verlorene  Tagebuch  

Die  Symbole!

Ein  bisschen  frustriert  sagte  ich:  „Warum  hast  du  die  Vase  kaputt  gemacht,  was  war?

Ich  saß  da  und  starrte  auf  die  Symbole  und  versuchte,  ihre  Bedeutung  herauszufinden,  

aber  da  sie  in  einer  anderen  Codierung  waren,  hatte  ich  keinen  Schlüssel,  um  den  Code  zu  

knacken,  und  ich  war  ein  wenig  ungeduldig,  es  an  diesem  Punkt  überhaupt  zu  versuchen.  Und  

dann  packte  mein  Vater  in  einem  Wutanfall  das  Glas  und  warf  es  gegen  die  Felsen,  und  es  

zerbrach  in  tausend  Stücke.

„Schauen  Sie  genau  hin,  wenn  ich  die  Bedeutung  der  Symbole  enthülle.  Mein  Sohn,  das  Symbol  sagt  

einfach:  „BRECHE  DAS  GLAS!

der  Zweck?"
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Ich  schrie:  „Was  machst  du  da,  ich  konnte  das  nicht  entziffern

„Keine  Sorge,  Sohn,  manchmal  sprechen  Taten  mehr  als  Worte.“

Code.  Was  soll  ich  jetzt  tun?“

Mein  Vater  fragte  mich:  „Erinnerst  du  dich  an  den  Code,  schau  genau  hin,  sag  mir  die  

Bedeutung  dieser  Symbole?“

"Was  bedeutet  das?"  Ich  forderte.

Mein  Vater  kicherte  und  begann  dann  laut  zu  lachen,  als  er  eines  der  wenigen  erhaltenen  

Teile  des  Glases  aufhob,  auf  dem  der  Code  noch  intakt  war.  Mein  Vater  sah  mich  an  und  sagte:  

„Sobald  du  die  Symbole  verstehst,  wirst  du  einen  Teil  des  Schlüssels  haben,  der  dir  später  

helfen  wird,  den  gesamten  Code  fertigzustellen?“

Das  Glas  war  wunderschön,  es  war  unglaublich.  Die  Farbe,  die  Designs,  die  Muster,  die  

allesamt  aussahen,  als  wären  sie  gestern  gemalt  worden,  stammen  aber  aus  einer  Zeit  längst  

vergangener  Jahre.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

hat  dir  so  oft  die  Gemeinsamkeiten  der  Buchstaben  und  Muster  beigebracht.“

BREAKTHEJAR

Als  ich  da  stand  und  im  Grunde  an  der  Seite  eines  Berges  hing,  blickte  ich  auf  einen

Verwenden  Sie  dies  jetzt,  um  Ihnen  zu  helfen,  den  neuen  Code  zu  verstehen,  beachten  Sie,  wie  ich  es  getan  habe

Es  wurde  wieder  hell  und  mein  Vater  war  nirgendwo  zu  sehen.

Dann  deutete  mein  Vater  auf  den  Boden  und  legte  unter  den  Trümmern  des  

zerbrochenen  Tons  einige  alte  Papiere,  die  in  Plastik  gefaltet  und  mit  einem  roten  Stoffband  

zusammengebunden  waren.  Als  ich  nach  unten  griff,  hob  ich  sie  auf,  als  ich  die  Krawatte  entfernte,
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Höhle  begann  ich,  die  Dokumente  zu  lesen,  die  sich  in  dem  Tonkrug  befunden  hatten.
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Der  Häuptling  sagte  mir,  ich  solle  jeden  Tag  weiter  in  mein  Tagebuch  schreiben,  

während  wir  die  ziemlich  rätselhaften  Geheimnisse  besprachen,  die  er  mir  unterwegs  

mitteilen  würde.  Als  wir  unsere  14-tägige  Wanderung  und  98-Meilen-Wanderung  zum  

Tempel  und  zurück  begannen,  war  es  ziemlich  anstrengend.  Ich  verbrachte  jede  

zusätzliche  Zeit,  die  ich  zwischen  Gehen,  Reden,  Zuhören  und  Schlafen  hatte,  damit,  alles  aufzuschreiben.

(3)  Das  fehlende  Tagebuch

Ich  weiß,  was  Sie  denken  müssen,  wie  sollte  ich  das  schaffen,  besonders  bei  

einer  Wanderung  dieser  Größenordnung.

Mein  Name  ist  Tim  Trovel,  ich  hinterlasse  diese  Hinweise  auf  Geheiß  von  Chief  

Animae  Cibus.  Er  bat  mich,  auf  dieser  Wanderung  eine  3.  Chronik  unserer  Reise  zu  

führen.  Mir  wurde  gesagt,  ich  solle  diesen  Teil  der  Nachricht  geheim  halten,  bis  eine  

Schlüsselperson  nach  der  nächsten  Zeitschleife  eintrifft.  Und  er  wird  das  gesamte  

verborgene  Tagebuch  entdecken  und  dann  sein  jenseitiges  Rätsel  enthüllen.

Als  mir  der  Häuptling  zum  ersten  Mal  von  der  Wanderung  zum  Sinawava-Tempel  

erzählte,  sagte  er:  "...  heute  werden  wir  eine  körperlich  anstrengende  Reise  

unternehmen.  Das  wird  für  keinen  von  uns  einfach  sein,  es  wird  mehrere  Tage  dauern."

Als  ich  zum  ersten  Mal  über  unsere  Reise  schrieb,  verriet  ich  nicht,  wie  lange  

es  dauern  würde.  Ich  tat  dies,  damit  niemand  die  Teile  des  Puzzles  zusammensetzen  

konnte,  wo  sich  die  Höhle  genau  befunden  hatte.  Die  Höhle  war  einfach  nicht  für  

jedermann  zum  Erkunden  gedacht.

Wenn  Sie  sich  erinnern,  habe  ich  Folgendes  in  meinen  Notizblock  geschrieben:  

„Wir  müssen  7  Stunden  gelaufen  sein  und  waren  beide  sehr  müde.  Wir  haben  für  die  

Nacht  angehalten  und  uns  ausgeruht.  Der  Chief  und  ich  haben  in  dieser  Nacht  über  

viele  Dinge  gesprochen,  aber  er  riet  mir,  nichts  davon  in  meinen  Notizblock  zu  schreiben

Ich  lache  jetzt,  während  ich  das  schreibe,  weil  es  nie  nur  ein  paar  Tage  waren,  

sondern  insgesamt  14  Tage;  zum  Tempel  und  zurück,  wobei  ich  über  das  schwierigste  

Gelände  reiste,  das  ich  je  gesehen  habe.  Zum  Glück  für  uns  wusste  der  Chief,  wo  die  

besten  Pfade  rund  um  die  Tafelberge  und  Berge  lagen.
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Während  der  Expedition  versicherte  mir  der  Chief,  wir  würden  nur  7-
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Als  wir  Tag  für  Tag  weiterfuhren,  wurde  die  Reise  erträglicher.  Ich  wusste  nicht,  

dass  die  Reise  nicht  halb  so  hart  sein  würde,  wie  ich  gedacht  hatte,  zumindest  

größtenteils.

Als  ich  den  Begriff  „DIE  NACHT“  verwendete,  repräsentierte  er  die  gesamte  14-

tägige  Reise;  mit  einem  Traum  verglichen.  Und  daher  wurde  keines  dieser  Dinge  in  den  

vorherigen  Notizblöcken  offenbart.  Als  ich  erwähnte,  dass  der  Ort  außerordentlich  

erstaunlich  war,  repräsentierte  das  das  Erwachen  der  Seele.

Hier  sind  die  Fakten,  wie  sie  präsentiert  werden.  Ich  habe  14  zusätzliche  Tage  

mit  dem  Chief,  um  einige  der  unglaublichsten  Geheimnisse  und  Mysterien  zu  lehren  

und  zu  enthüllen,  die  jemals  zu  menschlichen  Ohren  geäußert  wurden.  Ich  habe  dann  

alles  in  meiner  dritten  Chronik  der  Ereignisse  mit  dem  Namen  „Das  verlorene  Tagebuch“  

aufbewahrt,  und  dann  habe  ich  die  Ereignisse  des  Tages  in  14  Teile  getrennt  und  sie  
an  unbekannten  Orten  zwischen  Dimensionen  und  verschiedenen  Reichen  platziert.

Wir  würden  5  Meilen  von  Sonnenaufgang  bis  zum  Vormittag  reisen.  Und  dann  

spät  am  Tag  gegen  Sonnenuntergang,  während  Sie  sich  während  des  extrem  heißen  

Teils  des  Tages  von  der  heißen  Sonne  ausruhen.  Wir  würden  dann  weitere  2  Meilen  in  

Richtung  Sonnenuntergang  am  Abend  fahren.  Diese  Zeiten  und  Entfernungen  würden  

sich  jedoch  natürlich  je  nach  Gelände,  Wetter  und  Schwierigkeitsgrad  etwas  ändern.

Offensichtlich  war  das,  was  ich  geschrieben  hatte,  nicht  ganz  korrekt.  Alles  

musste  heimlich  sein.  Als  ich  die  7-stündige  Reise  zum  Tempel  erwähnte,  war  das  der  

Code  für  sieben  Tage.  Und  die  Hin-  und  Rückfahrt  von  sieben  Stunden  waren  auch  

sieben  weitere  Tage.

Kilometer  pro  Tag  zu  Fuß.  Wir  fahren  früh  morgens  los,  wenn  die  Temperaturen  noch  

recht  kühl  sind.

Gehen  Sie  noch  etwa  7  Stunden.  Wir  betraten  einen  Ort,  der  außerordentlich  erstaunlich  

war.
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Damals  sollte  diese  erstaunliche  Entdeckung  von  dem  „Auserwählten“  
gefunden  werden,  der  diese  verlorenen  Gegenstände  kombinieren  und  sie  dann  

zusammen  als  die  verlorene  Nachricht  während  der  Wanderung  enthüllen  sollte,  

zu  der  der  Häuptling  und  ich  uns  aufgemacht  hatten.

Auch  bekannt  als  Chief  Soul  Food.

Gezeichnet:  Tim  E.  Trovel

Liebe  besiegt  alles

Sie  können  diesen  Brief  direkt  in  Ihr  Buch  kopieren,  wenn  Sie  möchten.  Danke  an  Annie  

May,  die  diesen  Brief  für  Sie  geschrieben  hat.  danach  müssen  Sie  jedoch  das  gesamte  Journal  

in  eine  vorzeigbare  Buchform  kopieren  und  es  nennen:

Time-Loop  Chronicles  2  –  Das  verlorene  Tagebuch

Ich  habe  persönlich  dafür  gesorgt,  dass  jeder  Hinweis  und  sein  Tagebuch-Gegenstück  

verschlüsselt  werden,  um  Sie  auf  mysteriöse  Weise  zum  Tagebuch  des  nächsten  Tages  zu  

führen,  von  dem  Sie  zu  gegebener  Zeit  etwas  verstehen  werden.

Nun  zu  dir,  dem  Auserwählten ...  Hinweis  Nummer  eins  ist  offensichtlich  dieser  

geschriebene  Brief,  den  du  gerade  liest.  Ihr  müsst  jetzt  alle  14  Tage  sammeln,  die  ich  an  den  

geheimen  Orten  zurückgelassen  habe,  und  sie  dann  zusammentragen  und  in  einer  lesbaren  

Form  wie  einem  Buch  präsentieren.

Jetzt  gehen  wir  weiter,  um  Hinweis  Nummer  zwei  zu  entdecken.  Ich  möchte,  dass  du  in  

die  gleiche  Höhle  zurückkehrst,  wie  ich  es  vor  langer  Zeit  getan  habe,  das  Tor  wird  für  dich  und  

nur  für  dich  geöffnet.

Fürchte  dich  nicht,  du  bist  dabei,  dich  auf  eine  unglaubliche  Reise  des  Erwachens  der  

Seele  zu  begeben...
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Geschrieben  von:  Annie  May
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UNSER  HERZ  WÄCHST  JEDEN  TAG.

Sie  dienten  nicht  der  Unterhaltung  wie  heute,  sondern  dem  mittelalterlichen  Militärgeheimnis.  Es  ist  

weitaus  einzigartiger  als  die  meisten  Rätsel,  da  Sie  den  richtigen  Buchstaben  herausfinden  mussten,  um  

einen  falschen  Buchstaben  zu  ersetzen.  Als  Beispiel  könnte  das  Kryptogramm  so  etwas  gezeigt  haben:

mal.  Das  ist  eine  große  Hilfe  beim  Versuch,  den  Code  zu  entschlüsseln.  Wenn  wir  beginnen,  einige  

Verbindungen  zu  sehen,  können  wir  zu  Recht  vermuten,  dass  der  Buchstabe  „P“  mit  dem  richtigen  

Konsonantenbuchstaben  „R“  verbunden  ist.

Ziel  ist  es  herauszufinden,  was  die  Wörter  bedeuten,  indem  man  die  Buchstaben  vertauscht.  Dabei  

müssen  Sie  gängige  Buchstaben  mit  ihren  richtigen  Attributen  finden,  damit  Sie  die  Bedeutung  entdecken  

können.  Manchmal  ist  es  einfach,  manchmal  ist  es  sehr  schwierig,  besonders  wenn  es  nicht  viele  

gemeinsame  Buchstabenverbindungen  gibt.
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KRYPTOGRAMM

Wie  wir  oben  sehen,  wird  der  Buchstabe  „N“  im  obigen  Kryptogramm  dreimal  verwendet,  dies  gibt  

uns  einen  Hinweis  auf  seinen  gemeinsamen  Anschluss,  und  in  diesem  Fall  stellen  wir  fest,  dass  es  sich  um  

den  Buchstaben  „O“  handelt,  sobald  wir  ihn  entziffern. .  Wo  immer  wir  also  ein  „N“  finden,  wissen  wir,  dass  

wir  es  durch  ein  „O“  ersetzen  müssen.  Oft  ist  die  Suche  nach  Vokalen  der  Trick  des  Handels.  Die  meisten  

gebräuchlichen  Wörter  enthalten  mehrere  Vokale.

NCP  WZUPL  QPNOY  XNFBZP  ZUIW  ABER

(4)  Die  verborgenen  Botschaften

Aus  dem  Obigen  können  wir  auch  feststellen,  dass  der  Buchstabe  „P“  viermal  verwendet  wird

ENTZIFFERN

Als  ich  ein  Kind  war,  spielte  mein  Vater  dieses  Puzzlespiel  namens  „Cryptograms“.  Die  erste  

Verwendung  des  Kryptogramms  erfolgte  durch  Mönche  im  Mittelalter.
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wir  diese  beiden  Buchstaben  richtig  verbunden  haben,  beginnen  wir  mit  der  Entschlüsselung

Das  Außergewöhnliche  an  Codes  ist,  dass  oft  ein  Schlüssel  benötigt  wird,  um  den  Code  

zu  knacken.  Ohne  den  Schlüssel  sind  selbst  die  einfachsten  Codes  fast  unmöglich  zu  entsperren,  

was  die  meisten  Menschen  verwirrt  und  verwirrt  über  ihre  inhärente  Bedeutung  zurücklässt.  Da  

ich  wusste,  dass  der  Schlüssel  in  diesem  Fall  ein  Kryptogramm  war,  war  das  Lösen  des  Rätsels  

sehr  einfach.

Im  obigen  Szenario  ist  das  Puzzle  sehr  schwierig,  da  es  nicht  viele  Verbindungsbuchstaben  

gibt.  Sobald  wir  den  Buchstaben  'U'  bestimmt  haben,  geht  er  zwischen  'O'  und  'R'.  Wir  können  

dann  die  Backtrack-Methode  verwenden  oder  das  Gegenteil  entschlüsseln  und  nach  allen  

Buchstaben  im  Kryptogramm  suchen,  die  den  Buchstaben  „C“  enthalten,  da  wir  jetzt  wissen,  

womit  dieser  Buchstabe  verbunden  ist,  können  wir  jeden  Buchstaben  „C“  in  den  Buchstaben  „U“  

ändern  die  Chiffre.  In  diesem  Fall  gibt  es  nur  ein  „U“  im  Puzzle,  also  geht  unsere  Arbeit  weiter.
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Mein  Vater  hinterließ  mir  ständig  Hinweise,  indem  er  das  Kryptogramm-Puzzle  verwendete.  

Er  wollte,  dass  ich  diese  Methode  so  gut  beherrschte,  dass  ich  jeden  Hinweis  feststellen  konnte,  

den  er  hinterlassen  würde.

Als  Annie  May  mir  das  Buch  meines  Vaters  gab,  wo  ich  es  endlich  anfassen  und  durchlesen  

konnte,  sah  ich  sofort  auf  dem  ledergebundenen  Einband  seltsame  Symbole,  sie  sahen  wie  

Hieroglyphen  aus.  Doch  da  ich  meinen  Vater  so  kannte,  wie  er  war,  und  die  Schlüsselprotokolle  

beachtete,  wusste  ich  sofort,  dass  dies  ein  Kryptogramm  war.

erstes  Wort,  wie  es  jetzt  0_R  verrät.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  herauszufinden,  was  die  Wörter  sein  

könnten,  mit  allen  Hinweisen,  die  wir  richtig  abgeleitet  haben.

Ich  brauchte  nur  weniger  als  eine  Stunde,  um  die  Nachricht  richtig  zu  erfassen.  Und  doch  

war  dasselbe  Buch  in  mehrere  andere  Hände  gereist,  und  niemand  konnte  die  bizarren  Symbole  

entschlüsseln.

Offensichtlich  gibt  es  nicht  zu  viele  Wörter  mit  drei  Buchstaben,  die  mit  „O“  beginnen  und  

mit  „R“  enden,  daher  können  wir  schnell  feststellen,  dass  der  zweite  Buchstabe  ein  „U“  sein  muss,  

was  uns  das  vollständige  Wort  „OUR“  gibt.
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Wenn  wir  das  Geheimnis  preisgeben,  einen  Buchstaben,  ein  Bild  oder  sogar  einen  Code  nach  

dem  anderen,  wird  es  auf  einer  tieferen  Ebene  in  unser  Bewusstsein  gepfropft,  als  wenn  es  uns  

jemand  einfach  auf  einem  Silbertablett  reicht.

Es  ist  jetzt  offensichtlich,  dass  Tim  als  Chief  Animae  Cibus  entschieden  hat,  nachdem  er  die  

Codierung  meines  Vaters  entdeckt  hatte,  dass  ich  mit  diesem  Stil  vertraut  wäre,  und  es  wäre  der  

optimale  Ansatz,  um  die  Nachrichten  über  aufzuspüren,  wenn  er  einen  ähnlichen  Ansatz  zum  

Decodieren  der  Hinweise  verwendet  die  Codes.

Oft  werden  Dinge  in  Codes  erstellt,  wie  er  mich  erinnerte,  und  er  sagte  mir,  dass  „echter  Reichtum  

ein  Beweis  dafür  ist,  echtes  Wissen  zu  haben“ ,  um  einer  Person  zu  helfen,  die  Dinge  in  einem  

größeren  Licht  zu  sehen.  Er  hat  mir  sogar  ein  privates  Dossier  in  Form  eines  winzigen  Buches  

geschrieben,  wie  man  Codes  knackt  und  Hinweise  findet.  Er  nannte  es  „Das  Dualitäts-Rätsel“.

Daher  sind  diese  Codes  und  Kryptogramme  nicht  nur  irgendein  geheimer  Kabalenweg,  um  die  

mystische  Botschaft  zu  verbergen,  sondern  tatsächlich  ist  es  der  WEG,  sie  besser  aufzudecken,  als  

sie  in  irgendeiner  anderen  Form  hätte  enthüllt  werden  können.
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Mein  Vater  wusste,  sobald  ich  die  Nachricht  sehen  würde,  weil  er  so  viel  Zeit  mit  mir  in  

Kryptogrammen  verbrachte,  wusste  er,  dass  ich  die  gemeinsamen  Konnektoren  mit  Symbolen  sehen  

würde,  die  durch  die  Satzstruktur  gleich  erscheinen  und  enthüllten,  dass  jedes  Symbol  ein  Buchstabe  

war.  Aber  für  alle  anderen  würde  es  wie  Hokuspokus  erscheinen.

Mein  Vater  hat  mir  einmal  gesagt,  dass  Codes  nicht  nur  ein  paar  Geheimnisse  sind,  die  es  zu  verbergen  gilt.
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Das  hat  mir  mein  Vater  immer  wieder  gesagt.  Glauben  Sie  nicht  nur  an  etwas,  weil  andere  

es  so  wahrgenommen  haben.  Sie  müssen  es  verinnerlichen,  damit  es  als  zweite  Natur  zu  einem  

Teil  von  Ihnen  wird.

Doch  ich  begann  zu  erkennen,  dass  alles,  woran  ich  beteiligt  war,  mich  dorthin  geführt  hat,  wo  ich  

jetzt  bin.

Verstehen  Sie,  man  könnte  diesen  Weg  schon  hundert  Mal  gegangen  sein,  und  doch  lösen  

sie  sich  nie  von  den  Kontrollen.  Wenn  wir  die  Botschaft  nicht  an  die  Seele  senden  können,  um  

unser  Bewusstsein  auf  der  richtigen  inneren  Ebene  zu  erwecken,

Er  sagte  mir,  dass  es  so  vielen  Menschen  nicht  gelungen  ist,  sich  loszureißen,  weil  sie  nur  

Buchwissen  oder  trügerisches  Denken  haben.  Dies  nannte  er  Schafe,  die  zur  Schlachtbank  geführt  

werden.  Das  sind  diejenigen,  die  versuchen,  andere  zu  zwingen,  „was“  zu  denken  und  nicht  „wie“  

zu  denken.
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Es  scheint,  dass  ich  Leben  damit  verbracht  habe,  den  Code  der  Lebensreise  zu  knacken,  

nur  um  festzustellen,  dass  ich  noch  nicht  ganz  dort  war,  und  doch,  wie  Annie  May  mir  sagte,  war  

dies  alles  vor  langer  Zeit  abgeschlossen,  und  ich  gehe  erst  jetzt  durch  die  Bewegungen.

Sobald  Sie  die  Botschaft  von  innen  richtig  bestimmen  können,  können  Sie  diese  Botschaft  

an  die  Seele  senden,  indem  Sie  die  regulatorischen  Kontrollen  dieses  Programms  umgehen.  So  

könnte  der  Chief  von  einem  anderen  Zeitpunkt  aus  mit  sich  selbst  als  Tim  kommunizieren.

Jedes  Ereignis  führte  mich  näher  und  näher,  aber  ich  musste  das  noch  verinnerlichen

(5)  Das  Tor

Es  machte  für  mich  sehr  viel  Sinn,  ich  erkannte  dann  zum  ersten  Mal,  dass  alles,  was  wir  zu  

interpretieren  versuchen,  nur  eine  Bedeutung  hat,  und  das  heißt,  erreicht  die  Botschaft  die  Seele  

oder  endet  sie  hier  in  der  Hölle  beim  Avatar-Programm?

Botschaft.

Nachdem  ich  den  erstaunlichen  Brief  von  Tim  Trovel  gelesen  hatte,  wusste  ich,  dass  meine  

nächste  Mission  darin  bestand,  durch  die  Höhlentür  zu  gehen.  Ich  war  anfangs  etwas  ängstlich,
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Ich  fragte  mich,  was  ich  versuche  zu  finden.  Welcher  Hinweis  ist  mir  geblieben?  Ich  

entschied  dann,  dass  ich  in  einigen  Teilen  der  Höhle,  die  noch  sehr  dunkel  waren,  eine  

bessere  Beleuchtung  brauchte.

abgesehen  von  der  Art,  wie  ich  hereingekommen  bin.  Da  war  nichts  drin.

Ebene,  um  uns  hier  und  jetzt  zu  ermöglichen,  zu  erkennen,  dass  wir  gefangen  sind  und  dass  

wir  geschlafen  haben  und  unsere  Seele  einfach  in  einer  Art  Schlummer  träumt  und  die  

gegebene  Halluzination  von  dunklen,  schändlichen  Quellen  kontrolliert  wird.

Ich  entfernte  die  flackernde  Kerze  von  der  Wand  und  begann  damit,  die  dunklen  

Bereiche  hervorzuheben.  Als  ich  mich  in  der  Höhle  bewegte  und  das  Licht  hin  und  her  

bewegte,  glaubte  ich,  etwas  in  meinem  peripheren  Sichtfeld  zu  sehen

Dann  sprang  ich  mutig  nach  vorne  und  bückte  mich  und  packte  die  Seite  der  kleinen  

Höhlentür  und  klammerte  mich  daran  und  zog  sie  zu  mir.  Mein  Herz  raste  ein  wenig,  mein  

Atem  stockte,  doch  ich  wusste,  was  meine  Aufgabe  darin  bestand,  den  nächsten  Hinweis  zu  
finden.

dann  tun  wir  nichts  anderes  als  drehende  räder,  was  einsam  impliziert,  ein  rückfahrtticket  

zurück  nach  hades.

Augen.

Als  ich  hineinspähte,  sah  ich  nur  ein  flackerndes  Licht,  ein  Kerzenlicht,  das  irgendwie  

fehl  am  Platz  zu  sein  schien,  aber  seltsamerweise  weiter  brannte,  als  wäre  es  ein  ewiges  

Licht.  Ich  ging  dann  hinein.  Als  ich  mich  umsah,  konnte  ich  nichts  anderes  als  eine  dunkle,  

verlassene  Höhle  sehen,  da  das  schimmernde  Kerzenlicht  in  unregelmäßiger  Form  von  den  

Innenwänden  reflektiert  wurde.

Unsere  Mission  im  Leben  ist  es,  in  der  wahren  Bewusstseinsseele  erwacht  zu  werden

Dann  schwenkte  ich  das  Licht  hin  und  her,  und  während  ich  das  tat,  erschien  etwas  

und  verschwand  dann  wie  eine  Erscheinung.  Dann  richtete  ich  das  Licht  so  ein,  dass  es  sich  

hauptsächlich  auf  einen  Punkt  konzentrierte,  und  siehe  da,  wie  durch  Zauberei  stand  genau  

dort  auf  dem  Boden  vor  mir  ein  weiterer  Tonkrug.

Es  gab  keine  Nebentür.  Es  gab  keinen  anderen  Eingang  oder  Ausgang
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erste  hatte  es  erstaunliches  Design  und  Artwork.  Es  war  umwerfend.

Ich  hatte  keine  Ahnung,  was  das  bedeutete,  dann  begann  ich  mich  zu  fragen,  ob  die  Höhle  

wie  mein  Geist  war  und  die  Höhle  mehr  Licht  brauchte.  Dann  habe  ich  die  Höhlentür  nach  und  

nach  weiter  geöffnet,  damit  die  Sonne  im  richtigen  Winkel  hineinscheinen  kann.

„Nicht  das  Äußere  ist  wertvoll,  sondern  das  Innere.  Genau  wie  die  fehlenden  Teile  

unseres  Erwachens  in  einem  menschlichen  Behälter.  Es  ist  das  Einzige,  was  einen  
wirklichen  Wert  hat.“

Als  das  Licht  den  Raum  erfüllte,  nahm  dieser  Krug  ein  anderes  Aussehen  an.  Der  

durchscheinende  Effekt  war  nun  solide  erschienen.  Dann  beugte  ich  mich  vor  und  berührte  das  

Tongefäß  und  konnte  schließlich  seine  Textur  fühlen.  Es  hatte  sich  materialisiert.

Ich  wusste,  was  ich  tun  musste,  und  es  musste  jetzt  getan  werden.  Als  ich  nach  dem  

Tonkrug  griff,  fuhren  meine  Hände  hindurch,  als  wäre  es  gar  nicht  da.  Ich  fühlte  mich  verspottet  

und  irgendwie  verraten.  Warum  mir  Hinweise  hinterlassen,  wenn  sie  ins  Leere  führen?

Ich  konnte  jetzt  das  Glas  aufheben  und  es  aus  der  Höhle  herausnehmen,  und  dort  sah  ich  

in  der  Kryptogramm-Logik-Codierung  meines  Vaters,  dass  eine  weitere  Nachricht  auf  der  
Außenseite  der  Vase  eingraviert  war.

Es  war  dann  dieselbe  Stimme,  die  diese  Worte  sprach:

Und  doch  war  es  wie  zuvor  vollständig  versiegelt  worden,  wo  ein  Tonpfropfen  den  oberen  Teil  

des  Gefäßes  ausfüllte.
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„Erfülle  den  Geist  mit  mehr  Helligkeit!“

Traurig  musste  ich  feststellen,  dass  ich  auch  dieses  Glas  wieder  einmal  in  Stücke  schlagen  

musste,  wenn  ich  seinen  Inhalt  aufstöbern  wollte.  Das  wollte  ich  wirklich  nicht,  weil  ich  hier  einen  

großen  Wert  gesehen  habe.  Dann  hörte  ich  in  diesem  Moment  diese  subtile  Stimme,  die  scheinbar  

aus  einer  ätherischen  Welt  in  der  Höhle  selbst  kam  und  diese  Worte  sprach:

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

Ohne  einen  zweiten  Gedanken  wusste  ich,  dass  ich  seinen  Inhalt  bestätigen  

musste.  Ich  hob  den  schönen  Tonkrug  über  meinen  Kopf  und  zerschmetterte  ihn  schnell  

wie  mein  Vater  vor  mir  auf  dem  Boden.

Nachdem  ich  mir  ein  wenig  Zeit  genommen  hatte,  den  Schlüssel  mit  den  wenigen  

Informationen  zu  ermitteln,  die  ich  hatte,  begann  ich  langsam,  das  Kryptogramm  zu  entschlüsseln,  

das  eine  neue  Nachricht  enthielt.  Und  das  waren  die  Worte:
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Dort  lag  zwischen  den  Trümmern  von  gemalten  Kunstwerken,  die  jetzt  zerschmettert  

waren,  eine  Schriftrolle.  Die  Schriftrolle  war  der  erste  Tag  auf  Tims  Reise  auf  der  großen  

Wanderung  und  darin  enthüllt  er  das  Geheimnis  der  Geister  und  wohin  sie  gehen.

Erster  Tag  -  Hier  drin  sind  Geister!
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Gegen  späten  Nachmittag  manövrierte  der  Chief  unsere  Wanderung,  um  den  Schatten  über  uns  zu  halten,  da  die  Sonne  

jetzt  im  Westen  unterging,  wobei  er  die  Tafelberge  und  die  Schatten  der  Berge  als  Deckung  nutzte,  damit  die  extreme  Hitze  am  

späten  Tag  etwas  nachließ  für  die  letzten  2-  Meilen.

Es  war  Mittag  am  ersten  Tag,  der  Chief  zeigte  mir,  wie  man  an  trockenen  Orten  Wasser  findet.  Ebenfalls,

Dann  unterbrach  der  Chief  meinen  Denkprozess  und  begann  dann,  diese  Worte  zu  sprechen.

Während  wir  uns  in  unseren  Pausensitzungen  die  Zeit  vertrieben,  begann  der  Chief,  mir  einige  wichtige  Themen  

mitzuteilen,  die  einige  Fragen  beantworten  würden,  die  ich  in  Bezug  auf  die  vielen  Tage  hatte,  die  wir  zusammen  verbracht  hatten.

nach  Nahrung  zu  suchen.  Der  erste  Tag  war  schwierig,  schwieriger  als  ich  es  mir  gewünscht  hätte,  aber  jeder  Tag  danach  wurde  

tatsächlich  leichter.
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Alles,  was  mir  der  Chief  erzählt  hatte,  ging  in  meine  Notizblöcke.  Allerdings  hat  sich  mittlerweile  einiges  geändert.  Der  

Chief  machte  mich  auf  die  Tatsache  aufmerksam,  dass  es  Geheimnisse  gibt,  die  nicht  einfach  leichtfertig  verkündet  werden  

können,  sie  müssen  in  einer  bestimmten  Reihenfolge  kommen,  sobald  der  Verstand  vorbereitet  ist.

7  Meilen  in  Wüstengelände  sind  nichts  für  schwache  Nerven.  Früh  zu  gehen,  wie  wir  es  getan  haben,  hat  geholfen

(6)  Tag  1  –  Das  Wartezimmer

Wenn  der  Verstand  nicht  aufgeklärt  ist,  wird  er  aufgrund  der  ursprünglichen  Programmierung  alles  zurückweisen,  was  er  

empfängt.  Das  Programm  soll  sicherstellen,  dass  man  nicht  herausfindet,  wie  diese  Welt  funktioniert.  Sollte  dies  jemals  verletzt  

werden,  würde  es  schwere  Rückschläge  von  denen  geben,  die  über  die  Massen  herrschen.  Es  werden  unzählige  Kontrollfaktoren  

implementiert,  die  im  Kampf  gegen  alle  eingesetzt  werden.

wesentlich.  Aber  in  der  Hitze  des  Tages,  wenn  die  Sonne  direkt  über  uns  steht,  fanden  wir  alles,  was  wir  konnten,  um  der  Sonne  

zu  entkommen  und  hydratisiert  zu  bleiben.

Es  ist  ein  ständiger  Kampf,  der  durch  eine  schrittweise  Initiative  zur  Enthüllung  der  Wahrheit  kommen  muss,  damit  der  

mit  der  Seele  verbundene  Verstand  mit  der  Programmierung  fertig  wird  und  sie  auflösen  kann.  In  gewissem  Sinne  muss  man  

umprogrammiert  werden,  um  die  Programmierung  zu  entfernen.

Erster  Tag:  Tims  Tagebuch  –  Hier  sind  Geister  drin!
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Welten.  Und  aus  irgendeinem  Grund  möchten  sie  nicht  ins  Licht  eintreten,  bis  sie  bereit  sind.

An  diesem  Punkt  wird  ein  neuer  Körper  für  diese  Seele  vorbereitet,  damit  sie  wieder  in  die  Welt  von  eintreten  kann

„Ja,  das  stimmt,  aber  der  Warteraum,  von  dem  ich  spreche,  ist  das,  was  mit  Geistern  passiert?  Haben  Sie  sich  nach  

dem,  was  ich  bisher  gesagt  habe,  gefragt,  warum  sich  Geister  frei  bewegen  können?  Warum  werden  sie  nicht  wie  alle  anderen  

abgeholt,  wenn  sich  der  Lichttunnel  öffnet?“

Dies  ist  jedoch  nicht  ganz  richtig.  Tatsache  ist,  dass  alles  in  der  Reihenfolge  geschehen  muss,  in  der  eine  Seele  

zurückkehren  soll.  Verstehen  Sie  das  Mysterium,  wenn  der  Lichttunnel  eingeschaltet  wird,  ist  er  da,  weil  er  diese  bestimmte  

Seele  braucht,  um  sofort  recycelt  zu  werden,  ein  bestimmter  Körper  im  Programm  ist  für  diese  Wesenheit  verfügbar  geworden.

die  Lebenden,  die  die  Welt  der  Toten  ist,  oder  die  Schlafenden.

„Geister  werden  in  einen  Warteraum  geschickt,  hmmm?  Die  Geschichten,  die  ich  über  Geister  gelesen  habe,  scheinen  

festzustecken,  gefangen,  gefangen  in  einem  kontinuierlichen  Strom  von  Gedankenereignissen,  die  sich  scheinbar  immer  wieder  

wiederholen.“

„Chief,  das  hatte  ich  mich  schon  gefragt,  denn  wenn  der  Lichttunnel  dazu  bestimmt  war,  Seelen  aufzunehmen,  warum  

gibt  es  dann  Seelen,  die  zu  verweilen  scheinen?“

„Was  Sie  erkennen  müssen,  ist,  dass  die  Dimension,  in  die  Geister  eindringen,  wenn  sie  noch  von  den  Entführern  im  

Licht  abgeholt  werden  müssen,  dieser  Ort  viele  Abteile  oder  Wohnungen  hat.  Versuchen  Sie,  es  wie  ein  Haus  mit  vielen  

Räumen  zu  betrachten.

Es  gibt  Zeiten  im  Leben  eines  Planeten,  in  denen  viele  Menschen  gleichzeitig  aufgrund  von  Krieg,  Katastrophen  und  

Krankheiten  sterben,  und  wenn  dies  eintritt,  werden  nicht  genug  Körper  geboren,  um  die  Anzahl  der  verstorbenen  Seelen  zu  

erreichen,  die  es  auch  sind  verbunden  mit  dem  gemeinsamen  Verbinder  dieser  Seelen,  um  zurückzukehren.

„Weißt  du,  was  ein  Wartezimmer  ist?“

„Der  allgemeine  Gedanke  dazu  ist,  dass  einige  Seelen  so  verzweifelt  sind,  dass  sie  dazwischen  gefangen  werden
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„Ja,  da  gehen  Menschen  hin,  wenn  sie  auf  etwas  warten,  etwa  auf  die  Geburt  eines  Kindes,  oder  auf  die  Nachricht  

eines  Arztes,  wie  die  Operation  ausgegangen  ist.“

Diejenigen,  die  nicht  auf  eine  Leiche  vorbereitet  sind,  werden  in  den  Wartezimmern  zurückgelassen.“
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Das  verlorene  Tagebuch  Jeder  

Raum  hat  eine  Energiefrequenz,  die  mit  ähnlichen  Energien  kompatibel  ist.  Als  Beispiel,  wenn  

die  Seele,  die  eintritt,  die  Welt  als  Mörder,  als  Abweichler  und  insgesamt  ohne  guten  Charakter  

verlassen  hätte.  Dies  erzeugt  ein  Energiesignal,  das  bewirkt,  dass  es  einer  ähnlichen  Frequenz  entspricht.
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„Wie  könnten  wir  dann  jemals  zurückkehren?  Wenn  wir  in  diesem  Gefängnis  eingesperrt  sind  und  auf  unbestimmte  

Zeit  festsitzen  und  uns  mit  dieser  programmierten  falschen  Natur  auseinandersetzen  müssen?  Wie  ist  es  uns  möglich,  jemals  

zurückzukehren?“

Die  untere  Welt  ist  nie  hoch  genug,  um  in  die  Welt  unserer  wahren  Anfänge  zurückzukehren.“

„Häuptling,  wenn  jemand  eine  gute  Seele  ist,  warum  wird  er  nicht  aus  diesem  Gefängnis  befreit?“

„Das  habe  ich  Sie  gelehrt,  der  Caelestus  Pater  hat  uns  das  Panem  Vitae  geschickt,  es  ist  der  

Schlüsselcode  in  uns.  Wenn  wir  diesen  Panem  Vitae  nehmen,  werden  wir  wieder  auf  die  richtige  Natur  und  

damit  auf  die  richtige  Frequenz  orientiert.

„Es  gibt  einen  großen  Unterschied  zwischen  dem,  was  wir  Gut  und  Böse  nennen,  und  dem,  worum  es  bei  

wahrer  Güte  geht.  Das  Wohl  der  Welt,  egal  wie  gut  es  auch  sein  mag,  entspricht  immer  noch  nicht  dem  Caelestus  

Pater.“

Diese  Seele  würde  sofort  den  Raum  finden,  der  zu  ihrem  Energiemuster  passt.  Diese  spezifische  Energie  ist  eine  

Dimension,  die  sich  im  Bereich  der  unteren  vierten  Dimension  befindet,  sich  aber  immer  noch  innerhalb  des  Programms  

befindet,  immer  noch  schläft,  aber  nicht  länger  in  den  3  -  dimensionalen  Traum  eingeschlossen  ist,  sondern  jetzt  in  ein  

anderes  Ereignis  desselben  Traums  eingeschlossen  ist.

Das  Panem  Vitae  ist  eine  spirituelle  Lösung  für  die  fehlerhafte  Programmierung  aufgrund  der  tödlichen  Panis

„Was  erwartet  der  Caelestus  Pater  von  uns  und  hat  er  auch  Energie?“

Es  ist  ein  Raum,  der  es  besagten  Naturen  erlaubt,  so  zu  existieren,  dass  sie  dem  Gleichen  entsprechen,  

wie  dem  Gleichen,  Energie  nach  Energie,  Frequenz  nach  der  gleichen  Frequenz.  Eine  gute  Seele  wird  keinen  

niedrigerdimensionalen  Raum  betreten,  außer  zu  Überwachungszwecken,  weil  ihre  Energie  nicht  konform  ist.  

Ebensowenig  kann  eine  Seele,  die  dunkel  ist,  an  einen  Raum  voller  Licht  und  Güte  gebunden  sein.“

Gift

„Natürlich  ist  es  sehr  schwierig,  zu  ihm  zurückzukehren,  weil  die  Energie,  die  wir  darin  bilden

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  2

„Sicher,  sie  können,  genauso  wie  sie  im  Fleisch  sind,  das  ändert  sich  nicht,  weil  sie  das  verlassen

Egal  wie  gut  jemand  in  menschlicher  Hinsicht  ist,  seine  Seele  wird  nicht  aus  dem  Panis  venenum  entlassen,  wenn  

sie  nicht  durch  das  Panem  Vitae  erweckt  wird.  Es  ist  nicht  möglich!

„Ich  denke,  diese  Dinge  würden  mich  nicht  interessieren,  ich  kann  mich  nicht  erinnern,  jemals  in  einem  Traum  gewesen  zu  sein  und  mich  gefragt  

zu  haben,  ob  ich  aus  Fleisch  und  Blut  bin,  ich  habe  einfach  angenommen,  dass  ich  es  bin.“

„Nein,  was  auch  immer  ein  Geist  denken  mag,  trägt  zur  Illusion  bei,  wenn  das  Programm  dies  zulässt.  Es  gibt  keine  

wirkliche  Schöpfung  innerhalb  der  4.  Dimension,  alles  wird  durch  den  Verstand  hervorgebracht,  der  mit  der  Programmierung  

interagiert.  Der  Unterschied  ist,  dass  die  Programmierung  der  4.  Dimension  direkt  und  sofort  funktioniert.“

„Bedeutet  das,  dass  ein  Geist  genauso  gut  und  böse  sein  kann  wie  die  Menschheit?“

„Einige  erkennen,  dass  sie  gestorben  sind,  andere  nicht.  Der  Schlüsselfaktor  ist,  dass  sich  die  Seele  noch  in  einem  Traum  befindet.

Ob  es  aus  Fleisch  und  Blut  ist  oder  nicht,  es  träumt  immer  noch.  Denken  Sie  darüber  nach,  wenn  Sie  geträumt  haben,  dass  

Sie  besorgt  waren,  nicht  mehr  in  Ihrem  normalen  Zustand  zu  sein  und  dass  Sie  möglicherweise  nicht  aus  Fleisch  und  Blut  

sind.  aber  nur  in  einem  Traummodus?“

„Also,  was  immer  ein  Geist  denkt,  wird  dann  Wirklichkeit?“

Seite  |  36

"Ich  verstehe  nicht;  Warum  kann  die  Seele  nicht  erwachen,  wenn  sie  nicht  mehr  im  Körper  ist?  Erkennt  es  nicht,  wo  

es  ist  und  dass  es  nicht  länger  als  Mensch  auf  einem  Planeten  lebt?“

Daher  muss  die  Seele  erwachen  und  der  einzige  Weg,  der  geschehen  kann,  ist  die  Aufnahme  des  Panem  Vitae.“

Karosserie.  Sie  sind,  was  sie  sind  und  geworden  sind,  bis  sie  sich  ändern.“

Als  Seele,  die  dieses  andere  Reich  erfährt,  dreht  sich  alles  um  den  Verstand.  Was  eine  Seele  denken  mag,  

materialisiert  sich  sofort  in  ihrem  neuen  Aufenthaltsort.  In  welchem  Raum  sie  sich  befinden,  lässt  alles  zu,  was  sich  diese  

Seele  vorstellt,  solange  sie  sich  an  die  richtige  Frequenzausrichtung  hält.“

„Und  da  ist  deine  Antwort  …  Der  einzige  Unterschied  im  Fleisch  ist,  dass  sich  das  Energiemuster  verzerrt  hat.  

Während  die  Energie  des  Menschseins  dicht  ist  und  alles  auf  eine  scheinbar  lineare,  dichte,  sehr  langsame  Art  und  Weise  

funktioniert,  führt  ein  Schritt  zum  nächsten.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



The  Lost  Journal  „Wenn  eine  Seele  

einen  Warteraum  betritt,  der  speziell  für  ihre  Energiefrequenz  entworfen  wurde,  wird  ihr  dann  

irgendwann  bewusst,  dass  sie  gestorben  ist  und  darauf  wartet,  dass  ein  Körper  verfügbar  wird,  damit  sie  

in  dieses  Reich  zurückkehren  kann?“

„Richtig  Tim,  denn  für  sie  dreht  sich  alles  um  Seelenwachstum,  sie  glauben,  dass  sie  dazu  auf  die  Erde  kommen

„Okay,  dann  wissen  einige,  dass  sie  zurückkehren  werden,  haben  aber  keine  Ahnung,  dass  es  eine  Rückkehr  in  die  Hölle  ist?“

"Unbedingt!"

„Nun,  sehr  wenig  ändert  sich,  wenn  eine  schlafende  Seele  den  Körper  verlässt  und  in  den  Bereich  des  Verstandes  eintritt.

Lektionen  lernen,  um  bessere  Seelen  zu  werden,  und  zwar  in  einer  seltsamen  Wendung  oder  Dichotomie,  das  ist  richtig.“

Routing  für  das  gleiche  Team  zu  gewinnen.  Es  ist  ansteckend,  die  Leute  werden  vom  Party-Bienenstock-Geist  absorbiert.

Wenn  sie  sich  im  Terminal  oder  im  Wartezimmer  umsehen,  werden  Seelen  von  überall  dort  sein,  viele  sagen  und  glauben  dasselbe.  

Sie  warten  auf  ihre  Rückkehr.  Es  ist  alles  Teil  eines  Prozesses  und  jeder  dort  weiß  davon,  und  wenn  nicht,  werden  sie  es  bald  lernen.

Sie  gratulieren  einander,  sie  unterstützen  einander,  ob  sie  sich  kennen  oder  nicht,  und  wenn  Sie  die  richtige  Mannschaft,  das  

richtige  Parteiprinzip  oder  die  richtige  Idee  anfeuern,  dann  werden  Sie  als  einer  von  ihnen  akzeptiert.

„Und  es  kommt  ihnen  nicht  in  den  Sinn,  dass  es  eine  Falle  ist?“

Bei  politischen  Rennen,  bei  denen  Politiker  um  Regierungsämter  kandidieren,  ist  das  nicht  viel  anders.  Die  Menschen  werden  

von  der  gleichen  Energieebene  angezogen,  mit  der  sie  ihrer  Meinung  nach  einverstanden  sind,  dh  sozusagen  die  Parteilinie.  Und  dann  

werden  sie  wild  und  begierig,  denjenigen  zu  unterstützen,  von  dem  sie  glauben,  dass  er  der  beste  Kandidat  ist,  um  ihre  Vorstellungen  

zu  unterstützen,  ob  sie  es  sind  oder  nicht.

Es  ist,  als  würden  Sie  zu  Ihrem  Lieblingssportereignis  in  der  Stadt  gehen,  in  der  Sie  leben.  Fast  jeder  ist

„Einige  Seelen  sind  sich  vollkommen  bewusst,  dass  sie  warten;  Tatsächlich  warten  einige  tatsächlich  in  einem  Terminal.  Oft  

erscheinen  diese  Terminals  wie  ein  Flughafen,  ein  Busbahnhof  oder  sogar  ein  Bahndepot.  Viele  Geister  verschmelzen  dort,  warten  und  

sprechen  mit  anderen  Geistern,  während  sie  von  ihrem  Leben  erzählen,  was  passiert  ist  und  was  sie  sich  für  ihr  nächstes  Leben  

wünschen  könnten.“
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„Haben  Sie  schon  einmal  den  Begriff  gehört,  es  gibt  Sicherheit  in  Zahlen?“
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Es  ist  nicht  anders  für  Seelen,  denken  Sie  daran,  Seelen  schlafen,  also  ist  Realität  für  sie  das,  was  sie  als  real  akzeptieren,  

normalerweise  bestätigt  durch  einige  äußere  Bewusstseinsreize,  die  von  vielen  anderen  angetrieben  werden,  die  dasselbe  glauben.  

Wenn  alle  zustimmen,  dass  etwas  Realität  ist,  wird  die  Seele  normalerweise  sagen:  Okay,  ich  glaube  daran.

Wenn  sich  Geister  versammeln,  kommen  sie  in  die  Ausrichtung  dessen,  was  gemeinschaftliches  Denken  genannt  wird,  

oder  besser  verstanden,  eine  Konsensmentalität.  Es  ist  alles  ein  Massenkompromiss.  Dies  ist  ein  niedlicher  Satz,  der  darauf  

hinweist,  dass  aufgrund  einer  äußeren  Kontrolle  alle  an  dasselbe  glauben.

„Wie  würde  ihre  Wahrnehmung  einer  neuen  Realität  aussehen?“

Sie  sind  einfach  nicht  Teil  des  Bienenstock-Verstandes.  Sie  sind  Ausgestoßene,  Leihgeber,  Verräter  und  manchmal  sogar  Feinde  

des  Glaubens,  der  Partei,  Sekte  oder  Gruppe.

was  sie  jetzt  als  neue  vermeintliche  Realität  sehen,  mit  einem  Massenkonsens,  der  alles  unterstützt?“
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Alles,  woran  sie  jemals  geglaubt  haben,  wurde  nun  in  Frage  gestellt.  Erinnerst  du  dich,  dass  du  in  einen  solchen  Raum  

gegangen  bist,  als  du  auf  einer  deiner  inneren  Reisen  zwischen  den  Leben  hin  und  her  gegangen  bist?“

„Sie  sind  einfach  nicht  tot,  das  Leben  ging  weiter  …  die  größte  Frage  der  Menschheit  wurde  sofort  innerhalb  von  

Sekunden  nach  ihrem  Betreten  des  Terminals  beantwortet.  Als  nächstes  gibt  es  Hunderte  und  Tausende  von  Seelen,  die  alle  

durch  diese  große  Kammer  streifen,  und  die  meisten  von  ihnen  sprechen  über  dieselben  Dinge.  Verstanden,  ‚Sicherheit  in  

Zahlen‘?“

Wenn  diese  Seelen  das  Terminal  betreten  und  von  allen  anderen  hören,  ist  es  eine  Lernerfahrung  für  sie.  Zuerst  müssen  

sie  sich  an  das  Wissen  anpassen,  dass  sie  tot  sind.  Zweitens  müssen  sie  sich  darauf  einstellen,  mit  früher  verstorbenen  

Familienmitgliedern  und  Freunden  zusammen  zu  sein,  wenn  ihre  Energie  tatsächlich  parallel  war  und  sie  auch  nicht  bereits  

zurückgeschickt  wurden.

„Einfach  weil,  wie  viele  Seelen  wirklich  wissen,  was  mit  ihnen  passiert,  wenn  sie  an  unserem  sterben

„Ja,  ich  erinnere  mich,  ich  war  mir  nicht  sicher,  was  das  alles  bedeutete,  als  ich  die  Erfahrung  machte.  Aber  Chef,  wie

wird  alles,  woran  sie  geglaubt  haben,  in  Frage  gestellt?“

Wer  nicht  mitspielt,  wird  verspottet,  beschimpft,  verspottet,  genau  wie  hier  auf  Erden.

Was  glaubst  du,  was  sie  fühlen,  wenn  alles,  woran  sie  glaubten,  in  Frage  gestellt  wurde?

Perspektive  hier?  Oh,  einige  mögen  Theorien,  Ideen  und  Gedanken  haben,  aber  wie  viele  wissen  es  wirklich?
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gäbe  Millionen  von  Seelen  oder  noch  mehr,  die  nicht  wieder  ins  Licht  eingetreten  sind?“

„Natürlich  nicht,  aber  denkst  du,  du  kannst  ihre  Meinung  ändern?  Ein  weiteres  Beispiel  ist,  wenn  Sie  einen  Job  finden  und  

eingestellt  werden,  sind  die  Personen,  die  bereits  vor  Ihnen  eingestellt  wurden,  normalerweise  Ihre  Lehrer  und  Mentoren.  Sie  werden  

Ihnen  sagen,  wie  alles  funktioniert  und  was  die  Funktion  Ihrer  Arbeit  ist  usw.

„Es  gibt,  aber  auch  viele  verschiedene  Terminals  und  Warteräume,  selbst  auf  dieser  Ebene  gibt  es  unterschiedliche  

Frequenzen,  daher  unterschiedliche  und  einzigartige  Stationen.

Wirst  du  wirklich  die  anderen  Seelen  im  Terminal  herausfordern,  die  im  Grunde  alle  dasselbe  sagen,  und  wenn  nicht,  

werden  sie  es  zu  gegebener  Zeit  tun?
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„Aber  Sie  haben  gesagt,  Chief,  sie  wachsen  nicht  wirklich.“

Jetzt  kennst  du  das  Geheimnis,  wie  dieses  Universum  im  Inneren  weiterarbeitet.  Wenn  du  willst

Job,  den  Sie  besser  mit  dem  Programm  bekommen,  denn  alles,  was  passiert,  ist  tatsächlich  innerhalb  des  Programms.

„Chief,  was  ist,  wenn  die  Wartezeit  sehr  lang  ist,  wie  hundert  oder  mehr  Jahre?“

Beachten  Sie,  wie  so  viele  Lehrer,  Führer,  Propheten,  Priester,  Regierungen,  Religionen  und  wissenschaftliche  Akademiker  

alle  dasselbe  sagen:  „Machen  Sie  mit  beim  Programm“.

Fast  jeder  weiß,  dass  sie  gestorben  sind  und  darauf  warten,  zurückzukehren,  um  ihr  Seelenwachstum  fortzusetzen.“

Alles,  worum  es  Ihnen  geht,  ist,  durch  die  Türen  zu  kommen,  Sie  wollen  das  Boot  nicht  erschüttern,  indem  Sie  Ihren  eigenen  

Weg  fordern,  oder  versuchen,  andere  dazu  zu  bringen,  es  auf  Ihre  Weise  zu  tun.  Der  Chef  wird  dir  auf  jeden  Fall  sagen,  so  läuft  das,  

so  hat  das  schon  immer  funktioniert,  wenn  du  mit  dem  Programm  durchkommen  willst,  dann  mach  es  besser,  wie  wir  sagen,  sonst  

wirst  du  abgewiesen  und  rausgeschmissen,  oder  für  keinen  anderen  besseren  Begriff,  'Du  bist  gefeuert!'

„Alle  folgen  einfach  und  warten,  bis  es  soweit  ist.  Und  wenn  Sie  ausgewählt  werden,  wieder  durch  das  Hauptprogramm  

aufgenommen  zu  werden,  werden  Sie  von  Ihren  Mitmenschen  sogar  mit  einer  Party  belohnt,  die  sich  darüber  freut,  dass  Sie  wieder  

ins  Gefängnis  gehen.  Jetzt  nennen  sie  es  natürlich  nicht  so.“

„Ich  verstehe,  was  du  meinst,  natürlich  nicht.“
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„Du  meinst,  es  wäre  besser  gewesen,  wenn  sie  Kriminelle  gewesen  wären  und  ein  korruptes  Leben  geführt  hätten?“

Zeit  spielt  einfach  keine  Rolle.  Sie  steigen  zu  jedem  Zeitpunkt  wieder  ein,  den  das  Programm  gewährt,  wenn  Stellen  verfügbar  sind.  Wie  

ich  schon  sagte,  es  ist  alles  flüssig.

„Bei  allem,  was  ich  Ihnen  offenbart  habe,  sind  Sie  immer  noch  über  eine  der  am  einfachsten  zu  lösenden  Fragen  ratlos?“

„Absolut  nicht  …  Erinnere  dich  entsprechend  deiner  Frequenz.  Die  meisten,  die  ein  Terminal  betreten,  sind  Seelen,  die  alle  ein  

einfaches  Leben  geführt  haben.  Sie  versuchten  nicht,  anderen  zu  schaden,  sie  versuchten  nicht,  sie  zu  zerstören  oder  zu  manipulieren.  Sie  

lebten  einfach  ihr  Leben  und  taten  im  Grunde  das,  was  ihnen  befohlen  wurde.  Daher  blieben  sie  nicht  im  Verstandesreich  stecken.“

„Noch  einmal  muss  ich  fragen;  wie  können  wir  uns  dann  losreißen?“

„Es  spielt  keine  Rolle,  es  gibt  keine  Zeit  auf  dieser  Seite  des  Programms,  die  über  die  Zeit  hinausgeht,  die  für  diejenigen,  die  hier  

sind,  als  Zeit  berechnet  wird.  Für  sie  konnte  ein  Tag  zehn  Jahre  sein  oder  eine  Stunde  hundert  Jahre.

„Dann  betritt  jeder  diese  Terminals?“

Nur  weil  du  ein  anständiges  Leben  führst,  heißt  das  nicht,  dass  du  aus  der  Hölle  ausbrechen  kannst.  Die  meisten  wahren  Seelen  

sind  anständig,  und  doch  dienen  die  meisten  weiterhin  Sol  Malum  in  seinem  Intrigenspiel.“
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Denken  Sie  daran,  dass  sie  auch  nach  dem  Verlassen  des  Körpers  nicht  wach  sind,  sie  schlafen  immer  noch.  Und  wenn  Sie  

träumen,  wissen  Sie  wirklich,  wie  viel  Zeit  in  Ihrer  Welt  vergangen  ist?  Acht  Stunden  könnten  sich  wie  ein  paar  Minuten  anfühlen.“

Der  Chief  kicherte  wieder,  wie  er  es  so  oft  tat.  „Nein,  mein  Freund,  es  wäre  nicht  besser  gewesen.  Aber  wenn  sie  sich  die  Zeit  

nehmen  würden,  auch  nur  einen  einzigen  Gedanken  darüber  nachzudenken,  warum  oder  was  sie  ihr  ganzes  Leben  lang  taten,  würden  sich  

die  Dinge  vielleicht  ändern.

"Ich  nehme  an,  ich  bin?"

Oft  erfolgt  der  Übergang  innerhalb  von  Minuten.  Aber  die  Seele  kann  hundert  oder  mehr  Jahre  später,  nachdem  sie  gegangen  

ist,  oder  sogar  Hunderte  von  Jahren  früher,  je  nachdem,  nicht  in  die  Erdzeit  zurückkehren.  Es  geht  mehr  um  Bucharbeit  oder  Dateneingabe  

als  um  Gedränge  oder  Zeit.
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The  Lost  Journal  „Du  musst  das  

Boot  rocken;  Sie  müssen  um  die  Ecke  denken.  Sie  müssen  aufhören,  dem  zu  folgen,  was  

Ihnen  gesagt  wird  oder  wohin  Sie  geführt  werden,  und  aufhören,  demjenigen  zu  folgen,  der  führt,  

egal  welche  Maske  er  trägt.

Denken  Sie  daran,  dass  alle  auf  der  Erde  im  selben  sinkenden  Boot  sitzen.  Und  wenn  sie  keine  Schwimmweste  und  kein  

Rettungsboot  haben,  sollten  Sie  ihnen  besser  nicht  folgen.

Alles,  was  ich  dir  gezeigt  habe,  enthüllt  eine  Tatsache,  dass  nichts  in  deiner  Welt  real  ist,  also  warum  sollte  es  das  tun?

Trotzdem  ist  jedes  Wartezimmer  komplett  anders.  Eine  gequälte  Seele,  die  in  eine  Frequenz  eintritt,  die  mit  der  vergleichbar  ist,  die  sie  

hatte,  als  sie  ein  Mensch  war,  durchläuft  oft  die  gleiche  rituelle  Dunkelheit  wie  diese

dann  würden  sie  nicht  so  leicht  dazu  gebracht  werden,  den  Prozess  zu  wiederholen,  aber  nur  wenige  fordern  das  System  heraus.

Wie  bereits  erwähnt,  wird  eine  Seele,  die  böse  Werke  hervorgebracht  hat,  andere  Arten  von  Warteräumen  betreten.

Wenn  sie  ein  Mörder  oder  Vergewaltiger  oder  Dieb  waren,  werden  sie  die  Welt  betreten,  in  der  dieselbe  Dunkelheit  auftritt,  

die  scheinbar  für  die  Ewigkeit  anhält.  Sie  werden  morden  oder  wiederholt  ermordet  werden.

„Ich  nehme  an,  weil  die  meisten  Leute  denken,  dass  es  echt  ist?“

Du  kehrst  Lebenszeit  für  Lebenszeit  zurück?  Es  ist  alles  ein  Gedankenspiel!“

sie  produzierten  auf  der  Erde.
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„Das  ist  die  einzig  brauchbare  Antwort,  mein  Freund.  Wenn  ich  Punkte  vergeben  würde,  hätten  Sie  eine  perfekte  Punktzahl  

erhalten.  Das  ist  der  Schlüssel  –  das  ist,  was  der  Panem  Vitae  ist,  er  erweckt  die  Seele,  damit  sie  beginnt,  das  Programm  

herauszufordern,  damit  die  Seele  nicht  einfach  blind  folgt.

„Und  warum  sollten  sie  das  denken?“

"Ah,  ähm,  ich  denke,  weil  sie  keine  Fragen  stellen,  stellen  sie  das  Programm  nicht  in  Frage."

Ihre  Gedanken  sind  so  darauf  fixiert,  dass  sie  die  Welt,  an  deren  Erschaffung  sie  mitgewirkt  haben,  noch  einmal  erleben  werden.“

Wenn  eine  dieser  Seelen  aufhören  würde,  irgendetwas  zu  hinterfragen,  selbst  wenn  sie  die  andere  Seite  betreten,

viele  Seelen,  die  es  nicht  einmal  bis  zum  Terminal  schaffen.

Zurück  zum  Terminal.  Die  meisten  anständigen  Seelen  werden  in  das  Terminal  geführt.  Es  gibt  jedoch
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Einige  gehen  zu  ihren  Kirchen,  in  denen  sie  waren,  als  sie  hier  auf  der  Erde  waren,  und  setzen  ihre  Kampagne  oder  

das  Evangelium  fort,  woran  auch  immer  sie  glaubten.“

"Exakt!  Es  gibt  viele  Zimmer,  alle  einzigartig  und  unterschiedlich.  Manche  sind  wie  die  Hölle,  wo  das  Feuer  ewig  zu  

brennen  scheint.  Andere  sind  wie  eine  andere  Art  von  Hölle,  in  der  es  eiskalt,  düster  und  dunkel  ist.

"Chief,  was  ist,  wenn  eine  Seele  in  ihren  erfundenen  mentalen  Himmel  geht,  warum  sollte  sie  dann  jemals  gehen  

wollen?"

erschaffen  ihren  Himmel.

Der  Schlüssel  zum  Verständnis  ist,  wenn  Sie  das  Programm  nicht  herausfordern,  wenn  Sie  in  dieser  Welt  sind,  wird  

Ihre  Seele  es  in  dieser  Welt  nicht  herausfordern.  Und  so  wird  für  Sie  ein  Rückfahrticket  gedruckt.“

"Aber  es  ist  alles  ein  Traum,  oder?"

Woran  auch  immer  die  Seele  glaubt,  dort  werden  sie  landen,  wenn  ihr  Gewissen  sie  durch  ihre  Taten  verurteilt  hat,  

dann  werden  sie  ihren  Glauben  in  der  Hölle  erleben.  Einige  gehen  sogar  in  eine  Art  Himmel,  weil  ihr  Verstand  so  sehr  daran  

glaubt,  dass  sie  es  mit  dem  Konsens  anderer  tun  werden

„Das  ist  genau  das,  was  ich  dir  sage.  Es  sind  Räume  im  Kopf.  Was  manche  Himmel  oder  Hölle  nennen,  sind  einfach  

Warteräume  des  Geistes.  Nun  gibt  es  noch  viel  mehr  dazu,  aber  es  würde  Stunden  dauern,  das  alles  zu  erklären.
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meine  die  imaginäre  Hölle,  an  die  die  Menschen  glauben,  weil  ihnen  beigebracht  wurde,  dass  es  diese  gibt.

„Willst  du  mir  sagen,  dass  dies  einfach  Räume  im  gesamten  Wartezimmer  nach  dem  Tod  sind?“

„Oft  liegt  es  daran,  dass  manche  Wünsche,  auf  die  sie  gehofft  hatten,  nicht  so  himmlisch  sind,  wie  sie  geglaubt  hatten.  

Ihr  Leben  ist  nicht  so  erfüllt,  wie  sie  es  sich  erträumt  hatten.  Tatsächlich  ist  es  langweilig,  es  fehlt  an  Glanz  und  oft  verlässt  die  

Seele  einfach  und  kehrt  aus  Langeweile  zum  Licht  oder  zum  wartenden  Terminal  zurück.

Wenn  ich  hier  von  der  Hölle  spreche,  meine  ich  nicht  die  Hölle  des  Menschseins  in  dieser  Scheinwelt,  ich
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Das  verlorene  Tagebuch

je.

Nun,  nicht  umsonst,  aber  das  klingt  unglaublich  trist.  Weil  manche  Leute  das  wirklich  glauben,  würden  sie  

deshalb  alles  tun,  um  in  der  Hölle  zu  bleiben,  als  in  den  Himmel  zu  gehen.

„Ja,  es  gibt  dunkle  Geister,  die  dieses  Reich  durchstreifen,  einige  sind  äußerst  böse.  Andere  sind  verwirrt,  

gefangen  in  ihrem  eigenen  Irrtum.  Und  sie  erscheinen  oft  in  diesen  Wartezimmern,  wo  die  Energie  nachgiebig  ist,  wie  

noch  einmal,  wie  nach  wie.“

An  diesem  Punkt  begann  der  Chief  hysterisch  zu  lachen.  Während  wir  uns  unterhielten,  machte  er  aus  der  

roten  Erde  und  dem  Wasser  einen  Stöpsel.  Er  würde  es  dann  über  dem  Feuer  backen,  bis  es  etwas  hart,  aber  immer  

noch  biegsam  wurde,  um  es  auf  eines  der  Tongefäße  zu  stellen,  die  er  herstellte.

Dies  ist  nur  ein  weiterer  konzeptioneller  Trick  von  Sol  Malum.

Ich  fragte  den  Chef,  was  das  bedeutete.  Er  flüsterte  mir  ins  Ohr  und  dann  fingen  wir  beide  an,  hysterisch  zu  

lachen,  und  dann  ging  ich  zurück,  um  mich  zu  setzen,  und  fing  an,  weitere  Fragen  zu  stellen.

Er  sah  mich  an  und  sagte:  „Komm  her,  das  musst  du  dir  ansehen.“  Ich  ging  hinüber  und  bemerkte  ihn

„Chief,  was  ist  mit  denen,  die  sterben  und  das  Programm  herausgefordert  haben,  was  wird  aus  ihnen?“

Zu  anderen  Zeiten  verlässt  jemand  sein  himmlisches  Paradies  des  Geistes,  weil  ihm  gesagt  wird,  dass  ein  

neuer  programmierter  Avatar  fertig  ist  und  einer  der  Hauptwächter  des  Programms  Ihren  Himmel  betritt  und  sagt,  

dass  es  Zeit  ist,  vorwärts  zu  gehen,  dass  Sie  belohnt  wurden .  Und  leider  glauben  sie  es  und  folgen  ihnen  wie  Schafe.“
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malte  etwas  in  den  fertigen  Teil  des  Steckers,  und  das  war  es,  was  es  zeigte.

Zum  Beispiel  glauben  einige,  wenn  sie  als  rechtschaffene  Person  sterben,  dass  sie  vor  Gott  gehen  und  für  alle  

Ewigkeit  mit  dem  Schwanz  wedeln  werden  wie  ein  Welpe,  während  sie  für  immer  und  ewig  vor  der  großen  Puuhbah  anbeten

„Was  ist  mit  Dämonen  und  anderen  bösen  Geistern,  Chief?  Ich  habe  gelesen,  wo  viele  glauben,  dass  Geister  

einfach  Dämonen  sind?  Gibt  es  dort  auf  der  anderen  Seite  auch  Dämonen?“
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Ich  persönlich  habe  in  dieser  ersten  Nacht  sehr  viel  über  Geister  gelernt,  ich  hoffe,  dass  andere  davon  

genauso  viel  mitnehmen  werden  wie  ich.  Es  ist  jedoch  an  der  Zeit,  Ihnen  den  zweiten  Hinweis  zu  geben,  wo  

Sie  den  zweiten  Tag  entdecken  können.

„Die  Antwort  darauf  ist  ziemlich  kompliziert,  aber  während  wir  in  den  nächsten  Tagen  weitermachen,  

werde  ich  Ihnen  alles  nach  und  nach  erklären.  Wenn  Sie  jedoch  das  Programm  herausfordern,  beginnt  Ihre  

Seele  zu  erwachen.

Hinweis  Nr.  2  ist  einfach,  aber  etwas  kompliziert:  „DER  TEMPEL  VON  SINAWAVA!

Tim  beginnt,  die  Nachricht  an  den  Leser  der  Codes  zu  senden,  und  das  ist

Wenn  Sie  sich  endlich  befreien,  werden  Sie  entweder  von  einem  Boten  empfangen,  der  vom  Panem  Vitae  oder  

sogar  vom  Panem  Vitae  selbst  gesendet  wurde,  oder  Sie  werden  anderen  einfach  nicht  folgen,  die  darauf  warten,  in  den  

Tunnel  des  Lichts  einzuziehen.“

Aber  wähle  weise!“

was  er  berichtet.

"Wo  würdest  du  dann  hingehen?"
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„Ich  hoffe,  Sie  haben  das  Gespräch  am  ersten  Tag  mit  dem  Chief  und  mir  genossen.

„Wenn  Sie  nicht  getroffen  werden,  gehen  Sie  in  die  Dunkelheit,  mein  Freund,  tief  in  die  Dunkelheit;  

und  hör  nicht  auf,  nicht  einmal  umzudrehen,  schau  nicht  zurück.  Gehen,  rennen,  fliegen  Sie  weiter,  was  auch  

immer  Sie  im  Dunkeln  tun  müssen,  bis  es  wieder  hell  wird.  Denn  es  gibt  keine  Angst,  wenn  das  wahre  Licht  

bereits  in  dir  ist.“

ENDE  DES  ERSTEN  TAGS:
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Das  verlorene  Tagebuch

Tim  hinterließ  mir  einen  weiteren  Hinweis,  um  mehr  über  den  fehlenden  Text  des  Tagebuchs  

zu  erfahren.  Der  Hinweis  war  einfach:  ‚Der  Tempel  von  Sinawava  und  weise  zu  wählen.'  

Offensichtlich  musste  ich  zurück  zum  Buch  meines  Vaters  gehen  und  in  den  Bereich  schauen,  wo  

er  den  zweiten  Notizblock  kopierte.

Ich  schätze,  das  bedeutet,  dass  ich  dorthin  reisen  muss.  Ich  bin  nicht  so  weit  vom  Zion  

National  Park  entfernt  und  habe  einen  Parkpass.  Ich  fahre  einfach  dorthin  und  nehme  dann  das  

Touristen-Shuttle  zurück  zum  Tempel  von  Sinawava  und  schaue,  ob  ich  Tims  Weg  zurückverfolgen  

und  herausfinden  kann,  welches  Symbol  für  mich  übrig  geblieben  sein  könnte,  um  es  zu  finden.

Darin  werden  Informationen  über  Tims  Reise  zum  Tempel  von  offenbart

Es  ist  eine  wunderschöne  Fahrt  auf  der  Straße  zwischen  Mount  Carmel,  wo  sie  die  

Highways  89  und  9  kreuzt.  Wenn  Sie  den  Highway  9  nehmen,  beginnen  Sie  die  21  km  lange  Fahrt  

zum  Park  selbst  und  dann  die  langsame  Fahrt  durch  den  Park,  die  Sie  in  den  Tunnel  führt  und  

dann  durch  die  Serpentinen  für  weitere  12-

Sinawa.  Ich  bin  sicher,  dass  der  nächste  Hinweis  in  diesem  Teil  der  Welt  sein  muss.

Meilen.

Als  ich  anfing,  das  Buch  meines  Vaters  zu  lesen,  kam  ich  an  die  Stelle,  an  der  Tim  und  der  

Häuptling  den  Bereich  der  Sinuswelle  betraten.  Er  erklärte,  der  Name  Sinawava  solle  die  Leute  

davon  abhalten,  sie  glauben  zu  machen,  es  sei  einfach  ein  indischer  Name,  obwohl  es  sich  

tatsächlich  um  einen  Ort  handelte,  an  dem  eine  geografische  Umsiedlung  möglich  war.  Die  'E's'  

wurden  einfach  durch  die  'A's'  ersetzt  und  voila,  die  Verschwörung  verwandelte  sich  in  einen  

ausgefallenen  indischen  Namen.
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(7)  Die  drei  Tonkrüge

Als  ich  die  Passage  überflog,  bemerkte  ich  etwas,  das  ich  vorher  nie  wirklich  gesehen  

hatte,  als  ich  diesen  Teil  früher  gelesen  hatte.  Tim  enthüllte,  dass  in  der  Region,  in  der  sie  durch  

die  Wand  gingen  und  in  die  Antarktis  umsiedelten,  einige  Symbole  an  der  Wand  der  Mesa  waren.
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Heute  entspricht  der  Tunnel  nicht  mehr  ganz  den  Anforderungen  des  modernen  

Verkehrs.  Da  der  Tunnel  selbst  sehr  eng  ist,  können  größere  Fahrzeuge  nur  schwer  

einfahren.  Dabei  ist  insbesondere  während  der  Reisesaison  zwingend  vorgeschrieben,  dass  

der  Verkehr  nur  einspurig  geführt  wird.

zu  dieser  Zeit.

vor  Jahren  in  einer  früheren  Zeitschleife,  wo  es  keine  Straßen,  keine  Transportmittel  gab.

Sie  lassen  den  Verkehr  von  der  einen  Seite  zuerst  einfahren  und  dann,  wenn  dieser  

Verkehr  seine  Reise  vollständig  abgeschlossen  hat,  kann  die  andere  Seite  durchmanövrieren.

Ich  bin  gerade  zum  Tunnel  gekommen,  ich  hatte  angehalten,  um  ein  wenig  mehr  in  

mein  Protokoll  zu  schreiben,  damit  ich  mich  an  alles  erinnern  kann,  wie  Tim  es  getan  hat.  

Unmittelbar  vor  dem  Tunneleingang  gibt  es  eine  Stelle,  an  der  Sie  links  von  der  Straße  

abfahren  und  dann  Ihr  Fahrzeug  parken  und  auf  Wunsch  sogar  ein  wenig  in  der  Umgebung  
wandern  können.

Sobald  man  im  Park  ist,  wird  man  von  der  Schönheit  der  Berge  und  Mesas,  der  

Tierwelt,  der  Ruhe  und  vielem  mehr  fasziniert.  Es  muss  einer  der  schönsten  Orte  der  Erde  

sein.

Ich  habe  es  endlich  durch  den  Tunnel  und  die  Serpentinen  geschafft,  während  es  sich  

nach  unten  und  um  und  durch  den  Park  manövriert,  und  habe  es  zum  Haupt-Shuttle-Zentrum  

in  der  Stadt  Springdale  geschafft.

Der  Tunnel  selbst  ist  unglaublich.  Es  ist  1,1  Meilen  durch  Bergfelsen.  Es  wurde  in  den  

1920er  Jahren  gebaut  und  schließlich  1930  fertiggestellt.  Es  wurde  am  4.  eingeweiht

Den  Tunnel  und  den  Verkehr  zu  passieren,  ist  oft  der  schwierigste  Teil  der  Reise,  oft  

mit  Verzögerungen,  die  manchmal  ein  oder  zwei  Stunden  dauern.  Und  doch  kann  ich  mich  

nur  fragen,  wie  diese  Wanderung  für  den  Chief  und  Tim  zu  Fuß  800-
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vom  Juli  desselben  Jahres  als  der  größte  von  Menschenhand  geschaffene  Tunnel  in  den  Vereinigten  Staaten,
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Während  der  Saison  darf  man  nicht  in  den  Park  hineinfahren,  es  sei  denn,  man  hat  

einen  speziellen  roten  Pass ...  Ich  schreibe  jetzt,  während  ich  mit  dem  Shuttle  durch  die  

schönste  Landschaft  und  das  schönste  Berggebiet  des  ganzen  Planeten  fahre.

Das  Schwierigste  ist,  dass  es  im  Hochland  regnen  und  dann  eine  große  Überschwemmung  

im  Park  verursachen  kann,  ohne  dass  jemand  weiß,  dass  sie  kommt.  So  schön  der  Park  auch  für  die  

Augen  ist;  es  ist  auch  tödlich,  und  viele  haben  dort  ihr  Leben  verloren.

An  jedem  Ort  können  Touristen  aus  dem  Shuttle  aussteigen  und  dann  auf  den  Wegen  zu  

Orten  wie  Angel's  Landing  und  Emerald  Pools  Trail  wandern  oder  einfach  in  der  Lodge  anhalten,  um  

Essen  und  Erfrischungen  zu  sich  zu  nehmen.  Üblicherweise  fährt  tagsüber  bis  ca.  21:00  Uhr  an  allen  

Haltestellen  mehrmals  pro  Stunde  ein  weiterer  Shuttle.

überall,  um  sich  vor  dieser  potenziellen  Katastrophe  zu  hüten.

Die  Fahrt  dauert  45  Minuten,  um  zum  Tempel  von  Sinawava  zu  gelangen.  Unterwegs  hält  der  

Shuttle  an  einzigartigen  Orten  wie  dem  Zion  Museum,  Canyon  Junction  und  dem  Court  of  the  

Patriarchs,  der  Zion  Lodge,  der  Grotte,  dem  Weeping  Rock,  Big  Bend  und  schließlich  dem  Temple  of  

Sinawava.

Das  Wasser  ist  heute  ziemlich  hoch  und  lebhaft  aufgrund  einer  kürzlichen  Regenflut.  

Manchmal  kann  es  so  schnell  regnen,  dass  bestimmte  Bereiche  des  Parks  innerhalb  von  Minuten  bis  

zu  und  mehr  als  50  Fuß  in  die  Schluchten  überflutet  werden  können.  Warnungen  sind
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Wir  haben  jetzt  den  Tempel  von  Sinawava  betreten.  Als  ich  meine  Wanderung  zum  Fluss  

beginne,  musste  ich  anhalten  und  mich  ein  wenig  ausruhen,  da  die  Reise  mich  dazu  führt,  den  Fluss  

genau  dort  zu  überqueren,  wo  Tim  es  erwähnt  hatte.

Wo  ich  jetzt  bin,  wäre  es  eine  Herausforderung,  an  der  von  Tim  erwähnten  Stelle  etwa  750  

Fuß  stromabwärts  zu  überqueren.

Sobald  wir  den  Tempel  von  Sinawava  erreicht  haben,  werde  ich  versuchen,  zurückzuverfolgen,  

wo  Tim  hinübergegangen  ist,  und  versuchen,  die  von  Tim  erwähnten  Symbole  zu  lokalisieren,  die  

sich  an  der  Mesa-Wand  befanden.  Ich  glaube,  dort  werde  ich  den  nächsten  Hinweis  finden,  hoffe  ich  

zumindest.
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Es  ist  ungefähr  eine  Stunde  her,  dass  ich  gesucht  habe,  in  diesem  Moment  entdeckte  ich  

endlich  die  Mauer,  die  hinter  Buschwerk  und  Bäumen  versteckt  war.  Es  war  keine  einfache  Aufgabe,  

dies  zu  finden,  es  ist  sehr  gut  abgedeckt.

Ich  habe  es  endlich  zu  der  Mesa  geschafft,  von  der  ich  glaube,  dass  Tim  sie  erwähnt  hat,  ich  

habe  überall  gesucht,  um  diese  Wand  zu  finden.  Ich  hoffe  wirklich,  dass  sich  dies  nicht  als  wilde  

Gänsejagd  herausstellt,  denn  wie  sollte  ich  in  Zukunft  Hinweise  finden,  um  das  verlorene  Tagebuch  

wiederzubeschaffen?

„Überqueren  Sie  den  Fluss  erneut  und  bewegen  Sie  sich  1152  Fuß  stromaufwärts.  Ein  

Baumbestand  an  den  Koordinaten  wird  Ihren  Schatz  enthüllen.  Graben!'
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Erstaunlich,  da  sind  sie,  ich  habe  die  Symbole  gefunden,  das  war  auf  die  Wand  gedruckt.

37°17'28.86"N  -  112°56'51.23"W

Ich  habe  mich  entschieden,  den  Fluss  früher  flussaufwärts  zu  überqueren,  wo  die  Strömung  

weniger  aktiv  ist.

Nachdem  die  Symbole  entziffert  und  festgestellt  wurden,  dass  ein  zusätzlicher  Geo-Standort  

angegeben  wurde,  wurde  dies  enthüllt.
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ich  die  Nachricht  herausgefunden  hatte,  warf  ich  einen  doppelten  Blick  auf  die  Mesa-

Wand  und  die  Nachricht  verschwand  direkt  vor  meinen  Augen.  Nicht  nur  wird  niemand  diese  

Nachricht  jemals  wieder  finden  oder  den  nächsten  Hinweis  erhalten,  sondern  das  Tor  über  

die  Sinuswelle  wird  für  alle  anderen  für  immer  unentdeckt  bleiben.

Ich  muss  lachen,  ich  habe  die  1152-Fuß-Reise  gemacht,  als  ich  den  Fluss  erneut  

überquert  hatte,  um  auf  die  richtige  Seite  zurückzukehren,  es  war  offensichtlich,  wo  Tim  alles  

vergraben  hatte,  was  ich  entdecken  sollte.  Offensichtlich  platzierte  er  einige  Steine  in  einem  

Kreis,  es  war  ein  offensichtlicher  Kreis,  und  dann  war  innerhalb  des  Kreises  ein  Gebüsch,  das  

ein  X  bildete,  so  wie  X  die  Stelle  markiert.

Würde  der  Chief  wirklich  wollen,  dass  dies  bekannt  wird,  damit  andere  es  finden  können?  Oder  war  das  alles  

auch  nur  ein  Trick,  um  mir  die  Hinweise  zu  geben,  die  ich  finden  sollte?
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Nun,  das  ist  eine  Vermutung,  aber  ich  glaube,  dass  Tim  diese  erstaunliche  Reise  in  die  

Antarktis  hatte,  aber  ich  habe  meine  Zweifel,  ob  das  Gebiet,  in  das  er  geographisch  verlegt  

werden  sollte,  hier  war  oder  nicht.

Meine  nächste  Aufgabe  ist  es,  den  vergrabenen  Schatz  zu  finden.  Ich  habe  keine  

Möglichkeit,  diese  Koordinaten  einzuwählen.  Vielleicht  wird  dies  in  Zukunft  zu  Second-Hand-

Technologie,  aber  heute  müssten  wir  die  Expertise  von  jemandem  auf  dem  Gebiet  der  

Geolokalisierung  finden,  wie  ich  es  auch  getan  hatte,  als  ich  die  ursprüngliche  Höhle  lokalisierte.

In  diesem  Moment  wünschte  ich,  ich  hätte  die  Wand  berührt,  um  zu  sehen,  was  passiert.  

Als  Tim  es  tat,  ging  seine  Hand  wie  von  Zauberhand  durch  die  Wand.  Natürlich  war  ich  in  

diesem  Moment  mehr  daran  interessiert,  den  nächsten  Hinweis  zu  bekommen  und  ihn  zu  

entschlüsseln.

Ich  möchte  nicht  wirklich  zurückkehren  müssen,  um  diese  Informationen  zu  erhalten,  ich  

hoffe,  dass  ich  einige  Hinweise  in  der  Gegend  sehen  kann,  die  Tim  erwähnt  hat,  die  Entfernung  

von  der  Mauer  war  ziemlich  detailliert,  1152  Fuß,  das  ist  ziemlich  genau.  Das  Fehlen  eines  

absoluten  Standorts  könnte  jedoch  ein  ernsthaftes  Handicap  bei  der  Lokalisierung  dieser  

Region  verursachen.

Ich  versuchte  an  diesem  Punkt,  es  zu  berühren,  aber  es  war  eine  feste  Oberfläche.  Ich  

begann  mich  zu  fragen,  ob  das  Tor  geschlossen  war  oder  überhaupt  jemals  hier  war.
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Das  Kunstwerk  war  unglaublich.  Es  war  spektakulär.  Ich  dachte  immer  wieder,  ich  will  

diese  Gegenstände  nicht  zerstören,  aber  wie  bei  allen  anderen  gab  es  keine  Möglichkeit,  

hineinzukommen,  weil  sie  mit  demselben  Tonmaterial  verstopft  waren,  aus  dem  die  anderen  

Gläser  hergestellt  waren.

Es  war  offensichtlich  eine  Art  Kiste,  aber  sehr  alt  und  verfallen.  Dann  fing  ich  an,  die  

Box  oben  und  innen  zu  entfernen,  schön  in  etwas  schwerem  Metall  platziert
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Dann  erinnerte  ich  mich  an  den  letzten  Hinweis,  den  Tim  mir  hinterlassen  hatte,  er  

sagte,  „sich  weise  zu  entscheiden“.  Ich  fragte  mich,  was  er  meinte.  Ich  glaube,  er  meinte,  

dass  nur  eines  dieser  Gläser  den  Hinweis  hat,  aber  warum  war  es  wichtig,  dass  ich  weise  

wähle.  Gibt  es  etwas  Wichtiges  an  den  Gläsern  selbst,  fragte  ich  mich?

Plastik  aussehend  waren  drei  Tonkrüge.

Ich  beschloss,  diese  Gläser  mit  mir  zurück  zu  tragen,  bis  ich  eine  Lösung  finden  konnte

Ich  sagte  mir…  „WIEDER?“

Ich  frage  mich,  wie  das  nach  der  Jahrtausend-Zeitschleife  möglich  war,  aber  dann  

erinnerte  ich  mich  daran,  dass  alle  Ereignisse  zur  gleichen  Zeit  stattfinden.  Und  alles  ist  Teil  
desselben  Traums.

das  machte  Sinn  für  das,  was  Tim  zu  enthüllen  versuchte.

Ja,  genau  wie  die,  die  ich  zuvor  gesehen  habe  und  die  einige  Hinweise  enthielten.  Aber  
diese  waren  viel  kleiner.  Diese  hatten  einen  Durchmesser  von  etwa  fünf  Zoll  und  eine  Höhe  

von  etwa  zwölf  Zoll.  Die  Seiten  waren  abgerundet,  größer  in  der  Mitte  und  kleiner  oben  und  

unten.  Und  anders  als  früher  gab  es  außen  keine  Symbole.

Zum  Glück  hatte  ich  in  meinem  Rucksack  eine  kleine  Camping-Klappschaufel  dabei.  

Ich  wusste,  dass  es  möglich  ist,  dass  ich  so  etwas  brauche.  Dann  fing  ich  an  zu  graben,  ich  

grub  mich  nur  etwa  einen  Fuß  in  die  Erde  und  dann  stieß  ich  auf  ein  Stück  Holz.
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steckte  zwei  davon  in  meinen  Rucksack  und  trug  eines  bei  mir.  Als  mich  jemand  

fragte,  was  ich  bei  mir  trage,  sagte  ich  nur,  ich  hätte  es  in  einem  Geschäft  gekauft,  und  Sie  

sollten  zu  einem  der  Geschäfte  gehen,  die  Artefakte  im  indischen  Stil  verkaufen,  und  vielleicht  

auch  eines  davon  finden.  Mir  wurde  klar,  dass  ich  ein  wenig  geflunkert  hatte,  aber  es  hat  die  

Leute  abgeschreckt,  wo  ich  sie  entdeckt  habe.  Ich  wollte  nicht,  dass  die  Parksicherheit  sie  

mir  wegnimmt,  da  ich  sie  auf  dem  Land  der  Nationalparkregierung  gefunden  habe.
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Ich  frage  mich,  wie  der  Chief  und  Tim  das  hinbekommen  haben,  um  die  beiden  Vasen  herzustellen

Als  ich  nach  Hause  zurückkehrte,  schaute  ich  mir  immer  wieder  alle  Gläser  an  und  eines  davon  

fiel  als  außergewöhnlich  und  anders  auf.  Dann  brachte  ich  diese  Tonvasen  zu  einem  Experten,  um  

herauszufinden,  ob  etwas  Besonderes  an  ihnen  war.

das  hatte  keinen  Wert,  es  musste  zu  meiner  Zeit  gewesen  sein  und  vielleicht  wurden  sie  in  letzter  Zeit  

sogar  in  die  Erde  gepflanzt.  Aber  alle  drei  aus  verschiedenen  Epochen  zusammen  zu  haben,  das  ist  

umwerfend.  Ich  habe  den  Gutachter  dann  noch  einmal  nach  der  wertvollen  Vase  gefragt:  „Was  meinst  du  

mit  einem  Vermögen,  wie  viel  ist  sie  wert?“

Ich  muss  zugeben;  Ich  war  gelinde  gesagt  sprachlos,  als  der  Experte  diese  Worte  sprach.

Sie  antwortete  schnell:  „Oh,  ich  würde  sagen,  ungefähr  ¼  Million  Dollar.“

„Diese  drei  Tongefäße  sind  sehr  interessant,  aber  was  am  einzigartigsten  ist  und  sich  von  allen  

unterscheidet,  zwei  davon  sind  Kopien,  Repliken,  etwas  Zeitgenössisches,  das  andere  ist  ein  Original.“

"Heiliger  Rauch!"  erwiderte  ich.

Ich  fragte  sie:  „Was  meinst  du  mit  Kopien?“  Sie  sagte  mir:  „Die  ursprünglichen  Daten  sind  etwa  

850  Jahre  alt,  die  anderen  beiden,  nun,  sie  könnten  gestern  gemacht  worden  sein.“  Sie  sagte:  „Mein  

Freund,  du  hast  ein  Vermögen,  dir  mit  diesem  in  die  Augen  zu  starren,  das  ist  wirklich  ein  Original.“
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Dann  nahm  ich  die  drei  Krüge  mit  zurück  und  dann  begann  ich  zu  begreifen,  warum  Tim  

sagte,  wähle  weise.  Ich  müsste  verrückt  sein,  wenn  ich  dieses  Werk  zerstört  hätte

und  stand  auf  und  warf  es  hin  und  zerschmetterte  es  zu  einer  Lehmkatastrophe.

Während  ich  auf  den  Boden  schaute  auf  die  Teile  des  zweiten  Krugs,  siehe  da,  da  war  mehr  

Schrift  auf  dem  zweiten  Stöpsel,  die  auch  übrig  blieb,  nachdem  der  Krug  in  Stücke  gebrochen  wurde.  

Es  zeigte  sich  einfach-

Da  entschied  ich  mich,  hier  geht  es,  als  ich  eines  der  anderen  Gläser  aufhob

Jetzt  begann  ich  mir  Sorgen  zu  machen.  Tim  sagte  mir,  ich  solle  weise  wählen.  Auf  keinen  Fall  hätte  

er  gewollt,  dass  ich  das  größte  Gut  von  allen  vernichte  und  dann  vernichte.

Da  wurde  mir  langsam  klar,  dass  ich  schlecht  gewählt  hatte.  Es  begann  sich  so  anzufühlen,  als  wäre  ich  es

warum  ich  nichts  gefunden  habe.  Es  gab  keinen  Text,  nichts  zu  finden.

Als  ich  für  den  Text  des  zweiten  Tages  herumkramte.  Ich  wurde  immer  sauer

"Reichtum  liegt  im  Wissen,  nicht  im  Geld."
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'Wert  ist  sein  eigener  Beweis  für  seinen  Wert.'

Ich  sah  mir  die  zerbrochenen  Teile  genau  an  und  fand  immer  noch  nichts,  bis  ich  zum  

Stopfenteil  des  Glases  kam.  Es  war  etwas  von  innen  darauf  geschrieben.

Es  enthüllte  diese  Worte.

getestet  werden.  Und  ich  nehme  an,  das  ist  wahr,  all  dies  ist  eine  Prüfung  der  Seele.  In  diesem  

Moment  war  ich  gezwungen,  mich  meinem  eigenen  Rätsel  und  meinen  eigenen  Grenzen  zu  stellen.  

Kann  ich  dieses  dritte  Glas  zerstören,  das  eine  Viertelmillion  Dollar  wert  ist?

der  Kunst  zusammen  mit  ihrem  geschätzten  Wert.

Wieder,  wie  zuvor,  war  nichts,  absolut  nichts  darin.

Ich  begann  mich  zu  fragen,  ob  Tim  einen  Fehler  gemacht  hatte,  ob  er  vergessen  hatte,  einen  Teil  

des  Tagebuchs  hier  reinzulegen.  Dann  wurde  ich  gezwungen,  das  andere  Glas  zu  nehmen  und  es  in  Stücke  

zu  schlagen.
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das  Wissen  darin  wertvoller?

Denn  die  Worte,  die  geschrieben  wurden,  sagten  …

Ich  musste  nicht  zweimal  darüber  nachdenken,  nachdem  ich  darüber  nachgedacht  hatte.  

Ich  warf  das  Glas  auf  den  Boden  und  es  spritzte  überall  hin  und  enthüllte  den  offensichtlichen  

Inhalt  von  „Tag  Zwei“  von  Tims  Tagebuch,  wie  zuvor  in  einer  fest  in  Plastik  eingewickelten  

Schriftrolle.

Ich  wusste,  was  zu  tun  war,  aber  es  fiel  mir  schwer,  mich  davon  zu  überzeugen,  dass  es  
die  weise  Entscheidung  war.
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Dann  begann  ich  mich  zu  fragen,  ob  diesmal  irgendetwas  auf  dem  Stecker  aufgedruckt  

war,  das  Worte  der  Weisheit  enthüllen  würde.  Als  ich  den  Schutt  durchsuchte,  stieß  ich  auf  den  

3.  Stecker,  genau  wie  ich  es  mit  den  anderen  beiden  getan  hatte.

Dann  sammelte  ich  jeden  Gedanken  in  meinem  Kopf  und  versuchte,  mich  davon  zu  

überzeugen,  dass  dies  tatsächlich  die  richtige  Schlussfolgerung  war.  Ich  hob  das  Glas  über  

meinen  Kopf,  etwas  zitternd  und  etwas  schwerer  atmend.

Darin  erkannte  ich  die  Buchstaben,  die  ich  früher  nicht  übersetzt  hatte,  als  ich  Tims  ersten  

Tag  des  Tagebuchs  las,  als  der  Chief  und  Tim  darüber  gelacht  hatten,  was  auf  dem  Stecker  

geschrieben  war,  den  der  Chief  in  den  Ton  geschrieben  hatte.  Ich  habe  die  Buchstaben  zuerst  

nicht  erkannt,  weil  sie  in  einer  anderen  Form  geschrieben  waren.

Ich  sagte,  William,  mein  Junge,  willst  du  wirklich  250.000  Dollar  wegwerfen,  nur  um  mehr  

von  dem  zu  bekommen,  was  der  Chief  Tim  beigebracht  hat?  In  diesem  Moment  wurde  mir  dann  

klar,  was  Tim  damit  gemeint  hatte,  dass  der  Wert  sein  eigener  Beweis  für  seinen  Wert  ist.

Ich  musste  lachen,  so  wie  der  Chief  und  Tim  vor  so  langer  Zeit  gelacht  hatten.

Was  noch  wichtiger  ist,  aus  der  Hölle  befreit  und  aus  diesem  ewigen  Gefängnis  befreit  zu  

werden,  oder  ein  paar  Dollar  zu  behalten  und  sich  mit  einem  neuen  Ticket  in  der  Hand  und  ohne  

Geld  auf  die  Rückreise  vorzubereiten.
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__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

SCHLÜSSEL

SCHREIBEN  SIE  ES  HIER  EIN:
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Oh,  nun,  es  ist  an  der  Zeit,  dass  Sie  es  herausfinden,  und  dann  werden  Sie  dasselbe  Lachen  haben  

wie  wir  alle.  Nachfolgend  finden  Sie  die  Schlüsseltabelle  für  diese  spezifischen  Symbole.  Verwenden  Sie  

sie,  um  die  letzten  Wörter  auf  dem  Glas  unten  herauszufinden.

Chiffre
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Ich  bin  du  und  du  bist  ich,  aber  wenn  ich  in  einem  fortgeschrittenen  Zustand  bin,  dann  musst  du  auch  in  diesem  selben  

Zustand  sein,  und  doch  scheinst  du  jetzt  noch  nicht  bereit  zu  sein.  Wie  können  Sie  das  vereinbaren?“

(8)  Tag  2  –  Kopien  helfen  anderen

Denken  Sie  darüber  nach  …  Die  Seele  muss  zuerst  erwachen,  bevor  Sie  beginnen,  diese  Wahrheiten  zu  erkennen,  richtig?

„Tim,  ist  dir  schon  aufgefallen,  dass  ich  hier  bin  und  du  dort  bist,  aber  in  Wahrheit  sind  wir  gleich?  Was  ich  Ihnen  gleich  

sagen  werde,  wird  Ihre  Erinnerung  für  eine  Weile  in  diesem  Traum  hinterlassen,  Sie  werden  diese  Informationen  nicht  bis  später  

behalten?

„Weil  ich  deine  erwachte  Seele  bin!

"Ich  denke  nicht."

„Natürlich  sind  wir  das,  ich  bin  deine  erwachte  Seele,  aber  aus  einer  anderen  Zeit.  Ich  verbinde  mich  mit  dir  in  der  

Vergangenheit,  um  dich  über  deine  Zukunft  zu  unterrichten,  die  für  dich  noch  nicht  geschehen  ist,  aber  für  mich  schon  lange  vorbei  

ist.  Sind  Sie  nicht  im  geringsten  besorgt,  wie  das  möglich  ist?“

„Chief,  wollen  Sie  mir  sagen,  wir  sind  dieselbe  Person?“

Hättest  du  irgendetwas  davon  erfahren  können,  wenn  deine  Seele  nicht  zu  erwachen  begann?“

Genauso  wie  die  drei  Krüge,  die  ich  für  den  späteren  Aspiranten  entworfen  habe,  waren  zwei  Kopien,  einer  war  echt.

„Natürlich  bin  ich  das,  ich  habe  nie  wirklich  verstanden,  dass  wir  dieselbe  Person  oder  dasselbe  Wesen  sind.  Wie  kommt  

es  dann,  dass  ich  das  zum  ersten  Mal  lerne,  wenn  ich  schon  alles  weiß?“

Der  Chief  lacht…  „Es  wäre  schön,  wenn  wir  alles  wüssten,  aber  davon  sind  wir  weit  entfernt.  Was  ich  weiß,  basiert  jedoch  

auf  dem,  was  Sie  jetzt  lernen.  Ihnen  scheint  es  jedoch,  dass  ich  zuerst  zu  Ihnen  komme  und  Sie  dann  nach  mir  kamen.  Es  ist  ein  

seltsames  Paradoxon,  das  zu  sehen.
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„Wie  kann  ich  deine  Kopie  sein?“

In  Wahrheit  bist  du  meine  Kopie.“

Zweiter  Tag  –  Nachahmung  ist  die  aufrichtigste  Form  der  Schmeichelei
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„Ich  denke,  nur  in  dem  Sinne,  diese  Erfahrung  zu  leben.“

„Ja,  in  der  Tat!“

„Äh,  das  stimmt  teilweise.  Du,  das  wahre  Du,  bist  die  Seele,  was  du  als  Tim  Trovel  erlebst,  nichts  davon  ist  real.  Du  

hattest  dein  wahres  Selbst  vergessen  und  wer  du  wirklich  bist.  deshalb,  die

„Denn  die  Person,  die  Sie  hier  sind,  ist  einfach  eine  Erfindung  Ihrer  Vorstellungskraft,  die  Ihnen  durch  den  

programmierten  Traum  gebracht  wird.  Sie  stellen  sich  vor,  Tim  E.  Trovel  zu  sein.  Du  denkst  nicht,  dass  du  wirklich  Tim  Trovel  

bist,  oder?

Dieses  Programm  wurde  vor  langer  Zeit  beendet,  was  übrig  bleibt,  ist  eine  virtuelle  Erinnerung  an  Ihr  Semester  

innerhalb  des  Programms.  Du  bist  eine  Kopie;  Du  bist  nicht  real,  nur  die  Seele  ist  real.“

„Bist  du  bereit  für  die  Antwort?“

„Bei  George,  du  hast  recht.  Das  hat  mich  noch  nie  getroffen.  Ich  glaube,  ich  verstehe,  ich  bin  eine  Seele,  eine  Seele,  

die  in  dieser  illusorischen  Welt  in  einem  Avatar  verkörpert  ist,  der  in  der  Sendung  als  Tim  Trovel  bekannt  ist.“

„Okay  Chief,  das  verwirrt  mich,  wie  kann  ich  nicht  echt  sein?“

Denken  Sie  daran,  dass  Sie  sich  in  einem  Programm  befinden.  Ein  Programm,  das  in  einer  Schleife  weiterarbeitet.
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„Nicht  wirklich  Chief.  Wenn  du  ich  bist,  wie  ist  es  möglich,  dass  du  mich  trainierst?  Wie  könnte  ich  irgendetwas  davon  wissen,  

es  sei  denn,  du  hättest  es  mir  zuerst  beigebracht?  Aber  wenn  ich  du  bin,  dann  weiß  ich  das  schon,  aber  ich  weiß  es  nicht.  Es  ist  

wirklich  verwirrend.“

„Also,  für  wen  hältst  du  dich  wirklich?  Wenn  Sie  nicht  Tim  Trovel  sind,  dann  sind  Sie  offensichtlich  jemand  anderes.  

Ist  Ihnen,  genau  wie  Ihr  Name,  noch  nie  in  den  Sinn  gekommen,  dass  Ihr  Name  TIME  TRAVEL  zu  sein  scheint  –  Tim  E.  Trovel,  

und  zufällig  lernen  Sie  das,  nachdem  Sie  Time  Travel  erlebt  haben?“

„Was  Sie  in  dieser  Zeit  für  sich  selbst  halten,  ist  schon  längst  durchgesickert.

„Ich  bin  deine  erwachte  Seele,  die  zu  dir  kommt,  um  dich  auf  dein  Erwachen  vorzubereiten.  Ist  irgendetwas  davon  

sinnvoll?“
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Das  verlorene  Tagebuch  „du“  

hier  ist  Teil  einer  endlosen  Zeitschleife,  in  der  ihr  als  multiple  Persönlichkeiten  existiert,  

des  Seelenverstandes,  nicht  der  Seele  selbst,  wobei  Tim  Trovel  zufällig  einer  der  Avatare  

ist,  die  ihr  erlebt  dieser  Moment  im  Traum.

„Habe  ich  dich  gerade  richtig  gehört,  meine  Seele  ist  zu  einer  anderen  Zeit  in  einer  anderen  Welt,  auch  wenn  ich  

dieses  Reich  erlebe?“

"Richtig!  Dann  verstehen  Sie,  wenn  ich  Ihre  Seele  bin,  wer  war  zuerst  da,  der  Häuptling  oder  Tim?“

„Ja,  Tim,  du  hast  richtig  gehört,  und  das  alles  wird  dir  während  unserer  Reise  erklärt.

„Das  wärst  du,  ähm,  denke  ich;  du  Chef?  Das  ist  mir  alles  fremd.“

Wie  drei  seltene  schöne  und  exotische  Krüge,  aber  nur  eines  hat  einen  wirklichen  Wert,  und  das  ist  dasjenige,  das  

das  Tagebuch  des  nächsten  Tages  enthält.  Es  ist  nicht  das,  was  Sie  von  außen  sehen,  sondern  was  Sie  von  innen  sehen.

„Dann  insgesamt  gesagt,  Ihre  Seele  erfährt  sich  selbst  als  Tim,  Ihre  Seele  lernt  über  diesen  Weg.  Die  Seele  steht  

jedoch  an  erster  Stelle  und  Tim  an  zweiter  Stelle.  Daher  weiß  die  Seele  schon,  was  Tim  noch  nicht  weiß.

„Dann  fragen  Sie  sich,  wer  zuerst  aufwacht,  der  Chief  oder  Tim?“

Folglich  ist  Tim  eine  Restkopie  der  Erfahrung  der  Seele,  die  bereits  vor  langer  Zeit  passiert  ist.“

Das  wahre  Du  ist  die  Seele,  alles  andere  ist  ein  Programm,  das  die  Seele  bedeckt,  um  dich  zum  Vergessen  zu  

bringen  oder  dich  in  eine  andere  programmierte  Erinnerung  oder  eine  falsche  Erinnerung  zu  bringen.  Sie  müssen  sich  fragen,  

was  zuerst  da  war,  Tim  Trovel  oder  Ihre  Seele?“
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„Das  wäre  der  Chef.“

Dann  ist  Ihr  wahres  Ich  offensichtlich  die  innere  Seele  und  nicht  Ihr  äußerer  Körper.  Deine  Seele  existiert  zu  einer  

anderen  Zeit  in  einer  anderen  Welt,  selbst  während  du  alles  erlebst,  was  du  durchmachst.“

„Offensichtlich  hat  meine  Seele  das  getan.“
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„Nun,  natürlich  bist  du  das,  denn  deine  Seele  ist  erwacht  und  offenbart  dir  jetzt,  was  das  Erwachen  an  diesem  

bestimmten  Punkt  in  deinem  Traum  war.  Verstehst  du  es  immer  noch  nicht?  Tim,  du  bist  die  erwachte  Seele,  du  bist  ich,  nur  

deine  Resterinnerung,  Tim  zu  sein,  erkennt  das  noch  nicht.

Daher  sind  Sie  eine  Kopie  Ihrer  Seele,  die  eine  einzigartige  Erfahrung  durchlebt.  Jetzt  beginnt  „du“,  die  Kopie  zu  sein,  

das  Erwachen  der  Seele  in  sich  aufzunehmen.  Dabei  werden  Sie  sich  des  Chefs  bewusst,  der  Sie  auf  einer  höheren  Ebene  

des  Erwachens  sind.

Wenn  es  bedeuten  würde,  dass  wir  nur  erwachen  und  dann  frei  sein  müssten,  wäre  es  schon  längst  passiert.  Aber  

jede  Seele  erwacht  zu  unterschiedlichen  Zeiten.  Jedes  Erwachen  kann  zu  einer  anderen  Seele  oder  zum  Erwachen  einer  

Seele  führen.

Das  ist  der  wahre  Geist  des  Caelestus  Pater.  Es  geht  darum,  einander  zu  helfen.  Denken  Sie  daran,  dass  der  

Schlüssel  des  Panem  Vitae  in  jeder  Generation  von  einem  Vater  an  den  Sohn  weitergegeben  wurde,  dies  war  ein  Symbol  

dafür,  wie  alles  funktioniert.“

Was  der  Chef  zu  sein  scheint,  der  dich  lehrt,  veranlaßst  du  dich,  dich  zu  erinnern,  wenn  es  erwacht.  Und  obwohl  du  

das  alles  weißt,  als  Tim,  scheint  alles  brandneu  zu  sein,  aber  für  mich  ist  es  eine  längst  vergangene  Erinnerung.  Der  Chef  ist  

also  einfach  Ihr  inneres  Unterbewusstsein,  das  zu  Ihnen  spricht.“

„Es  ist  an  der  Zeit,  dass  du  anfängst  zu  verstehen.  Es  gibt  keine  einzelne  Seele.  Alle  Seelen  kommen  herein

„Wenn  die  Seele  der  Erweckungsmechanismus  ist,  bevor  die  Kopie  erwacht,  warum  oder  wie  können  wir  dann

Seelengruppen  von  zwölf.  In  gewisser  Weise  haben  wir  eine  persönliche  Seelenfamilie  innerhalb  aller  Seelen.

„Warum  muss  ich  so  geweckt  werden,  wenn  ich  bereits  vollständig  erwacht  bin?“
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Anderen  beim  Erwachen  helfen?  Wäre  ihre  Seele  nicht  in  der  Lage,  ihnen  zu  helfen,  wie  meine  Seele  mir  geholfen  hat?“

„Aber  Chief,  das  wird  mir  erst  jetzt  bewusst!“

„Jetzt  kommen  wir  zu  den  Schrauben  und  Muttern.  Die  Reise,  auf  der  wir  uns  als  Erwachen  befinden,  betrifft  nicht  nur  

Sie,  sondern  uns  alle.  Der  Grund,  warum  es  so  funktioniert,  ist,  weil  jede  Seele  verpflichtet  ist,  anderen  auch  beim  Erwachen  

zu  helfen.
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Das  verlorene  Tagebuch  Jede  

Zwölfergruppe  ist  eine  Familie.  Jeder  ist  ein  Schüler  des  einen  Lehrers,  der  Lehrer  ist  der  

dreizehnte.  Als  wir  zurück  in  der  Heimatbasis  waren,  saßen  wir  in  einem  Zwölferkreis  um  mich  als  
Chief,  erinnerst  du  dich?

In  diesem  Moment  bückte  sich  der  Chief,  um  sein  kleines  Lesebuch  aufzuheben,  es  war  ziemlich  klein,  ich  

fragte  ihn:  „Was  ist  das  für  ein  Buch?“  Er  sagte:  „Es  ist  die  Bibel,  ich  beziehe  mich  oft  darauf,  wenn  ich  diese  

Diskussionen  teile,  so  wie  Sie  es  eines  Tages  auch  tun  werden.

„Willst  du  mir  sagen,  dass  du  und  ich  der  Lehrer  sind?  Aber  ich  war  auch  einer  der  Zwölf.“

Der  Chief  gab  mir  das  Buch,  und  ich  fing  an,  es  laut  vorzulesen.  „Denn  Christus  ist  nicht  in  eine  heilige  Stätte  

eingetreten,  die  von  Menschenhand  gemacht  wurde,  die  nur  ein  Abbild  der  wahren  im  Himmel  war.  Er  ist  in  den  Himmel  

selbst  eingetreten,  um  jetzt  für  uns  vor  dem  Vater  zu  erscheinen.“

der  Geist  nutzt  seine  Kraft,  um  andere  zu  lehren.“

„Nun,  sie  lesen  diese  Dinge,  aber  aufgrund  formulierter  falscher  Überzeugungen  verstehen  sie  nicht,  was  diese  

Dinge  bedeuten.  Sol  Malum  hinterließ  ziemlich  viel  Wahrheit  in  der  Bibel,  während  er  sie  verfälschte,  weil  er  wusste,  

dass  die  Täuschungen,  die  er  mit  sich  brachte,  den  Leser  gegen  die  Hauptbedeutung  der  Botschaft  verwirren  würden.  

Als  Beispiel:  Hebräisch  24.  September,  lesen  Sie,  was  da  steht  …“

In  jeder  Gruppe  gibt  es  zwölf  Schüler  und  einen  Lehrer.“

„Der  Lehrer  in  jeder  Gruppe  ist  der  Panem  Vitae.  Er  ist  der  Lehrer,  wir  sind  die  Schüler.  es  ist

"Chief,  das  ist  erstaunlich,  und  niemand  weiß  das?"

"Ich  denke  nicht,  wer  ist  dann  der  Lehrer?"

In  diesem  kleinen  Buch  steckt  viel  Wahrheit,  aber  der  Fehler,  den  Sol  Malum  hinzugefügt  hat,  hat  sowohl  großes  Misstrauen  als  

auch  totale  Verwirrung  hinsichtlich  seiner  wahren  Bedeutung  hervorgerufen.  Der  Grund,  warum  ich  das  aufgegriffen  habe,  ist,  dass  in  der  

Bibel  von  dem  Einen,  dem  Wahren,  gesprochen  wird,  der  Kopien  verwendet,  um  die  Botschaft  zu  verbreiten.“
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"Nicht  genau.  Jede  Seele  bringt  die  Erinnerung  als  Lehrer  zurück,  indem  sie  das  gleiche  Format  verwendet,  

das  uns  allen  vor  langer  Zeit  beigebracht  wurde.  Zwölf  Schüler  und  ein  Lehrer.  Was  ich  getan  habe,  war,  Ihnen  

beizubringen,  wie  dies  vor  langer  Zeit  gemacht  wurde.  Sie  und  ich  sind  jedoch  dieselbe  Seele,  also  könnte  ich  nicht  

gleichzeitig  Schüler  und  Lehrer  sein,  oder?“
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Zeitschleifen-Chroniken  2

etwas,  in  das  man  hineingeboren  wird,  und  der  Körper  ist  ein  Tempel  für  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter.

Der  Häuptling  fuhr  fort…“  Beachten  Sie,  dass  es  sich  um  den  Tempel  oder  die  Stiftshütte  handelt,  viele  glauben  aufgrund  

der  falschen,  irrigen  Lehren  von  Sol  Malum,  dass  sich  dies  auf  einen  von  Menschen  gebauten  Tempel  bezieht,  einen  von  Menschen  

gemachten  Tempel,  genannt  Solomons  Tempel.  Aber  das  war  es  nicht,  es  war  der  Tempel  des  Körpers,  der  Körper  ist  der  Tempel,  

in  dem  die  Seele  wohnt,  indem  der  Geist  vom  Geist  projiziert  wird.

Das  war  das  gesamte  spirituelle  Gesetz,  einander  so  zu  lieben,  wie  Sie  möchten,  dass  sie  sich  selbst  lieben.“

Denn  wir  wissen,  dass  Tempel  auf  materieller,  physischer  Basis  mit  Menschenhand  gebaut  werden.  Aber  ein  Körper  ist

Der  Panem  Vitae  kam,  um  uns  das  spirituelle  Gesetz  der  Liebe  gegenüber  dem  alten  Gesetz  der  Knechtschaft  zu  bringen.
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Christus  hasste  es,  wenn  Tiere  getötet  wurden,  besonders  solche,  die  getötet  wurden,  weil  sie  irgendwie  Teil  der  wahren  

Lehren  waren.  Er  verachtete  dies,  also  befreite  er  die  Tiere,  indem  er  eine  provisorische  Peitsche  herstellte,  um  sie  dazu  zu  bringen,  

hin  und  her  zu  rennen  und  das  Tempelgebäude  zu  verlassen.“

Christus  schimpfte  sogar  mit  den  Hohenpriestern  seiner  Zeit,  als  er  die  Tische  der  Geldwechsler  umstürzte,  um  die  Tiere,  

die  für  das  Pessach  des  Hohepriesters  geopfert  wurden,  von  einem  bestimmten  schrecklichen  Tod  zu  befreien.

"Oh,  ich  wusste,  dass  es  eine  dumme  Frage  war,  das  macht  absolut  Sinn."

„Das  mag  kalt  und  gefühllos  klingen,  aber  warum  kümmern  wir  uns  um  das  Sterben  von  Tieren  oder  sogar  Menschen?

„Darf  ich  Chief  unterbrechen?“

"Ja,  fahre  fort."

Beachten  Sie,  was  es  wirklich  sagt:  „Denn  Christus  ist  nicht  in  einen  heiligen  Ort  eingetreten,  der  von  Menschenhand  geschaffen  wurde.“  Es  

spricht  davon,  dass  der  Geist/die  Seele  Christi  in  einen  menschlichen  Körper  eintritt,  nicht  in  einen  tatsächlichen  Tempel,  der  mit  Händen  gebaut  wurde.

„Warum  kümmern  wir  uns?  Weil  wir  das  Leben  schätzen  und  den  Tod  verachten!  Was  wir  sehen,  ob  falsch  oder  echt,  alles  

hängt  vom  Geist  in  uns  ab.  Sind  wir  vom  Geist  des  Lebens  oder  vom  Geist  des  Todes?  Wir  schätzen  Dinge  wie  Tiere  und  andere  

menschliche  Lebensformen  und  andere  Lebensformen,  weil  wir  das  Leben  schätzen.  Und  nur  weil  das  Muster  um  uns  herum  falsch  

ist,  ist  unser  Geist  immer  noch  echt  und  die  Erfahrungen,  die  wir  machen,  bestimmen,  wer  wir  auf  einer  inneren  Ebene  sind.

Sterben,  wenn  alles  falsch  ist  und  nichts  davon  echt  ist?“
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Das  verlorene  Tagebuch  „Nichts  

ist  dumm,  wenn  es  den  Geist  erweckt  …

Der  Häuptling  sagte  mir  dann:  „Lesen  Sie  den  Rest  von  Hebräer  9  und  lernen  Sie  das  selbst.“  Und  dann

Kehren  wir  zur  Pessach-Zeit  zurück.  Christus  zerstörte  die  Tische,  an  denen  Transaktionen  getätigt  wurden,  damit  die  

Tiere  nicht  Opfer  für  die  Hohepriester  und  ihre  törichten  Lehren  wurden.“

„Wie  gehen  wir  zu  zweit  aus?“

er  sagte:  „Wir  müssen  jetzt  weitermachen,  die  Zeit  ist  knapp.“

„Chief,  ich  dachte,  basierend  auf  dem,  was  mir  beigebracht  wurde,  dass  sie  mit  modernen  Bankiers  verglichen  wurden,  

die  Silber  und  Gold  tauschten,  wie  es  ihr  Geld  des  Tages  war,  aber  Sie  sagen,  sie  verkauften  Tiere,  die  für  ihr  Pessach  geopfert  

wurden?“

„Einfach,  die  Seele,  die  ihre  Kopie  benutzt,  geht  hinaus,  um  andere  zu  lehren.  Ich  bin  deine  Seele,  du  bist  meine  Kopie,  

und  zwischen  uns  müssen  wir  andere  in  unserer  Seelengruppe  erwecken.  Wir  sind  die  zwei  zu  zweit  und  alle  anderen  in  allen  

Gruppen  gehen  zu  zweit  aus;  Seele  und  Kopie…“

Der  Chief  fragte  mich  dann,  nachdem  ich  die  Passage  gelesen  hatte.  „Also,  was  hat  Christus  über  diesen  menschlichen  

Körper  gesagt?“  Ich  antwortete  dann,  „Er  sagte,  es  sei  eine  ‚Kopie‘,  ein  Muster  oder  eine  Abbildung  von  Dingen  des  wahren  

Einen  im  Himmel.“

„Dann  sind  die  anderen  Indianer,  die  während  des  Trainings  im  Basislager  bei  uns  waren  und  die  Gesamtzahl  von  zwölf  

ausmachen,  unsere  zwölfköpfige  Familie?“

Und  wie  er  uns  den  Umgang  mit  diesen  Instrumenten  gelehrt  hat,  müssen  wir  auch  andere  auf  die  gleiche  Weise  lehren.

„Okay,  Christus  offenbart,  dass  das,  was  wir  auf  der  Erde  gesehen  haben,  seine  Kopie  war,  dass  der  wahre  Christus,  

der  wahre  Panem  Vitae,  beim  Vater  im  Himmel  ist,  aber  er  hat  eine  Kopie  geschickt,  wie  wir  alle,  um  den  Fortschritt  des  

Erwachens  abzuschließen  uns  selbst  und  in  anderen.

„Sie  tauschten  das  Leben  von  Tieren,  die  geschlachtet  werden  sollten,  damit  sie  Blut  vergossen,  als  Teil  der  Täuschung,  

um  Sünden  zu  decken.  Was  diese  armen  Tiere  durchmachen  mussten,  kommt  Zauberei  und  Hexerei  gleich.“
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Wir  müssen  alle  zu  zweit  aus  den  Zwölfen  hinausgehen,  um  unsere  Brüder  und  Schwestern  zu  wecken.“
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Genau  wie  jetzt  wirst  du  diese  Informationen  als  Hinweise  an  andere  weitergeben,  die  sie  dann  nehmen  und  

an  andere  weitergeben  werden.“

„Was  ist  der  Zweck  des  Ganzen,  warum  müssen  wir  in  Gruppen  sein  und  uns  gegenseitig  helfen?  Wie  

interagiert  jede  Gruppe  mit  anderen  Gruppen,  es  muss  eine  Verbindung  geben,  oder?“

„Weißt  du,  Chief,  als  ich  mir  den  Rest  der  Hebräer  angeschaut  habe,  heißt  es  sogar,  dass  das  Blut  von  Tieren  

niemals  Sünden  wegnehmen  könnte,  es  war  überhaupt  nie  möglich.  Ich  meine,  wie  krank  ist  es,  dass  Millionen,  vielleicht  

sogar  Milliarden  von  Tieren  geschlachtet  wurden,  um  den  Menschen  etwas  zu  geben,  was  sowieso  nie  möglich  war.  

Das  ist  krank!"

„Und  das  ist  Chief?“

„Nein,  das  war  nur  ein  Symbol  dafür,  wie  es  funktioniert.  Unsere  zwölfköpfige  Familie  sind  diejenigen,  die  

immer  noch  als  Kopien  erwachen.  Sie  sind  diejenigen,  denen  wir  in  unseren  vielen  Inkarnationen  in  der  einen  oder  

anderen  Form  ständig  über  den  Weg  laufen.  Wir  wissen  vielleicht  nicht  einmal,  wer  sie  sind,  aber  es  wird  alles  vom  

Caelestus  Pater  koordiniert,  wie  wir  alle  durch  die  Zahl  Zwölf  verbunden  sind.

Er  spricht  nicht  von  seinem  Blut,  sondern  von  dem,  was  im  Tempel  ist,  was  im  Blut  ist.“

Der  Chief  stöhnt  dann  und  fährt  dann  fort.  „Die  Idee,  dass  jemand  Blut  oder  sogar  Tierblut  vergießen  muss,  ist  

der  größte  Aberglaube,  den  diese  gefallenen  Verdammten  der  Welt  jemals  gegeben  haben.  Es  macht  mich  wahnsinnig,  

wie  vernünftige  Menschen  darauf  hereinfallen.“

„Ja,  das  ist  es  in  der  Tat,  aber  verstehen  Sie,  es  sagt  nicht  wirklich,  dass  wegen  der  Täuschung  von  Sol  Malum  

darauf  angespielt  wird,  aber  beachten  Sie,  was  offenbart  wird,  sein  Blut  war  eine  Kopie  von  etwas  Höherem.

„Ausgezeichneter  Punkt.  Die  Verbindung  ist  der  Panem  Vitae,  er  verbindet  uns  alle  miteinander  als  Eins.  Das  

ist  der  Caelestus  Pater,  er  ist  ein  Vater  für  uns  alle.  Alle  seine  Kinder  liegen  ihm  am  Herzen.  Jeder  ist  wichtig.  Er  teilt  

alles  mit  allen,  er  lässt  niemanden  aus.  Es  ist  der  eigentliche  Charakter  unseres  Vaters.  Die  Zahl  Zwölf  steht  für  seinen  

väterlichen  und  mütterlichen  Prozess  des  gemeinsamen  Teilens,  im  Gegensatz  zur  dunklen  Seite,  die  die  Zahl  Zwölf  

für  die  staatliche  Kontrolle  über  andere  verwendet.“
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„Aber  Chief,  es  sagt  weiter,  dass  Jesus  sein  Blut  vergossen  hat,  und  es  sagt,  dass  es  die  Sünden  bedeckt  hat,  

warum  sagt  es  das?  Ich  meine,  das  ist  genauso  krank,  oder?“

„Hier  gibt  es  keinen  Streit.“
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Das  verschollene  Tagebuch  „Es  

ist  der  Panem  Vitae!“

Und  so  wurden  wir  in  Gruppen  eingeteilt,  basierend  darauf,  was  unsere  Göttlichen  Eltern  entschieden  hatten,  

dass  es  für  alle  am  besten  geeignet  war.  Wir  haben  eine  zwölfköpfige  Familie,  und  dann  haben  wir  eine  Familie  mit  

einhundertvierundvierzig,  also  zwölf  mal  zwölf.  Und  dann  haben  wir  tausendmal  mehr  als  unsere  persönlichen  

Verbindungen  und  es  geht  sogar  noch  weiter.  Aber  Sol  Malum  hat  dieses  Wissen  gestohlen  und  benutzt  es  als  Parodie  

für  seine  eigenen  Kopien  aus  dem  Blut  des  Todes,  statt  aus  dem  Brot  des  Lebens.

Und  dann  sollen  wir  einander  als  Dienst  an  unserer  Familie  teilen,  geben  und  helfen.  Dies  ist  das  symbolische  Blut,  das  

über  alle  Kinder  des  Caelestus  Pater  vergossen  wird,  dies  ist  der  Panem  Vitae.

Und  letztendlich  sind  wir,  die  wahren  Kinder  von  Caelestus  Pater,  alle  als  eins  verbunden.  Als  eine  große  

Familie.  Doch  jede  Seele  muss  das  Attribut  des  Dienstes  füreinander  lernen,  damit  wir  die  „Sünde“  oder  das  interaktive  

Simulationsnetzwerk  von  Sol  Malum  überwinden  können.  Wenn  wir  also  erwachen,  hinterlassen  wir  Spuren,  um  andere  

in  unserer  Seelengruppe  zu  erwecken,  was  wiederum  auch  noch  mehr  Seelen  erweckt.

Das  ist  ein  ganz  anderer  Geist  als  der,  den  Sol  Malum  hatte,  als  er  vor  langer  Zeit  fiel.  Alles,  was  ihn  interessierte,  

war,  sich  selbst  zu  dienen,  er  war  ein  eifersüchtiger,  stolzer  Gott.
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Er  war  voller  Selbstgefälligkeit  und  Arroganz  und  Ego.  Nichts  war  ihm  wichtig,  außer  dem,  wovon  er  profitieren  

konnte.  Er  hatte  nie  den  Geist  des  Caelestus  Pater  und  deshalb  löste  er  sich  und  beschloss,  dass  er  ein  Gott  sein  wollte  

und  es  keinen  wie  ihn  geben  sollte.  Also  machte  er  auch  Kopien  der  Wahrheit  von  allem,  sogar  in  den  Himmeln,  aber  

jetzt  wissen  wir,  dass  alles  betrügerisch  war.

„Oh  ja,  richtig,  verstanden!“

Der  Caelestus  Pater  war  nie  ein  Gott,  er  ist  ein  Elternteil,  er  ist  ein  Vater  und  seine  Zwillingsidentität  ist  unsere  

Mutter.  Sie  kennen  nur  Fürsorge  und  Fürsorge  und  Liebe.  Als  wir  getäuscht  wurden  und  auf  Sol  Malums  Tricks  

hereinfielen,  erkannte  der  Caelestus  Pater,  dass  wir  lernen  müssen,  einander  zu  dienen,  um  in  die  Herde  zurückzukehren,  

als  der  ultimative  Faktor  für  die  Rückkehr,  uns  von  der  Gesetzlosigkeit  des  Egoismus  zu  lösen  und  ein  Selbst  zu  werden  

-weniger.

„So  lehrt  uns  der  Panem  Vitae,  wie  er  zu  werden,  sobald  wir  ihn  als  Nahrung  konsumiert  haben,  die  die  Kopie  

des  Wissens  ist.  Es  ist  das  Wissen,  das  wir  aufnehmen,  das  uns  unsere  Anfänge  erhellt.
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Zeitschleifen-Chroniken  2
Es  ist,  als  würde  man  ein  Seil  in  ein  großes  Gewässer  werfen,  in  dem  andere  ertrinken,  und  sie  bitten,  

sich  an  der  Leine  festzuhalten.  Wir  steigen  nicht  einfach  aus  dem  Wasser  und  lassen  die  anderen  ertrinken,  wir  

müssen  auch  den  Wunsch  haben,  ihnen  zu  ihrer  Sicherheit  zu  verhelfen,  und  selbst  wenn  wir  nicht  persönlich  

helfen  können,  muss  es  unser  innerer  Wunsch  sein,  also  müssen  wir  werfen  das  Seil.
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Das  verlorene  Tagebuch

In  diesem  Moment  begann  ich  verzweifelt  zu  realisieren,  dass  von  der  letzten  Geschichte,  die  Tim  

im  Tagebuch  enthüllt  hatte,  kein  Hinweis  mehr  übrig  war.  Ich  saß  verwirrt  da,  was  ich  jetzt  tun  sollte.  Wie  

werde  ich  auf  den  nächsten  Hinweis  zugreifen,  um  ihn  am  nächsten  Tag  auf  meiner  Mission  zum  

Vervollständigen  des  Tagebuchs  zu  finden?  Die  Informationen  waren  mehr  als  erstaunlich,  aber  jetzt  bin  

ich  verloren.  Was  kann  ich  tun?

Ich  fragte  mich,  ob  ich  irgendetwas  vermisst  habe?  Habe  ich  etwas  vergessen,  das  zum  nächsten  

Tag  führen  sollte?  Ich  war  kein  glücklicher  Camper.

Gab  es  irgendetwas,  das  ich  übersehen  haben  könnte?

Plötzlich  traf  es  mich  direkt  zwischen  den  Augen,  dass  jedes  Glas  dazu  da  war,  die  Geschichte  

des  nächsten  Tages  aufzustöbern.  Mein  Verstand  begann  festzustellen,  dass  es  in  meinem  letzten  Hinweis  

drei  Krüge  gab,  wodurch  mir  gesagt  wurde,  ich  solle  weise  wählen.

Ich  grub  tief  in  meinen  Gedanken,  um  herauszufinden,  wo  der  Hinweis  sein  könnte,  nachdem  ich  

den  letzten  Tag  wiederholt  im  Tagebuch  gelesen  hatte,  suchte  und  hoffte,  irgendetwas  zu  finden,  ein  Wort  

oder  einen  Gedanken,  einen  Ausdruck,  ein  durchgestrichenes  „t“  oder  einen  Punkt  'ich'  fehl  am  Platz,  

irgendetwas!
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Ich  habe  mich  gefragt,  hm.  Nun,  warum  sollte  Tim  mir  helfen,  drei  Gläser  zu  finden,  obwohl  zwei  

von  ihnen  bedeutungslos  waren.  Es  bleibt  die  Frage,  ob  sie  wirklich  unbedeutend  waren  oder  Teil  des  

Zugriffs  auf  andere  Tage  im  Tagebuch  waren?

Es  schien  bis  zu  diesem  Zeitpunkt,  dass  die  folgenden  Tage  immer  in  diesen  Tonkrügen  oder  

Vasen  bereitgestellt  wurden.  Und  die  Hinweise  führten  mich  immer  zu  diesen  wunderschönen  

Tonartefakten,  mit  dem  damaligen  Tagebuch  darin.  Aber  dieses  Mal  gab  es  keine  Hinweise,  keine  Gläser,  

nichts.

Niedergeschlagen  wusste  ich,  dass  ich  bereits  alle  Krüge  zerbrochen  hatte,  ich  hatte  die  Reste  

weggeworfen.  Könnte  ich  einen  Hinweis  für  die  Zukunft  zerstört  haben,  weil  ich  es  versäumt  habe,  weise  

zu  wählen.  Ist  das  meine  Strafe  für  die  falsche  Wahl?

(9)  Der  Versuch,  sich  zu  erinnern

Ich  fragte  mich,  ob  Tim  vergessen  hatte,  einen  Hinweis  hinzuzufügen?  Ist  im  Laufe  der  Zeit  etwas  verloren  gegangen?
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Allmählich  lenkten  mich  meine  Gedanken  zurück  zu  etwas  Wichtigem.  Ich  hielt  die  Stöpsel  

von  den  zerbrochenen  Gläsern  fest,  die  die  beobachtbaren  Sprüche  hatten.

eine  schlechte  Wahl,  ein  einfacher  Fehler  und  alles  verloren  bis  zu  einer  weiteren  Zeitschleife?  Es  

scheint  unfair,  unaufrichtig  und  ein  wenig  beängstigend  zu  glauben,  dass  ein  Fehler  einen  ganzen  

Haufen  Arbeit  den  Bach  runterschmeißen  könnte.

Was  konnten  sie  nun  bedeuten,  außer  mir  zu  offenbaren,  dass  ich  eine  unkluge  Wahl  

getroffen  hatte?  Offensichtlich  würde  Tim  es  sich  nicht  leicht  machen.

Ich  überflog  diese  Hinweise  etwa  20  Minuten  lang,  um  mein  Leben  konnte  ich  nicht  Kopf  

oder  Zahl  daraus  machen.  Ich  verstand,  dass  wahrer  Reichtum  ist

Die  Stöpsel  schienen  aufgrund  ihrer  Dicke  und  ihrer  etwas  biegsameren  Natur  eine  größere  

Integrität  und  Festigkeit  aufzuweisen  als  der  Rest  der  Gefäße,  daher  waren  sie  vor  Bruch  geschützt.  

Ich  beschloss,  die  Sprüche  noch  einmal  durchzugehen,  um  herauszufinden,  ob  dies  auch  Hinweise  

auf  zukünftige  Tage  von  Tims  Reise  waren.

Agape  war  ein  interessanter  Kerl,  wir  verstanden  uns  von  Anfang  an,  aber  ich  war  mir  nie  

sicher,  wie  viel  ich  ihm  verraten  sollte.  Sein  Name  war  insofern  einzigartig,  als  Agape  Liebe  und  

Zuneigung  bedeutet,  irgendwie  seltsam  für  einen  Jungennamen.  Es  kommt  vom  griechischen  Wort  

für  echte  göttliche  ausströmende  Liebe.

Wissen  und  das,  was  wir  als  Wohlstand  bezeichnen,  ist  oft  wertlos,  wenn  es  um  den  Zugang  zu  

Wachstum,  Reife  und  Bildung  geht.
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Hinweis  Nr.  1  –  Wert  ist  sein  eigener  Beweis  für  seinen  Wert.

Es  war  dann  meine  Nachbarin  Agape,  kam  herüber  und  ich  zeigte  ihm  die  Stecker,  ich  

sagte,  es  sei  ein  Spiel,  das  ich  spielen  wollte,  um  mir  zu  helfen,  die  Hinweise  zu  einem  Rätsel  zu  

verstehen.

Das  wäre  brutal,  würde  Tim  meinen  Erfolg  aufgrund  eines  Fehlers  einschränken,

Hinweis  Nr.  2  –  Reichtum  liegt  im  Wissen,  nicht  im  Geld.
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Das  verlorene  Tagebuch  Agape  

schien  immer  genau  zur  richtigen  Zeit  aufzutauchen,  er  hörte  immer  auf  meine  

Bitten,  aber  er  sagte  nicht  zu  viel,  sondern  gerade  genug,  um  zu  zeigen,  dass  er  es  

verstanden  hatte,  aber  um  es  nicht  zu  übertreiben.  Es  ist,  als  hätte  er  ein  geheimes  

Wissen  und  hielt  es  verborgen,  aber  ich  habe  nie  wirklich  nachgeforscht.  Ich  akzeptierte  

einfach  die  Freundschaft  und  machte  weiter.

Schließlich  läutete  es  innerlich,  mein  Vater  sprach  oft  mit  mir  darüber,  wie  man  Hinweise  

entschlüsseln  kann,  und  er  zitierte  mir  oft:  „Wahrer  Reichtum  ist  ein  Beweis  dafür,  echtes  Wissen  

zu  haben.“

Sofort  begann  ein  Gedanke  meine  Erinnerung  an  etwas  zu  zieren,  das  mein  Vater  mir  einmal  

erzählt  hatte.  Als  ich  diese  Hinweise  weiter  überflog,  begann  ich,  eine  Vertrautheit  darin  zu  erkennen.

Agape  fragte:  „Was  passiert  heute,  William?“  Während  Agape  auf  meinen  Couchtisch  

hinunterblickte,  sagte  er:  „Was  sind  das  für  seltsame  runde  Dinger  mit  irgendeiner  Schrift  darauf?“

Während  ich  darüber  nachdachte,  versuchte  ich  herauszufinden,  was  diese  Hinweise  bedeuten  

könnten  und  wie  ich  das  alles  mit  dem  in  Verbindung  bringen  könnte,  was  mein  Vater  mir  immer  

erzählte.  In  einem  Blitz,  POW,  wie  ein  Schock  von  großer  Intensität,  schrie  ich,  das  Clue  Book!  Das  

kleine  Ratgeberbuch  meines  Vaters!
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Nachdem  er  Agape  erklärt  hatte,  dass  es  Hinweise  seien,  die  mein  Vater  hinterlassen  hatte,  um  

wichtige  Lektionen  im  Leben  herauszufinden,  antwortete  er  dann:  „Vielleicht  müssen  Sie  die  Hinweise  

zusammenfügen  und  sie  mit  etwas  in  Ihrer  Vergangenheit  verknüpfen,  das  Teil  Ihrer  Vergangenheit  

gewesen  sein  könnte  Erziehung  durch  deinen  Vater.  Da  es  seine  Hinweise  sind,  muss  er  wissen,  dass  

Sie  es  verstehen  würden.“

Ich  habe  weder  Agape  noch  seiner  Frau  Aggie  wirklich  viel  von  dem  erzählt,  was  ich  

durchgemacht  habe,  aber  sie  hatten  immer  offene  Ohren,  also  habe  ich  viel  mit  ihnen  geteilt,  auch  

ohne  zu  viele  Bohnen  zu  verschütten,  und  sie  schienen  immer  herzlich  und  hilfsbereit  zu  sein ,  und  sie  

schienen  mir  nie  misstrauisch  zu  sein,  zumindest  dem  Anschein  nach.
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In  diesem  Moment  erinnerte  ich  mich  daran,  wie  mein  Vater  das  Buch  genannt  hatte.  Er  betitelte  

es  mit  „The  Duality  Enigma“.

Ich  erinnerte  mich,  als  ich  jünger  war,  machte  mein  Vater  ein  winzig  kleines  Buch,  das  mir  half,  

Rätsel  anhand  von  Hinweisen  zu  lösen.  Man  konnte  es  in  der  Handfläche  halten,  so  klein  war  es.  Er  

zeigte  es  mir,  damit  ich  etwas  hatte,  das  ich  als  Referenz  verwenden  konnte,  wenn  ich  versuchte,  eine  

Chiffre  zu  knacken  oder  weitere  Zeichen  zu  finden.

Dann  erinnerte  ich  mich,  dass  er  es  mir  nie  wirklich  gegeben  hatte,  er  sagte,  wenn  Sie  zusätzliche  

Hilfe  brauchen,  kehren  Sie  immer  zu  diesem  Buch  zurück.  Es  ist  zu  wichtig,  das  Buch  herumliegen  zu  

lassen.  Wann  immer  Sie  es  also  brauchen,  finden  Sie  es  an  meinem  besonderen  Ort.

Das  Seltsame  ist,  ich  habe  dieses  Buch  nie  geöffnet,  ich  habe  es  nicht  einmal  angesehen,  ich  

war  bereits  so  gut  darin,  die  Codes  mit  Schlüsseln  zu  knacken  und  die  berühmten  Kryptogramme  zu  

verwenden,  dass  ich  nie  wirklich  las,  was  mein  Vater  in  seinem  geschrieben  hatte  Buchen.

Der  besondere  Platz  meines  Vaters,  der  jetzt  daran  zurückdenkt,  war  in  seiner  berüchtigten  

kubanischen  Zigarrenkiste.  Er  benutzte  es,  um  seine  wichtigen  Gegenstände  aufzubewahren,  die  er  in  

seinem  Büroschreibtisch  platzierte.

Meine  Gedanken  begannen  zu  rasen,  ich  sprang  auf  und  versuchte,  in  meinem  Kopf  zu  analysieren  …

Agape  antwortete  dann  und  sagte:  „Nun,  das  war  einfach,  ich  brauche  weitere  Hilfe.“  Er  kicherte  

irgendwie,  und  mir  wurde  klar,  wie  der  vereinfachende  Geist  viele  Bindungen  und  Knoten  der  Verwirrung  

überwindet.  Ich  antwortete  einfach:  „Danke  Agape,  du  hast  mir  enorm  geholfen.“
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Wo  habe  ich  das  Buch  hingelegt,  ich  habe  es  seit  Jahren  nicht  mehr  gesehen,  wahrscheinlich  nicht,  seit  ich  ein  

Kind  war.

„Dafür  sind  Freunde  da,  helfen  gerne,  jederzeit  Partner.“  Und  dann  verabschiedete  er  sich  und  

ging,  als  wäre  er  nur  deshalb  gekommen,  sehr  seltsam.
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Mauer.

Aber  wo  ist  es  jetzt.  Es  könnte  überall  sein.  Ich  fing  an,  einige  alte  Kisten  zu  durchsuchen,  die  mir  

nach  dem  Tod  meiner  Mutter  hinterlassen  worden  waren.  Ich  habe  überall  gesucht  und  nichts  gefunden.

Der  Safe  öffnete  sich  mit  dem  Geburtsdatum  von  Annie  May.  Ich  konnte  das  nicht  schnell  genug  

tun,  da  ich  schnell  anfing,  Kleinigkeiten  zu  entfernen,  bis  ich  die  gravierte  Schachtel  gefunden  hatte.  Als  

ich  es  sicher  mit  beiden  Händen  und  ein  wenig  ängstlich  packte,  sagte  ich:  „Lass  mich  jetzt  nicht  im  Stich,  

Kumpel,  zeig  mir,  wo  der  nächste  Tag  im  Tagebuch  steht.“

Ich  rannte  sofort  zur  Wand,  entfernte  das  große  Gemälde  und  fing  an

Als  ich  diese  Kiste  öffnete,  sah  ich  sofort  die  berüchtigte  Zigarrenkiste  und  mein  Herz  fing  an,  ein  

paar  zusätzliche  Schläge  zu  machen.  Ich  habe  dann  die  Zigarrenkiste  entfernt  und

Dann  erinnerte  ich  mich  an  die  letzten  Momente,  die  ich  mit  meiner  Cousine  Annie  May  verbracht  

hatte.  Und  dann  traf  mich  alles.  Cousine  Annie  hat  mir  etwas  gegeben,  um  es  sicher  aufzubewahren.  Es  

war  eine  alte  gravierte  Schachtel,  und  ich  fing  an,  vor  Freude  zu  schreien,  als  ich  mich  daran  erinnerte,  

denn  in  diesem  Moment  wurde  mir  klar,  dass  die  kubanische  Zigarrenschachtel  meines  Vaters  auch  in  

diesem  gravierten  Geschenk  von  meinem  Cousin  war.  Das  muss  bedeuten,  dass  sein  winzig  kleines  Buch  

dort  drin  war.
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Öffne  den  Tresor.

Ich  krabbelte  in  meinem  Kopf  herum  und  sagte,  wo  habe  ich  das  jetzt  hingelegt,  ich  weiß,  ich  

musste  es  irgendwo  hinlegen,  um  geschützt  zu  bleiben.  Da  überkam  mich  eine  Ruhe  und  ich  wusste  

genau,  wo  ich  sie  platziert  hatte.

Als  mein  Vater  starb,  leerte  meine  Mutter  seinen  Schreibtisch  und  einfach

„1“  rechts  –  „10“  links  –  „59“  rechts  und  klicken.

Ich  hatte  diese  Kiste  genommen  und  sie  hinter  ein  Filzgemälde  gestellt,  das  an  meiner  Wand  hing  

und  einen  alten  Anasazi-Indianerhäuptling  und  seine  Frau  zeigte.  Dahinter  war  ein  "Safe"  im  Inneren

alles  auf  dem  Dachboden  verpackt.
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Synchronität.

In  der  Fortsetzung  der  Notiz  heißt  es:  „Mir  wurde  klar,  dass  dies  etwas  Wertvolles  auf  Ihrer  

Suche  nach  Antworten  sein  muss.  Also  hier  ist  es,  viel  Spaß.  Post  Script  …  ‚Wenn  Sie  jemals  dazu  

kommen,  dieses  Geheimnis  von  mir  zu  lüften,  ist  es  vielleicht  nicht  das,  was  Sie  dachten.'“
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Zu  meinem  absoluten  Erstaunen  erkannte  ich,  was  in  diesem  kleinen  Buch  geschrieben  stand.  

Mein  Vater  hat  mir  kein  Buch  mit  Hinweisen  gemacht,  er  hat  abgeschrieben,  was  er  entdeckt  hatte,  

es  war  der  dritte  Tag  von  Tims  Tagebuch  mit  dem  Titel  „Die  zwei  Schöpfungen“.

Das  war  alles  Teil  des  Journals.  Mein  Vater  muss  erkannt  haben,  dass  ich  die  Codes  und  das  

Knacken  von  Hinweisen  bereits  beherrschte,  und  er  wusste,  dass  ich  dies  erst  später  im  Leben  lesen  

würde.  Deshalb  versteckte  er  den  Titel  in  einer  Nachricht  und  nannte  es  das  „Dualitätsrätsel“,  doch  

es  war  am  dritten  Tag  „Die  zwei  Schöpfungen“.

begann  langsam,  den  Deckel  zu  heben,  und  ganz  oben,  als  würde  es  nur  ewig  da  sitzen  und  darauf  

warten,  dass  sein  Meister  es  sieht,  da  war  es,  das  berühmte  kleine  Codebuch,  das  mein  Vater  für  

mich  gemacht  hatte,  „The  Duality  Enigma“.

Alles,  was  ich  sagen  kann,  ist  erstaunlich,  wie  viele  Möglichkeiten  alle  zusammenpassen,  um  zu  funktionieren

Als  ich  es  öffnete,  erschien  vorne  ein  kleiner  Zettel  mit  dem  Spruch.  „Ich  dachte,  du  könntest  

das  eines  Tages  brauchen.  Ich  habe  dies  zufällig  auf  einer  meiner  Entdeckungen  gefunden,  und  als  

ich  erkannte,  dass  es  für  zukünftige  Generationen  von  großer  Bedeutung  ist,  habe  ich  alles  in  diesen  

kleinen  Wälzer  kopiert.“
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Das  verlorene  Tagebuch

„In  gewisser  Weise  ist  es  richtig.  Es  ist  jedoch  nicht  ganz  genau.  Eden  selbst  ist  eine  Parodie  auf  das,  was  wir  früher  

Paradies  nannten.  Das  Paradies  ist  kein  Ort  per  se,  aber  es  kann  einer  sein;  es  ist  ein  spiritueller  Zustand  des  Geistes.  Lassen  

Sie  mich  also  beginnen:  Wenn  es  davon  spricht,  dass  die  Götter  die  Himmel  und  die  Erde  erschaffen,  ist  dies  nicht  angemessen  

in  Bezug  auf  seine  ursprüngliche  Absicht  übersetzt.

(10)  Tag  3  –  Die  Zwei-Schöpfungs-Matrix

Als  der  Chief  dort  saß,  lächelte  er  mich  an,  wie  es  für  ihn  üblich  war,  da  er  bereits  wusste,  was  ich  fragen  würde,  sagte  

er:  „Weißt  du,  Eden  ist  nicht  das,  was  du  denkst.  Tatsächlich  ist  nur  noch  sehr  wenig  Wissen  über  die  Dinge  übrig,  die  es  

einmal  gab.

"Ja  und  nein!  Erde  bedeutet  traditionell  einfach  Grund,  Boden,  Dreck,  feste  Massenstruktur,  sie  ist  nicht  so  sehr  ein  

Planet,  sondern  eine  Form.  Mars  ist  wie  die  Erde,  Venus  ist  wie  die  Erde,  alles  mit  materieller  Masse  und  Struktur,  das  kein  

Gasplanet  ist,  ist  ein  Planet  vom  Typ  Erde.

Das  Original  offenbarte,  die  Götter  schufen  die  Himmel  und  die  Erde,  beachten  Sie,  dass  die  Erde  Plural  ist.

Seite  |  71

Wir  waren  durch  unsere  eigenen  fehlerhaften  Entscheidungen  in  unserer  eigenen  Täuschung  gefangen.  Zuerst  tat  die  Falle  nicht

„Chief,  Sie  hatten  mir  in  unseren  vielen  Gesprächen  gesagt,  dass  es  zwei  Edens  gibt,  von  denen  eines  wir  existierten

Offensichtlich  würde  man  in  korrekter  Grammatik  nicht  Himmel  sagen,  eine  Vielzahl  enthüllen  und  dann  die  Metapher  in  

gewissem  Sinne  mit  einer  einzelnen  Erde  vermischen,  es  bedeutete  offensichtlich,  Himmel  und  Erde  zu  sagen.

Als  ich  neben  dem  Feuer  saß,  das  wir  gebaut  hatten,  meditierte  ich  über  alles,  was  der  Chief  mir  beigebracht  hatte.  

Da  begann  ich  mich  zu  wundern;  wie  hat  das  alles  angefangen?

scheint  wie  ein  Gefängnis,  tatsächlich  erschien  es  wie  ein  Paradies.  Alles  daran  schien  gut  und  richtig  zu  sein.“

vor  unserem  Fall  und  einer,  in  die  wir  nach  dem  Fall  versetzt  wurden,  ist  das  nicht  richtig?“

„Am  Anfang  gab  es  mehr  als  eine  Erde?“

Wie  wurden  wir  eingesperrt?  Wie  wurden  wir  aus  unserem  Reich  des  Paradieses  genommen  und  in  dieses  Reich  der  

äußersten  Schande  geführt?  Der  Häuptling  kehrte  vom  Holzsammeln  zurück,  da  die  Temperaturen  in  dieser  Nacht  deutlich  

sinken  würden,  da  ein  Sturm  aufzog.

Dritter  Tag  –  Am  Anfang
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Zeitschleifen-Chroniken  2

Warum  wird  das  Wort  Panem  lateinischen  Ursprungs  als  hebräisches  Wort  verwendet,  das  viel  weiter  zurückliegt?  

Die  meisten  Sprachen  stammen  alle  aus  einem  zentralen  Kern,  und  es  ist  zweifelhaft,  ob  Panem  etwas  anderes  als  Brot  

bedeutete.

Von  Kain  wurde  berichtet,  dass  er  aus  dem  Angesicht,  dh  Panem,  der  Erde  vertrieben  wurde  und  ein  Flüchtling  

wurde,  ein  Vagabund,  im  Grunde  ist  es  aufschlussreich,  dass  er  die  Erde  verlassen  hat.  Das  ist  ziemlich  seltsam,  da  uns  

gesagt  wurde,  dass  Eden  auf  der  Erde  war,  also  wie  wurde  er  von  der  Erde  vertrieben.

Doch  im  Hebräischen  gibt  es  bereits  ein  Wort  für  die  Erde  selbst,  es  heißt  'erets,  nun  wäre  dies  die  richtige  

Übersetzung  für  Gesicht,  wenn  man  einfach  das  Land,  die  Decke  oder  den  Boden  beschreibt,  den  wir  'die  Maske'  nennen  

könnten  '.

Ein  anderer  Name  für  Erde  hieß  Adamah,  da  Adam  aus  einem  Teil  der  Erde  erschaffen  wurde,  was  einen  Teil  des  

Erdprogramms  bedeutet.  Ein  anderer  Begriff  ist  Face  of  the  Earth.  Jetzt  wird  es  interessant.  Gesicht  nach  dem  hebräischen  

Wort  ist  „Panem“.  Warum  wurde  dieses  Wort  gewählt?

Warum  wird  nun  das  lateinische  Wort  Panem  als  hebräisches  Wort  verwendet?  Der  hebräische  Begriff  besagt  

jedoch,  dass  er  echte  Gesichter  von  Tieren  oder  Menschen  darstellt.  Dies  macht  wiederum  keinen  Sinn,  es  sei  denn,  Sie  

offenbaren,  dass  das  Antlitz  der  Erde  mit  einem  menschlichen  Antlitz  verglichen  wird,  weil  es  das  Fundament  der  Erde  ist,  dh  

der  Boden,  der  Boden  usw.  Aber  trotzdem,  wie  verlässt  man  das  Antlitz  oder  Fundament  der  Erde?  Erde?
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Uns  wurde  gesagt,  er  sei  einfach  zu  dem  Ort  namens  Nod  im  Osten  des  Gartens  gegangen,  auf  den  ich  später  noch  

näher  eingehen  werde.  Nun,  es  tut  mir  leid,  berichten  zu  müssen,  wenn  der  Garten  in  Mesopotamien  war,  wie  viele  glauben,  

dann  bedeutet  es  nicht,  das  Antlitz  des  Planeten  Erde  zu  verlassen,  wenn  man  östlich  des  Gartens  geht.  Hier  passiert  etwas  

Seltsames  und  jemand  wollte  nicht,  dass  wir  es  wissen.

Was  es  über  Kain  zu  enthüllen  scheint,  ist,  dass  er  am  Anfang  woanders  war,  auf  einer  anderen  Welt,  einem  anderen  

Planeten,  der  ebenfalls  erdähnlich  war,  aber  nicht  diese  Erde  war.  Und  als  er  entfernt  wurde,  wurde  er  auch  vom  Panem  oder  

Brot  des  Lebens  entfernt.  Es  bezieht  sich  auf  die  Tatsache,  dass  der  Zugriff  auf  Panem  Vitae  vor  langer  Zeit  problemlos  

möglich  war.  Und  aus  irgendeinem  Grund  wurde  dieser  Zugriff  entfernt.

Nun,  die  seltsame  Sequenz  hier  ist,  dass  er  vom  Antlitz  der  Erde  oder  dem  Panem  entfernt  wurde.  Im  Lateinischen  

wissen  wir  bereits,  dass  Panem  Brot  bedeutet,  wie  in  Panem  Vitae,  das  Brot  des  Lebens.  Kain  wird  vom  Brot  des  Lebens,  das  

auf  der  Erde  war,  an  einen  anderen  Ort  gebracht,  wo  er  ein  Fremder,  ein  Vagabund,  ein  Flüchtling  war.
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„Programmiert?“

„Pluto  ist  ein  Mondschiff,  das  nach  dem  Großen  Krieg  vom  Nibiru-Schiff  gestrandet  war.  Nibiru  ist  der  große  Zerstörer,  

er  gehört  nicht  zu  den  ursprünglichen  neun  Planeten.  Es  ist  ein  programmierter  Eindringling,  um  ein  Ergebnis  zu  erzielen,  und  

Pluto  war  ein  verlassener  Mond  von  Nibiru.“

Die  materiellen  erdähnlichen  Planeten  waren  Merkur,  Venus,  Erde,  Mars  und  Pluto.  Die  gasförmigen  himmlischen  

erdähnlichen  Planeten  waren  Jupiter,  Saturn,  Uranus  und  Neptun.

Das  Verlorene  Tagebuch  Himmel  und  Erde  

bedeutete  in  seiner  ursprünglichen  Übersetzung  3  -  dimensionale  planetare  Kopien  und  die  4  -  dimensionalen  

planetaren  Originale.  Unsere  Erde  besteht  aus  Land,  Masse,  Festkörper,  die  materiell  wie  in  einer  dreidimensionalen  Simulation  

oder  Kopie  geschaffen  wurden,  aber  auch  in  der  4.  Dimension  in  einer  anderen  Frequenz,  Gas,  Luft  und/oder  Wind  existierten.

„Ja,  tatsächlich,  Nibiru  war  nicht  in  der  ursprünglichen  Programmsimulation,  es  wurde  von  Sol  Malum  hinzugefügt,  um  

globale  Überschwemmungen  hervorzurufen  und  schließlich  dazu  verwendet  zu  werden,  Teil  der  endgültigen  Zerstörung  der  

Erde  zu  sein,  bevor  die  Zeitschleife  in  Gang  gesetzt  wurde.  Ich  werde  dies  später  besprechen,  da  Sie  etwas  sehr  Wichtiges  

wissen  wollen,  das  ich  in  den  ursprünglichen  Themen  versteckt  habe,  die  Sie  in  Ihre  Notizblöcke  kopiert  haben.“

Es  wurde  festgestellt,  dass  das  Firmament  zwischen  den  Wassern  oben  und  den  Wassern  unten  geteilt  war.

Der  Himmel  in  Bezug  auf  die  Beschreibung  repräsentiert  Luft,  Gas,  Wind  und  Himmel,  das  Unsichtbare  oder  Unsichtbare.  

Ganz  am  Anfang,  nachdem  wir  diesem  Sturz  oder  dieser  fehlerhaften  Entscheidung  zugestimmt  hatten,  bevor  wir  in  das  

Zeitschleifenprogramm  eintraten.  Wir  existierten  auf  einem  Planeten  in  der  4.  Dimension,  man  könnte  sogar  sagen,  wir  sind  immer  noch  dort.

„Warum  verheimlichen  Sie  etwas  oder  geben  mir  falsche  Informationen?“

Das  Wasser  darüber  befand  sich  jedoch  in  einem  gasförmigen  Zustand,  mit  Ausnahme  von  Pluto,  und  das  Wasser  darunter  befand  sich  in  

einem  materiellen  Zustand,  der  sowohl  die  3.  als  auch  die  4.  Dimension  repräsentierte.“

Am  Anfang  erschufen  die  Götter  die  Himmel  und  die  Erde,  oder  die  gasförmigen  „Luft“-Welten  und  die  Welten  vom  Typ  

Erde/Masse.  Es  gab  fünf  Materieplaneten  und  es  gab  vier  Luft/Wind-  oder  Gasplaneten.
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„Warum  ist  Pluto  bei  den  Gasplaneten,  wenn  er  materiell  basiert  und  weiter  draußen  liegt?“
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Die  Doppelschleife  der  Unendlichkeit  stellt  dar,  wie  sowohl  Himmel  als  auch  Erde  zu  einer  Einheit  kombiniert  

werden,  wobei  die  Gaswelten  den  Himmelsaspekt  der  4.  Dimension  darstellen  und  die  Materiewelten  die  erdähnlichen  

Planeten  der  3.  Dimension  darstellen.

„Nichts  ist  dir  verheimlicht  worden,  du  bist  dir  dessen  nur  noch  nicht  bewusst.  Bestimmte  Dinge  müssen  vor  

umherschweifenden  Augen  verborgen  werden,  die  die  Feinde  der  Kinder  des  Caelestus  Pater  sind.  Ich  habe  wirklich  nichts  

verheimlicht,  ich  habe  nur  versäumt,  mehr  Details  zu  geben,  die  höheres  Wissen  offenbaren  würden,  aber  jetzt  tue  ich  es

Heute  ist  es  im  Englischen  einfach  als  "Uranus"  bekannt.  Aber  es  ist  immer  noch  wirklich  ausgeprägtes  ü-rä-no's  

oder  oo-Ray-Nos.

Es  gibt  viele  Welten  innerhalb  der  4.  Dimension,  aber  wenn  wir  von  Himmel  und  Erde  sprechen,  sprechen  wir  von  

dieser  Unendlichkeitsschleife,  wie  oben  so  unten.  Die  vier  3  -dimensionalen  Planeten  und  die  vier  Planeten,  die  erscheinen,  

werden  mit  4  -  dimensionalen  Planeten  verglichen .

Also.

Als  wir  zum  ersten  Mal  fielen,  wurden  wir  an  einen  Ort  gebracht,  der  der  wahren  Geisterwelt  des  Paradieses  ähnelte,  

aber  es  war  ein  Betrug.  Es  war  nicht  real;  es  war  eine  fünfdimensionale  Kopie,  die  innerhalb  der  Projektion  der  

vierdimensionalen  Programmierung  existierte.  Es  wurde  aus  dem  Geist  von  Sol  Malum  erdacht  und  erschaffen,  um  uns  dazu  

zu  verleiten,  ihm  weiter  zu  folgen.

Diese  bilden  die  Himmel  und  die  Erde.  Ganz  am  Anfang,  als  wir  dazu  verführt  wurden
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Eden  war  als  Himmel  bekannt,  und  der  Himmel  war  ein  großartiger  Ort,  der  mit  unbegrenzter  Schönheit,  Design  

und  Herrlichkeit  gefüllt  war.  Aber  es  war  einfach  eine  gestohlene  Kopie  des  ursprünglichen  Ortes,  von  dem  wir  gefallen  sind,  

aus  dem,  was  auch  Paradies  genannt  wird,  aus  der  5.  Dimension  und  darüber  hinaus,  das  sind  die  höheren  Dimensionen,  

die  innerhalb  der  Spirit-Mind-Frequenz  liegen.

Folgen  Sie  Sol  Malum,  kamen  wir  zu  dem,  was  wir  heute  Eden  nennen,  oder  das  Paradies,  das  Sol  Malum  geschaffen  hat.

Am  Anfang  gab  es  vier  „erdähnliche“  materiell  basierte  Planeten  und  vier  Himmelsplaneten,  wobei  Pluto  von  der  

Mischung  abgezogen  wurde.  Sie  bildeten  die  Doppelschleife  namens  Unendlichkeit,  heute  könnten  wir  sie  als  Schleife  mit  

der  Nummer  8  erkennen.

Am  Anfang  nach  dem  Fall  lebten  wir  auf  einem  Planeten  namens  „Himmel“.  Es  war  einer  der  ursprünglichen  vier  

himmlischen  Planeten.  Sein  eigentlicher  Name  stammt  aus  dem  Griechischen  und  wird  als  „Ouranos“  geschrieben,  

ausgesprochen  „ü-rä-no“.
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Das  verlorene  Tagebuch  Als  wir  auf  

Uranus  lebten,  waren  wir  verlorene,  wandernde  Seelen,  die  aus  dem  Geist  und  nicht  aus  fleischlichen  

irdischen  Körpern  projiziert  wurden.  Wir  existierten  als  Energiewesen,  obwohl  wir  eine  Form  hatten,  aber  sie  war  ätherischer.

„Chief,  lassen  Sie  mich  Ihnen  dann  eine  Frage  stellen,  warum  scheinen  wir  bei  all  diesem  Universum  immer  in  

diesem  Sonnensystem  stationiert  zu  sein?  Man  könnte  meinen,  mit  all  diesem  Territorium  wären  wir  überall  im  Kosmos  

gewesen.“

„Lassen  Sie  mich  versuchen  zu  verstehen,  dass  es  außer  unserem  Sonnensystem  keine  anderen  physischen  Welten  gibt,  sie  

sind  tatsächlich  geistige  Schöpfungen?“

Daher  könnten  wir  auf  einer  luft-  oder  gasförmigen  Welt  leben,  ohne  dass  es  irgendwelche  gewaltigen  negativen  

Auswirkungen  auf  uns  hätte.  Aber  die  Welt  erschien  wie  ein  Paradies.

„Es  ist  wichtig,  dass  du  hier  etwas  begreifst,  wir  waren  einmal  im  ganzen  Kosmos.  Bevor  Sol  Malum  aus  dem  

ursprünglichen  wahren  Himmel  vertrieben  wurde,  erlebten  wir  das  Universum  in  der  5.  Dimension.  Danach  schuf  er  

aufgrund  des  Sturzes  diesen  temporären  betrügerischen  simulierten  Kosmos.“

Wir  existierten  in  einem  illusorischen  Paradies.  Auf  Uranus  fielen  wir  in  die  Versuchung,  von  der  wir  im  Garten  

Eden  gelesen  haben,  nachdem  wir  gefallen  waren,  wurden  wir  aus  Eden  oder  dem  Himmel  entfernt,  wodurch  wir  von  

Uranus  entfernt  wurden,  um  nie  wieder  zurückzukehren.“

"Eine  Sekunde,  wenn  wir  gefallen  sind,  bevor  wir  überhaupt  den  Planeten  Uranus  erreicht  haben,  wie  sind  wir  dann  wieder  gefallen?"

„Du  sagst  also,  das  reale  Universum  existiert  nicht  in  der  3.  oder  4.  Dimension?“

„Das  ist  genau  das,  was  ich  sage  …  Was  wir  darüber  hinaus  sehen,  ist  nichts  als  eine  zweidimensionale  replizierte  

Kopie  oder  ein  grüner  Bildschirm,  der  als  Planetarium  projiziert  wird.  Das  einzige,  was  3.  hat

„Das  stimmt,  alles,  was  wir  jetzt  sehen,  ist  einfach  eine  schlechte  Kopie  des  wahren  Geisteruniversums  aus  der  5.  

Dimension  und  darüber  hinaus.

„Es  gibt  mehrere  Arten  von  Stürzen.  Der  eine  fiel  in  die  niedrigeren  Dimensionen  und  der  andere  in  die  SIN  oder  

das  SIMULIERTE  INTERAKTIVE  NETZ.“
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dimensionale  Eigenschaften  ist  das  materielle  Sonnensystem,  da  es  sich  mit  der  Projektion  aus  der  4.  Dimension  verbindet .  

Alles  andere  ist,  zumindest  aus  unserer  Sicht  hier,  eine  Kopie.  „

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

„Nein  Tim,  ich  erkläre  es  gleich.  Nachdem  wir  in  das  Erde/Mars-Simulationsprogramm  eingetreten  waren,  durchlebten  

wir  einen  großen  Zyklus,  bis  die  große  Flut  und  Zerstörung  durch  den  Großen  Krieg  im  Himmel  verursacht  wurde.  Der  Große  

Krieg  war  sowohl  in  der  3.  als  auch  in  der  4.  Dimension,  das  ist  es,  was  nie  verstanden  wurde.  Es  geschah  zwischen  dunklen  

Allianzen,  die  in  großen  Schiffen  der  simulierten  4.  Dimension  kämpften.“

„Halt,  warte  einen  Moment,  von  Uranus  sind  wir  vor  uns  zu  dem  simulationsprogrammierten  Planeten  gegangen

Daher  heißt  es:  „…  und  die  Erde  „wurde“  gestaltlos  und  ging  ins  Nichts.“  Bevor  wir  das  Gefängnis  betraten,  wurden  

wir  von  Uranus  der  4.  Dimension  entfernt,  dann  gingen  wir  zu  dem  simulierten  programmierten  Planeten  und  danach  wurden  

wir  auf  die  Erde  oder  das,  was  ursprünglich  Mars  hieß,  gebracht;  bevor  es  geändert  wurde.“

Wir  bekamen  sozusagen  Feigenblätter,  um  unsere  Blöße  zu  bedecken.  Das  bedeutete,  dass  uns  Körper  aus  Fleisch  

und  Blut  gegeben  wurden,  um  unseren  Seelenverstand  zu  bedecken,  der  in  Versuchung,  Scham,  Dunkelheit  und  Nacktheit  

geführt  wurde.

„Chief,  ich  verstehe,  dass  die  3.  Dimension  eine  Simulation  ist,  aber  Sie  sagten  gerade,  die  Simulation  der  4.  

Dimension.  Inwiefern  ist  die  4.  Dimension  eine  Simulation,  wird  sie  auch  von  etwas  Höherem  projiziert?“

auf  die  Erde  gekommen?  Welcher  Planet  ist  das?“
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Seit  dieser  Zeit  sind  wir  nie  wieder  zu  dem  ursprünglichen  Eden  zurückgekehrt,  das  Sol  Malum  erschaffen  oder  

kopiert  hat.  Er  wollte  nie,  dass  wir  frei  sind,  aber  er  wollte  Sklaven,  die  ihm  aufs  Wort  gehorchen  würden.  Selbst  wenn  wir  

sterben,  kehren  wir  nicht  zu  Uranus  zurück,  wir  stecken  zwischen  Himmel  und  Hölle  fest,  oder  besser  verstanden,  Materie  

und  Luft  oder  Physik  und  Technologie,  alles  über  den  Verstand.

Nach  dem  Fall  wurden  wir  vom  himmlischen  Körper  in  den  physischen  oder  3.  transportiert

„Natürlich,  weil  die  Erde  und  das  materielle  Reich  nicht  real  sind,  ist  es  eine  Projektion.  Aber  es  folgt  noch  mehr  zu  

dieser  erstaunlichen  Geschichte,  die  den  tatsächlichen  Planeten  enthüllen  wird,  auf  dem  sich  unsere  Seele  gerade  befindet.“

Im  Buch  Genesis  der  Anfänge  wurde  uns  eine  kleine  Kostprobe  dessen  gegeben,  was  vorher  geschah,

dimensionaler  Körper.  Oder  wir  wurden  von  der  Seele  in  die  Avatar-Illusion  des  Geistes  gepflanzt.

„Unsere  Seele  ist  nicht  bei  uns,  Häuptling?“

während  und  nach  unserem  Fall  in  die  Materiewelten.

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



The  Lost  Journal  „Tolle  Frage  und  

ich  bin  froh,  dass  Sie  sie  verstanden  haben.  Tim,  das  Reich,  in  dem  wir  leben,  wird  

Sonnensystem  genannt,  es  besteht  sowohl  aus  der  Materie  als  auch  aus  Gasplaneten.  Einer  ist  vom  

Typ  Himmel,  der  andere  vom  Typ  Erde,  aber  beide  sind  simuliert.  Hier  wird  es  wirklich  knifflig.

Uranus  ist  kein  Himmel  der  5.  Dimension,  sondern  eine  Projektion  von  innen,  die  die  Illusion  erzeugt

Dimension  innerhalb  einer  Projektion,  die  simulierte  Kräfte  wie  Gedankenaktivierung  etc.  nutzen  kann…?“

„Verzeihen  Sie  mir,  Chef,  ich  muss  Sie  hier  aufhalten.  Woher  kommt  die  Projektion,  die  die  simulierte  4.  Dimension  

erschafft,  wenn  sie  nicht  aus  der  4.  Dimension  selbst  kommt,  woher  kommt  sie?“

„Natürlich,  genauso  wie  wir,  wenn  du  stirbst,  nicht  in  die  5.  Dimension  zurückkehren,  wir  sind  immer  noch  zwischen  der  

3.  und  4.,  es  ist  immer  noch  Teil  des  Programms,  in  dem  sowohl  die  3.  als  auch  die  4.  Dimension  programmiert  waren.  Aber  es  

fühlt  sich  fast  so  an,  als  wäre  es  ein  höheres  Geisterreich.“

innerhalb  der  4.  Dimension  scheint  5.  dimensionale  Eigenschaften  zu  haben,  weil  es  kopiert  wurde.“

„Tim,  du  bist  verpflichtet  und  entschlossen,  mich  dazu  zu  zwingen,  das  früher  als  ich  wollte,  zu  enthüllen.“

'Meine  Gedanken  drehen  sich  jetzt!'
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"JA!"

„Also,  die  4.  Dimension,  von  der  Sie  hier  sprechen,  ist  die  simulierte  4.  Dimension,  nicht  die  echte,  richtig?“

"Lass  dich  nicht  verwirren,  mit  der  Zeit  wird  es  dir  vollkommen  klar  werden."

„Sie  meinen,  Sie  können  tatsächlich  die  Eigenschaften  der  5.  Dimension  kopieren,  um  sie  wie  die  4.  erscheinen  zu  lassen

„Okay,  schau  dir  dieses  Bild  an,  das  ich  gezeichnet  habe,  hier  sind  drei  Dinge,  sag  mir,  was  du  siehst.

„Nein,  lass  mich  versuchen,  es  zu  erklären.  Versuchen  Sie,  das  Geheimnis  der  Zeitalter  zu  verstehen,  dass  die  4.  Dimension  

ein  Spiegelprojektor  ist.“

Machine Translated by Google
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„Ich  sehe  eine  Linie,  ein  Quadrat  und  ein  Kästchen“

„Denken  Sie  darüber  nach,  die  obere  ist  eine  Linie,  was  ist  eine  Linie?  Es  ist  Punkt  A  nach  Punkt  B,  das  ist  das  Primäre

„Ich  nahm  an,  dass  die  Linie  zuerst  kommen  muss,  um  das  Quadrat  zu  vervollständigen,  und  das  Quadrat  muss  zuerst  

kommen,  um  die  Box  zu  vervollständigen.  Deshalb  sind  sie  alle  miteinander  verbunden.“

„Ähm,  Formen?“

Schließlich  sehen  Sie  die  Box,  dies  ist  die  3.  Dimension,  und  sie  hat  eine  zusätzliche  Qualität,  Länge,  Breite  und  jetzt  Höhe.

Nun,  Tim,  kannst  du  mir  etwas  über  diese  drei  Formen  sagen,  die  kongruent  sind?“
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Das  nächste  ist  ein  Quadrat;  das  ist  die  2.  Dimension.  Es  ist  eine  flache  Oberfläche,  die  aus  der  geometrischen  Form  Breite  

und  Länge  besteht.

Sehen  Sie  jetzt  genau  hin,  erkennen  Sie,  was  diese  drei  Gegenstände  enthüllen?“

Dimension,  die  1.  Dimension  genannt  wird,  besteht  aus  der  geometrischen  Größe,  die  Breite  genannt  wird.

„Dann  würde  daraus  folgen,  dass  die  3.  Dimension  vor  der  4.  Dimension  existieren  muss,  richtig?“

„Ausgezeichnet  …  Die  1.  Dimension  muss  vorhanden  sein,  um  die  2.  Dimension  zu  erstellen,  und  die  2.  Dimension  muss  

vorhanden  sein,  um  die  3.  Dimension  zu  erstellen.“
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Das  verlorene  Tagebuch  „Nein,  

da  würden  Sie  sich  verhängnisvoll  irren.“

„Eigentlich  wird  es  zu  einem  Tesserakt.  Ein  Tesserakt  ist  eine  Box  in  einer  Box,  die  dennoch  verbunden  ist.

"Nicht  sicher  ob  ich  verstehe."

„Die  dreidimensionale  Box  ist  eine  Kopie  der  4  -dimensionalen  Box,  weil  sie  projiziert  wird

Erkennen  Sie  hier  etwas,  das  Ihnen  besonders  in  Erinnerung  geblieben  ist?“

„Die  Frage,  die  Sie  sich  stellen  müssen,  ist,  was  die  4.  Dimension  ist,  wenn  ich  Ihnen  ein  Bild  zeichnen  würde,  wie  

würde  es  aussehen?“

von  innen  heraus."

„Die  Box  in  der  Box  ist  eine  andere  Version.  Beides  sind  Kisten,  aber  eine  steckt  in  der  anderen.“

„Das  ist  richtig,  aber  jetzt  musst  du  verstehen,  warum  das  so  ist.  Als  wir  zum  ersten  Mal  die  früheren  ersten  drei  

Dimensionen  sahen,  sagten  Sie  zu  Recht,  Sie  brauchten  die  erste,  um  die  zweite  zu  machen,  und  die  zweite,  um  die  dritte  

zu  machen.  Aber  jetzt  ist  es  der  Vierte,  der  den  Dritten  ausmacht.  Verstehst  du,  was  das  ist?“

„Dass  es  eine  Kopie  gibt?“

„Was  sagt  dir  das,  Tim?“

„Ich  glaube  nicht,  dass  ich  jemals  eine  4  -dimensionale  Zeichnung  von  irgendetwas  gesehen  habe,  ist  das  überhaupt  möglich?“
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„Sehr  gut,  welches  ist  nun  die  Kopie?“
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Zeitschleifen-Chroniken  2
„Nur  eine  Vermutung,  Chief,  aber  vielleicht  projiziert  das,  was  innerhalb  der  4.  Dimension  liegt,  tatsächlich  alle  

drei  Dimensionen  nach  außen.“

„Sie  sagten,  es  sei  in  den  Computer  einprogrammiert.“

„Die  4.  Dimension  ist  Code.  Verstehen  Sie,  um  eine  Linie,  ein  Quadrat  und  eine  Box  erstellen  zu  können,  sind  

geometrische  Codierungsbefehle  erforderlich.  Sie  erscheinen  einfach  nicht,  sie  sind  Codes.
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Lassen  Sie  mich  Ihnen  eine  Computerfrage  stellen.  Wenn  Sie  eine  dreidimensionale  Erde  in  einem  Computer  so  

entwerfen  könnten,  dass  Sie  sie  visuell  mit  Ihren  Augen  sehen  könnten.  Wenn  dieses  Objekt  dann  auf  einem  

Monitorbildschirm  sichtbar  ist  oder  wenn  die  Technologie  höher  wäre,  könnte  es  ein  Hologramm  erstellen,  um  die  Erde  in  

den  Weltraum  zu  projizieren.  Meine  Frage  ist,  wie  diese  dreidimensionale  Erde  projiziert  wird.“

„Genau,  was  wir  hier  also  haben,  ist  die  Erde  im  Inneren  des  Computers,  der  die  Erde  außerhalb  des  Computers  

projiziert,  aber  die  Erde  im  Inneren  ist  einfach  programmiert,  es  ist  keine  wirklich  sichtbare  Erde,  und  doch  ist  sie  es,  

denn  ohne  die  exakte  Programmierung,  gäbe  es  keine  Projektion  des  Planeten  Erde.  Tim,  die  4.  Dimension  ist  einfach  

Programmiercode  …“

"Was?"

Alles,  was  wir  sehen  oder  erblicken,  wird  zunächst  als  Codes  in  einen  riesigen  Computer  geschrieben.  Der  

einzige  Unterschied  besteht  darin,  dass  dieser  Computer  die  Befehlscodes  durch  Gedankenübertragung  akzeptiert,  

anstatt  Maus  und  Tastatur  oder  sogar  Sprachbefehle  zu  verwenden.

"Es  müsste  die  Programmierung  sein."

„Wieder  einmal  sehr  gut  gemacht.  Jetzt  ist  es  Zeit  für  Sie,  das  Genie  von  all  dem  zu  sehen.  Dass  Sol  Malum  kein  

Idiot  war.  Er  war  sehr  weise  darin,  wie  er  diese  Dinge  herausbrachte  und  wie  er  sie  dann  alle  vor  neugierigen  Köpfen  

verbarg.

„Okay,  aber  wird  es  vom  Computer  projiziert,  weil  der  Computer  eine  Erde  ist,  oder  liegt  es  an  der  

Programmierung?“

Dimension  aus  der  2.  und  1. .

Die  4.  Dimension  sind  die  Programmierbefehlscodes,  die  die  gesamte  3.  Dimension  projizieren
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Das  verlorene  Tagebuch  Daher  kommt  

alles,  was  wir  wissen,  aus  den  Programmiercodes  der  4.  Dimension.  Das  heißt,  auch  die  4.  Dimension  ist  ein  

Programmiercode.“

Einfach  gesagt,  um  etwas  über  das  Matrixsystem  hinaus  zu  programmieren,  müssen  Sie  ein  Programm  haben,  das  das  kann

„Wie  ist  das  vorstellbar,  Chief?“

Daher  erschafft  der  Kern  die  Erde  und  die  Projektion  enthüllt  sie.  Es  ist  sehr  wichtig,  dass  Sie  verstehen,  dass  

die  Matrix  eine  andere  Form  von  Matrical  oder  Geburt  ist.  Die  Vorform  „MAT“  kommt  von  Materie,  dh  3.  Dimension,  und  

die  Matrical  kommt  von  Materie,  die  im  Mutterleib  gebildet  wird.

wurde  aus  der  Matrix  erstellt,  um  ein  sekundäres  Programm  namens  Sprache  zu  verwenden.

Denken  Sie  daran,  da  ein  zukünftiges  Geheimnis  diese  Bedeutung  enthüllen  wird.

Selbst  bei  Computern,  die  wir  betreiben,  gibt  es  beispielsweise  zwei  verschiedene  Codierungsvorgänge.  

Nehmen  Sie  zum  Beispiel  IBM-Computer,  die  erste  Codierung  ist  eine  numerische  Codierung  von  Einsen  und  Nullen,  

es  wird  Maschinencodierung  genannt,  dies  ist  die  anfängliche  interne  Matrixoperation,  wie  das  gesamte  System  

funktioniert.  Dadurch  kann  das  System  in  Betrieb  genommen  werden.
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Die  4.  Dimension  verwendet  gewissermaßen  eine  Sekundärsprache  zur  Bedienung  des  Systems,  hat  aber  auch  

eine  primäre  Matrixcodierung.  Auf  diese  Weise  kann  die  4.  Dimension  die  3.  mithilfe  einer  Sprache  erzeugen,  aber  auf  

diese  Weise  kann  sie  sogar  die  4.  Dimension  erzeugen,  denn  das  ist  der  primäre  Matrixcode,  wie  Einsen  und  Nullen.

Die  nächste  Kodierung  ist  eine  Sprache;  Sie  können  eine  bestimmte  Codierungssprache  verwenden,  um  in  

Verbindung  mit  der  numerischen  Codierung  zu  arbeiten.  Diese  Sprache  ist  eher  eine  visuell  codierte  Sprache  als  eine  

Dateneingabe.

Rückblickend  wird  die  4.  Dimension  mit  der  Hauptplatine  verglichen,  ihre  Daten,  Einsen  und  Nullen  sind  ihr  

Formatierungskern,  und  die  3.  Dimension  ist  ihre  Projektion.

Ein  weiteres  Beispiel  wäre;  Einen  Computer  programmieren,  um  ein  Spiel  zu  spielen,  das  ist  der  Aspekt  der  

Sprache,  das  Spiel  kommt  von  der  Sprache.  Das  Format,  das  die  Codierung  verwendet,  um  das  Spiel  zu  erstellen,  ist  

jedoch  die  Matrix  des  Systems,  die  Einsen  und  Nullen.
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Wenn  wir  innerhalb  des  Systems  sind;  unser  Verstand  hat  die  Programmierung  über  eine  Simulation  erschlossen.“

Der  Geist  projiziert  auf  zwei  Arten,  wach  und  bewusst  oder  nur  bewusst.  Wenn  der  Geist  nicht  wach  ist,

„Die  Frage,  die  ich  habe,  ist,  wenn  wir  sterben,  treten  wir  in  die  4.  Dimension  ein.  Hier  werden  wir  uns  nach  dem  

Aufhören  des  Fleisch-  und  Blutkörpers  oder,  wie  Sie  sagten,  der  Hülle,  die  als  Feigenblatt  bekannt  ist,  wieder  bewusst.  

Wenn  der  Körper  tot  ist,  was  sind  wir  dann,  wenn  wir  in  die  4.  Dimension  eintreten?“

und  ist  sich  nur  bewusst,  es  erlebt  Dinge,  hat  aber  von  so  ziemlich  allem  anderen  keine  Ahnung.

„Die  Antwort  darauf  ist  äußerst  technisch  und  etwas  schwierig  zu  enthüllen,  aber  das  Wort,  das  ich  verwendet  

habe,  ist  technisch.  Das  heißt,  wir  sind  Teil  der  4  -dimensionalen  Technologie.  Wir  sind  in  diesem  Moment  Teil  des  

Maschinencodes.“

Ich  habe  die  ganze  Zeit  gesagt,  dass  dort,  wo  wir  diese  Fahrt  auf  dem  Planeten  Erde  erleben,  die  meisten  

Menschen  fest  schlafen.  Wenn  wir  sterben,  werden  wir  auf  der  Seelenebene  nicht  erweckt,  aber  wir  sind  uns  immer  noch  

bewusst,  obwohl  wir  uns  jetzt  einer  anderen  Version  des  alten  Traums  bewusst  sind.

Als  würde  man  einen  Traum  erleben,  aber  man  weiß  nicht,  dass  man  träumt  oder  wo  man  ist  oder  wer  man  ist.

Der  Traum  ist  unsere  Erdreise  basierend  auf  der  Systemsprache,  Version  zwei  ist  unsere  Matrixreise.  Beide  sind  

vereint  als  der  Geist,  der  geteilt  ist  und  alles  kommt  immer  noch  von  einem  Geist,  der  SEELE.“

„Du  meinst,  wir  sind  nichts  als  ein  Haufen  Einsen  und  Nullen?“

„Sie  sagen  also,  wenn  wir  sterben,  treten  wir  mit  unserem  Verstand  in  die  maschinelle  Codierung  ein?“

Nichts  davon  ist  in  deinem  Kopf,  weil  du  dir  vielleicht  bewusst  bist,  aber  du  bist  nicht  wach.

Hier  ist  ein  Beispiel:  Wenn  wir  innerhalb  des  Programms  leben,  das  auf  dem  Planeten  Erde  lebt,  werden  wir  von  

einem  Sprachcode  gesteuert,  den  jemand  anderes  verwendet,  um  das  System  zu  steuern.  Aber  wenn  wir  sterben,  sind  wir  

jetzt  in  der  Matrix  der  Programmierung  oder  des  Kerns.  Und  doch  haben  wir  die  4.  Dimension  NIE  verlassen!

Seite  |  82

„Das  Wort  ‚WIR'  muss  verstanden  werden.  Wer  WIR  sind,  hat  zwei  Aspekte.  Nummer  eins  ist  die  Seele,  die  der  

Ausdruck  unseres  wegprojizierten  göttlichen  Geistes  ist.  Der  zweite  Aspekt  des  „WIR“  ist  der  Geist  der  Seele.
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The  Lost  Journal  
„Brillant,  genau  das  enthülle  ich.“

„Denken  Sie  daran,  als  ich  Ihnen  beigebracht  habe,  wie  das  Licht  von  Caelestus  Pater  von  der  Dunkelheit  gekreuzigt  

wurde,  ist  dies  die  wahre  Bedeutung  der  Kreuzigung.“

„Also  ist  unsere  Seele  bewusst,  aber  gefangen,  weil  sie  nicht  wach  ist?“

erloschen?"

"Ich  denke  nicht.  Aber  Chief,  warum  scheint  uns  die  Technologie  gefangen  zu  haben,  wenn  sie  es  wirklich  nicht  kann?“

„Was  Sie  sagen,  ist,  dass  wir  als  Lichtkeim  in  die  Dunkelheit  gegangen  sind,  aber  das  Licht  war

"Wie  ist  das  möglich?"

„Nun,  das  bedeutete,  dass  unser  Licht  von  der  Dunkelheit  gekreuzigt  wurde.  Unser  Licht  Tim,  denk  mal  drüber  nach.

„Ja,  daran  erinnere  ich  mich;  aber  was  ist  der  Sinn?“

„Ich  sage,  wir  wurden  zur  Dunkelheit,  wir  haben  unseren  Verstand  verloren!“

„Natürlich  ist  es  ein  höherer  Aspekt  unseres  Selbst,  aber  was  ist  das?“

Was  ist  unser  Licht?“

„Ähm,  ich  würde  sagen,  es  ist  ein  höherer  Aspekt  unseres  Selbst.“
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„Unser  Licht  ist  die  SOHN/Kindkraft  des  Caelestus  Pater;  es  ist  reine  Geistesenergie.  Wir  sind  die  göttliche  Samengeburt  

des  LICHTS.“

„Als  wir  als  Seele  fielen,  wurden  wir  alle  von  den  höheren  Dimensionen  des  Geistes  weggeschickt,  keiner  von  uns  konnte  

zurückkehren.  Denk  darüber  nach  Timo.  Wenn  wir  die  Kraft  des  Geistes  hätten  und  durch  Gedanken  überall  hingehen  könnten,  

glauben  Sie  wirklich,  wir  könnten  hier  gestrandet  sein,  glauben  Sie  wirklich,  dass  die  Technologie  uns  den  Weg  versperren  könnte?

"Ich  weiß  nicht;  Ich  bin  nicht  sicher."

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Zeitschleifen-Chroniken  2

„Gute  Frage,  die  3.  Dimension  wird  von  der  4.  Dimension  projiziert.  Aber  sobald  wir  in  die  3.  Dimension  

eingesperrt  waren,  erschuf  Sol  Malum  die  zwei  Bäume  der  Knechtschaft.  Da  er  auch  hier  feststeckt,  hat  er  die  Kopie  

der  5.  Dimension  mit  Hilfe  der  4.  -dimensionalen  Technologie  neu  erstellt,  damit  wir  nie  herausfinden  würden,  dass  wir  

in  der  falschen  3.  und  falschen  4.  gefangen  sind  und  dass  wir  nie  nach  Hause  zurückkehren,  bis  die  wahren  Kinder  den  

Panem  Vitae  nehmen .

Dimension  ist  es  nur  durch  Technologie  und  es  ist  sehr  begrenzt.“

Glaubst  du,  du  würdest  jemals  wirklich  Technologie  in  der  5.  Dimension  brauchen,  wo  du  durch  Gedanken  

manövrieren,  dein  Aussehen  durch  Willen  verändern,  durch  Dekret  werden  kannst,  was  immer  du  wolltest,  und  durch  

Verlangen  mit  deiner  eigenen  Energie  erschaffen?  Auch  wenn  diese  Dinge  im  4.  repliziert  werden  können

„Aber  wie  hat  Sol  Malum  eine  Kopie  der  5.  Dimension  erstellt?“

Die  dritte  Dimension  ist  das,  was  wir  die  Erde  nennen,  und  die  4.  Dimension  ist  das,  was  wir  den  Himmel  

nennen.  Am  Anfang  schufen  die  Götter  Himmel  und  Erde.

„Sie  haben  recht  Chief,  das  ergibt  keinen  Sinn.  Aber  die  ganze  Zeit  hast  du  nie  verraten,  dass  der  4
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„Er  nutzte  die  Technologie  der  4.  Dimension,  um  die  5.  Dimension  über  eine  Simulation  aus  seinem  Kopf  

nachzubilden.  Verstehst  du  jetzt?“

„Wir  begannen,  in  Sol  Malums  Spielwiese  der  Matrix  herumzustreifen.  Als  wir  das  taten,  betraten  wir  eine  

Kopie  der  5.  Dimension  innerhalb  der  3.  und  4.  Dimension.  Wir  dachten  immer  noch,  wir  wären  im  5

Dimension,  mit  der  wir  es  zu  tun  haben,  war  auch  so  gefälscht  wie  ein  Drei-Dollar-Schein.  Es  kam  mir  nie  in  den  Sinn,  

dass  dies  der  Fall  war.  Ich  dachte,  die  4.  Dimension  sei  ein  Geisterreich.

„Ich  komme  langsam  dorthin,  also  ist  Technologie  vierdimensional ,  nicht  fünfdimensional .“

Abmessungen."

Aber  ich  habe  auch  noch  eine  Frage:  Woher  kam  die  3.  Dimension,  die  vor  dem  Verlassen  der  4.  Dimension  

existierte?“

„Natürlich  nicht,  die  Technologie  ist  Teil  der  Simulation.  Technologie  ist  Computerprogrammierung,  um  die  

Illusion  nachzubilden,  dass  sie  real  ist  …

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



„Dann  ist  der  Asteroidengürtel  das  Matrixprogramm,  während  wir  Teil  des  Sprachprogramms  sind?“

„Wow,  Chef,  du  meinst  wie  die  Ringe  von  Saturn  und  Uranus;  Das  sind  eigentlich  Schutzfelder,  damit  

niemand  zurückkehren  kann?“

Seite  |  85

Das  verlorene  Tagebuch  Sol  Malum  ist  in  

der  Simulation  der  4.  Dimension  zu  Hause,  aber  er  ist  immer  noch  von  der  5.  Dimension  weggesperrt,  

genau  wie  wir  alle.  Und  als  wir  als  Duplikat  des  Himmels  zum  Uranus  gingen,  wurden  wir  dazu  verleitet  zu  glauben,  

dass  es  die  Realität  sei.

„Weil  es  immer  noch  in  Betrieb  ist,  werde  ich  dies  in  einem  zukünftigen  Mysterium  enthüllen,  aber  jetzt  

warten  Sie,  die  Fahrt  wird  noch  wilder.

Diese  beiden  Schwerter  sind  die  Matrixprogrammierung,  die  uns  daran  hindert,  in  die  himmlischen  Welten  

zurückzukehren.  Es  wird  wirklich  mit  Feuerflammen  verglichen.  Die  Flammen  des  Feuers  sind  jedoch  die  Ringe  des  

Planeten.  Alle  gasförmigen  Himmelsplaneten  haben  Ringe,  einige  ausgeprägter  als  andere.“

ist  die  Trennlinie.“

Derzeit  sind  Himmel  und  Erde  durch  den  sogenannten  Asteroidengürtel  getrennt.  Dies

„Wie  kommt  es,  dass  Saturn  am  ausgeprägtesten  Ringe  zu  haben  scheint?“

„Etwas  Tragisches  ist  dem  Planeten  Erde  passiert?“

Die  zwei  Schwerter  waren  die  Barrierelinie  von  der  Rückkehr  zu  den  himmlischen  Planeten,  besonders  zu  

dem,  auf  dem  wir  uns  gerade  als  Seele  befinden,  was  später  erklärt  wird.

„Das  ist  die  Trennlinie,  und  das  alles  geschah  vor  langer  Zeit,  als  die  Erde  dort  war,  wo  sich  jetzt  der  

Asteroidengürtel  befindet.  Wenn  Sie  sich  den  Asteroidengürtel  ansehen,  sehen  Sie  Folgendes.  'Und  die  Erde  wurde  

gestaltlos  und  ging  ins  Nichts.'“

"Ja,  außerdem  kann  niemand  gehen."

Hier  wurde  uns  gesagt,  wie  zwei  Engel  vor  dem  Garten  Eden  standen,  um  sicherzustellen,  dass  wir  ihn  nie  

wieder  betraten.  Sie  standen  draußen  mit  zwei  flammenden  Schwertern  am  Ausgang  und  am  Eingang  und  verboten  

den  Seelen,  jemals  zurückzukehren.
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einst  ein  dimensionaler  Planet?“

„Die  Erde  wurde  zerstört,  als  der  Mars  überflutet  wurde,  als  die  Seelen  der  Simulation  das  Leben  auf  dem  Mars  und  der  

Erde  erlebten.  Der  Asteroidengürtel  zwischen  Mars  und  Jupiter  war  die  ursprüngliche  Erdschöpfung  als  dreidimensionale  

projizierte  Sprachwelt.

„Wir  schlafen  irgendwie  auf  einem  himmlischen  Planeten,  aber  unsere  Gedanken  werden  projiziert

„Aber  Chief,  Sie  sagen  immer  wieder,  dass  unsere  Seelen  im  Reich  der  himmlischen  Planeten  existieren,  aber  Sie  

sagen,  dass  wir  eingeschränkt  werden,  wie  passt  das  zusammen?  Und  zweitens,  wenn  die  Erde  einmal  zwischen  Mars  und  

Jupiter  war,  im  Zwischenzustand  zwischen  Himmel  und  Erde,  war  die  Erde  ein  4

"Tue  es!"

"Gut  soweit."

Die  materiell  basierten  Planeten  sind  der  Bereich  der  Sprachcodierung.  Wir  sind  nur  in  Gedanken  da,  nicht  in  der  Seele.

„WOW  Tim,  du  hast  mich  sogar  erstaunt,  dass  du  das  so  früh  mitbekommen  hast.  Ja  und  Nein  Die  Erde  war  ein  4  -  

dimensionaler  Planet,  genauso  wie  sie  ein  3  -  dimensionaler  Planet  war.  Aber  dazu  später  mehr.  Tim,  du  musst  anfangen,  

vierdimensional  zu  denken,  als  würdest  du  über  den  Tellerrand  hinaus  denken,  oder  besser  gesagt,  innerhalb  der  Kiste  in  einer  

anderen  Kiste  denken,  erinnerst  du  dich?

weg  von  dieser  Welt  in  diese  illusorische  Welt.“

„Was  ist  die  Notwendigkeit,  jemanden  daran  zu  hindern,  diese  himmlischen  Welten  zu  betreten,  wenn  wir  bereits  dort  

sind,  aber  Sie  sagen,  wir  dürfen  dort  nicht  eintreten?“

Die  Matrixprogrammierung  oder  die  4.  Dimension  hat  unsere  Seele  auf  einem  der  himmlischen  Planeten  lokalisiert.

Daher  existiert  die  Seele  dort,  während  unser  Verstand  hierher  projiziert  wird.“
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„Warte,  warte,  warte,  lass  mich  das  zusammenzählen?“

Als  die  Erde  zerstört  wurde,  hinterließ  sie  ihre  Überreste  als  Asteroidengürtel,  Sol  Malum  musste  zurück  zum  Reißbrett  

gehen  und  die  Erde  neu  erschaffen  und  sie  in  die  Leere  oder  die  Umlaufbahn,  in  der  wir  uns  derzeit  befinden,  ersetzen,  aber  

jetzt  ist  sie  es  zwischen  Venus  und  Mars,  nicht  Mars  und  Jupiter.  Dies  alles  wurde  getan,  um  sicherzustellen,  dass  wir  niemals  

zu  den  himmlischen  Planeten  zurückkehren.“

„Au  Contrare  Mon  Ami,  wir  können  dort  eintreten,  wenn  wir  sterben.“
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The  Lost  Journal  „Die  Ringe,  die  den  

Planeten  umgeben,  halten  unseren  Geist  jedoch  davon  ab,  in  die  Welt  einzudringen,  in  der  unsere  Seele  

eingeschlossen  ist,  und  sie  halten  unsere  Seele  als  Gefangenen  eingesperrt.“

„Nichtsdestotrotz,  wenn  wir  sterben,  verlassen  wir  die  Sprachprogrammierung  und  können  jetzt  in  die  Matrixprogrammierung  

eintreten.  Aber  dort  sind  auch  diese  anderen  4  -dimensionalen  Planeten,  von  denen  Sie  sagten,  dass  wir  sie  nach  unserem  Tod  

betreten  könnten,  aber  diese  Ringe  versiegeln  uns  vor  einem  Wiedereintritt.  Aber  wenn  wir  eintreten  könnten,  könnten  wir  sehen,  

wie  unsere  Seelen  gefangen  sind?“

„Sehr  gut  durchdacht,  aber  Sie  übersehen  einen  kleinen  Punkt  in  Ihrer  Wahrnehmung.  Wenn  dein  Geist  das  einzige  ist,  

was  hier  ist,  dann  ist  dein  Geist  das  einzige,  was  da  ist,  wenn  wir  wie  im  Tod  hinübergehen.  Deshalb  haben  Sie  recht,  unser  Geist  

wird  davon  abgeschottet,  zur  Quelle  unseres  Geistes  zurückzukehren,  die  unsere  Seele  ist,  und  unsere  Seelen  sind  davon  

abgeschottet,  zu  unserem  Geist  zurückzukehren,  aber  dazu  später  mehr.“

„Unglaublicher  Chief,  aber  wie  können  wir  Sonden  in  den  tiefen  Weltraum  unseres  Sonnensystems  schicken,  wenn
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"Ja!"

Auf  diese  Weise  verschwinden  die  meisten  Transport-UFOs,  die  in  Betrieb  sind,  buchstäblich,  wenn  sie  von  der  3.  Dimension  in  die  

4.  Dimension  wechseln.  Sie  können  dies  überall  tun,  aber  das  Passieren  der  Barrierelinie  führt  dazu,  dass  es  auf  natürliche  Weise  

geschieht.  Es  scheint  echte  vierdimensionale  Eigenschaften  zu  haben,  aber  es  ist  alles  ein  simuliertes  Programm,  das  dies  

verursacht.“

„Denn  wenn  dein  Verstand  deine  Seele  sieht,  ist  die  Lehre  oben,  die  Falle  wurde  korrumpiert.  Dann  wüsstest  du,  was  

passiert  ist.  Der  Geist  würde  dann  in  der  Seele  erwachen  und  die  Seele  würde  aufsteigen!“

Diese  Schiffe  können  die  materielle  Welt  verlassen  und  in  die  Welt  des  Unsichtbaren  eintreten.  Es  verschwindet!

„Oh,  mein  Chef,  das  ist  viel  zu  unglaublich.  Warum  versucht  Sol  Malum,  unseren  Verstand  daran  zu  hindern,  unsere  

Seele  zu  sehen?“

„Der  Grund  ist,  dass  Sol  Malum  in  seinem  Programm  geschaffen  hat,  um  Sonden  und  Schiffen  zu  ermöglichen,  die  eine  

höhere  Technologie  verwenden,  um  zwischen  den  Dimensionen  zu  wechseln.  Genauso  wie  die  sogenannten,  nicht  identifizierten  

Flugobjekte.

Wenn  man  den  Asteroidengürtel  überschreitet,  gelangt  man  in  die  Matrix?“
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warum  können  wir  sie  dann  sehen?  Wären  sie  nicht  auch  verschwunden?“

„Kontaktieren  unsere  Weltraumbehörden  diese  Sonden  nicht  immer  noch,  wenn  sie  verschwunden  sind,  wie  machen  sie  das  

dann?“

„Um  zwischen  den  beiden  programmierten  Protokollen  hin  und  her  wechseln  zu  können.  Aber  nur  sie

„Okay,  wenn  Jupiter  und  die  anderen  drei  Himmelsplaneten  in  der  simulierten  4.  Dimension  sind,

„Warum  hat  Sol  Malum  das  zugelassen?“
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Nehmen  Sie  zum  Beispiel  Jupiter,  der  hauptsächlich  aus  Wasserstoff  und  Helium  besteht,  das  kann  man  kaum  erkennen

die  Technik  dazu  haben.  Es  ist  im  Grunde  ein  Schlüsselcode,  der  den  Passwortzugriff  ermöglicht.“

„Gute  Frage,  Tatsache  ist,  dass  wir  sie  nicht  wirklich  sehen,  sie  werden  einfach  innerhalb  des  Sprachprogramms  projiziert,  um  

den  Anschein  von  dreidimensionalen  Welten  zu  erwecken ,  was  wir  also  mit  unseren  Augen  über  Teleskope  sehen,  ist  ihre  holografische  

Lichtprojektion.  Der  eigentliche  Planet  ist  für  menschliche  Augen  nicht  sichtbar,  weil  er  sich  in  einer  anderen  höheren  Dimension  befindet,  

die  als  Matrixprogrammierung  bezeichnet  wird.

Nichts  ist  sichtbar,  weil  alles  ein  simuliertes  Programm  ist.  Aber  das  Programm  kann  die  Illusion  von  Sichtbarkeit  vermitteln.“

mit  Röntgenstrahlen,  wie  können  wir  es  also  mit  unseren  Augen  sehen,  selbst  durch  leistungsstarke  Zielfernrohre?

Können  Sie  Helium  und  Wasserstoffgas  jetzt  mit  Ihren  Augen  sehen?  So  wie  wir  gelernt  haben,  dass  Licht  im  Weltraum  nicht  

sichtbar  ist.  Es  gibt  keine  sichtbare  Sonne  in  der  Leere  des  Weltraums,  sie  ist  tatsächlich  als  Schwarze  Sonne  bekannt.

„Weil  sie  wirklich  nicht  verschwinden;  sie  sind  immer  noch  da,  aber  jetzt  unter  einer  anderen  dimensionalen  technologischen  

Frequenz,  die  Matrixfrequenz  genannt  wird.  Der  Kontakt  kann  über  eine  Energiewellenform  wie  Radiowellen  hergestellt  werden,  die  mithilfe  

von  computerprogrammierten  Protokollen  die  Dimensionen  passieren  können.“

„Ja,  in  der  Tat,  es  ist  Aluminium,  das  von  dem  Begriff  entleuchtet  kommt.  Dies  ist  das  einzige  Metall,  das  die  Energie  des  feurigen  

Schwertes  brechen  kann.  Nicht,  dass  es  Superhitze  brechen  kann,  Aluminium  kann  und  wird  unter  bestimmten  Temperaturen  um  660  

Grad  schmelzen.  Trotzdem  kann  es  Energien  der  Matrix  ablenken.  Tatsächlich  kann  es  alle  Energiequellen  abwehren,  die  im  Programm  

des  Gut-Böse-Spiels  wohlwollend  sind.“

„Du  hast  von  einem  Schild  gesprochen,  das  zum  Schutz  vor  den  feurigen  Schwertern  verwendet  werden  kann.  Weißt  du,  was  

das  für  ein  Schild  ist?“

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



The  Lost  Journal  „Wenn  wir  also  

in  einem  mit  Aluminium  versiegelten  Schiff  wären,  könnten  wir  den  Asteroidengürtel  
passieren?“
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„Nein,  nicht  ganz,  die  ursprüngliche  Erde  ist  im  Matrixausdruck  des  Codes,  und  sie  wurde  in  die  simulierte  3.  

Dimension  projiziert,  aber  sie  wurde  während  des  großen  Krieges  in  der  3.  Dimension  zerstört.

„Also,  wenn  wir  sterben,  Chief,  treten  wir  nie  wieder  in  die  5.  Dimension  ein,  wir  treten  nur  in  das  technologische  

Programm  der  4.  Dimension,  die  Matrix  genannt,  zurück,  während  unsere  Seele  noch  schläft.  Die  Matrix  ist  einfach  ein  

Virtual-Reality-Programm.“

Der  geheime  Ort,  die  Erde,  existierte  damals  noch  in  der  Matrix,  aber  er  ist  jetzt  verborgen,  nicht  sichtbar  durch  

die  Sprache,  obwohl  er  in  der  simulierten  3.  Dimension  eliminiert  wurde,  versteckt  er  sich  jetzt.

„Das  war,  als  die  Erde  ursprünglich  erschaffen  wurde  oder,  wie  Sie  sagten,  simuliert  wurde  und  dann  nicht  mehr  

existierte?“

Nun  kommt  der  Begriff  Deep  von  dem  Begriff  „tÿhowm“,  es  bedeutet  wie  in  Typ;  im  Wassermeer  begraben  sein,  

aber  das  ist  eine  Metapher,  es  bedeutet  das  Grab  oder  wo  die  Seele  gerade  ist.  Aufschlussreich  ist,  dass  alle  Simulationen  

am  Ort  des  Grabes  beginnen.  Und  wo  ist  die  andere  Seite  des  Grabes,  die  Matrix?“

auf  dem  Antlitz  der  Tiefe.  Und  der  Geist  Gottes  schwebte  

über  dem  Wasser.“  Auch  hier  muss  man  aus  der  Originalsprache  übersetzen,  was  diese  Dinge  bedeuten.  Der  Begriff  

„Dunkelheit“  oder  „Choshek“  bedeutet  hier,  sich  in  etwas  zu  verbergen  oder  zu  verstecken,  wie  in  einem  geheimen  Ort.

Ohne  Form  und  Leere  sein,  was  bedeutet,  formlos  zu  werden  und  dann  wieder  in  die  Leere  einzutreten,  kommt  

von  den  hebräischen  Wörtern  „tohuw“  und  „bohuw“.  Diese  Worte  bedeuten  wörtlich,  dass  es  nicht  mehr  existierte.  Das  

bedeutet  einfach,  dass  die  Computerdatei,  die  das  enthielt,  eliminiert  wurde.“

Beachten  Sie,  was  es  auch  gesagt  hat:  „und  Dunkelheit

Daher  existierte  es  nicht  mehr  im  Sprachprogramm,  aber  es  existierte  immer  noch  in  der  Matrix,  in  der  sich  der  Code  

befindet,  aber  es  wurde  nicht  mehr  projiziert.

„Nein,  dafür  sind  wir  nicht  codiert.  Das  Schiff  könnte  passieren,  unsere  Körper  würden  sich  auflösen  und  sterben,  

und  dann  wäre  der  Geist  für  eine  weitere  Hin-  und  Rückfahrt  zum  Programm  vorbereitet.  Gehen  wir  nun  zurück  zum  

ursprünglichen  Programmiercode  für  die  Erde.

war
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„Wie  können  sie  die  Matrix  blockieren?“

Als  die  Erde  ohne  Form  wurde  und  in  die  Leere  ersetzt  wurde,  bedeutet  dies,  dass  sie  aus  dem  Programm  der  dunklen  

Schablone  der  3.  Dimension  gelöscht  wurde,  aufgehoben  wurde,  bis  Sol  Malum  das  Wasser  als  grünen  Bildschirm  benutzte,  um  eine  

andere  holographische  Erde  neu  zu  programmieren,  die  sie  zurück  in  die  Erde  projizierte  void,  oder  was  jetzt  der  leere  Teil  des  

Raumes  aus  dem  Programmiercode  der  Matrix  ist.“

„Das  stimmt,  denkst  du  wirklich,  Sol  Malum  könnte  uns  gefangen  halten,  wenn  wir  an  den  Ort  zurückkehren  würden,  an  

dem  wir  göttliche  Macht  hatten?  Absolut  nicht!  Er  arbeitet  sehr  hart,  um  sicherzustellen,  dass  wir  nie

„Denken  Sie  daran,  die  Matrix  ist  der  interne  Code  oder  die  Maschinencodierung  des  gesamten  Programms.  Wenn  Sie  bzw

„Was  meinst  du  damit,  dass  Aluminium  die  Matrix  passieren  kann?“

wecken.

Ich  könnte  diese  Programmierung  sozusagen  in  unsere  Hände  bekommen,  ist  dir  klar,  was  wir  damit  machen  könnten?“

„Ich  meine  damit,  dass  es  die  Matrix  blockiert.  Tatsächlich  wird  das  Militär  auf  der  ganzen  Welt  innerhalb  der  nächsten  10  

Jahre  damit  beginnen,  Aluminium  in  einem  geheimen  Projekt  in  die  Luft  zu  schicken,  das  nur  wenige  jemals  verstehen  werden.

Beachten  Sie  auch  in  Jeremiah,  der  weitere  Codes  offenbart,  er  erklärt,  was  ich  versucht  habe,  Ihnen  zu  sagen,  beachten  

Sie:  „Ich  sah  die  Erde,  und  siehe,  sie  war  ohne  Form  und  leer;  und  die  Himmel,  und  sie  hatten  kein  Licht.'

„Wenn  wir  schon  immer  diese  Möglichkeit  hatten,  auf  die  Matrix  zuzugreifen,  warum  versuchen  sie  dann  erst  jetzt,  sie  zu  blockieren,  

wenn  anscheinend  nur  wenige  sie  jemals  nutzen  oder  überhaupt  davon  wissen?“

Das  Projekt  besteht  darin,  buchstäblich  ein  Feld  aus  Aluminiummetall  in  unsere  Atmosphäre  zu  legen,  das  damit  beginnen  

wird,  viele  unserer  Matrixverbindungen  von  externen  Quellen  jenseits  dieser  Welt  zu  trennen.  Es  wird  unsere  Fähigkeit  blockieren,  

uns  wieder  mit  der  simulierten  4.  Dimension  zu  verbinden.  Und  die  Menschen  werden  sich  drastisch  verändern  und  sich  um  ihre  

Seelen  herum  noch  mehr  verdunkeln.“

Im  Weltraum  oder  im  Himmel  gibt  es  kein  Licht,  es  ist  die  Leere,  ein  Vakuum,  Tim,  es  ist  Dunkelheit,  das  ist  die  Welt,  in  die  

wir  gefallen  sind,  und  wo  unser  „Licht“  von  der  Dunkelheit  gekreuzigt  wurde.
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The  Lost  Journal  „Jeder  hatte  schon  

immer  Zugriff  auf  die  Matrix,  aber  99,9  %  der  Leute  haben  keine  Ahnung,  was  dieser  Zugangscode  

ist  oder  wo  sie  ihn  finden  und  verwenden  können.  Und  wenn  jemand  das  tut,  wird  er  ausgelacht  und  

verspottet.“

"Nicht  genau!  Ich  sage,  dass  es  etwas  in  unseren  Köpfen  gibt,  das  qualifizierten  Benutzern  den  Zugang  zur  Hintertür  der  

Matrix  ermöglicht.  Es  kann  Dinge  enthüllen,  dir  Dinge  beibringen,  dir  größeres  Wissen  über  die  meisten  Dinge  geben.  Aber  vor  allem  

erlaubt  es  einem,  über  die  Grenzen  der  materiellen  Welt  hinauszuschauen.

"Was  ist  der  Zweck,  es  uns  vorzuenthalten,  wenn  es  sowieso  alles  eine  Illusion  ist?"

„Du  willst  mir  sagen,  wir  haben  etwas  in  unseren  Köpfen,  das  uns  kontrolliert?“

"Verzeihung!"

Im  Moment  können  sie  uns  davon  abhalten,  etwas  über  die  Matrix  zu  wissen  oder  wie  sie  funktioniert,  bis  wir  sterben,  aber  

nicht  von  der  wahren  Quelle.  Weil  die  wahre  Quelle  von  innen  kommt,  kommt  der  Rest  von  außen.  Die  meisten  Seelen  nutzen  

aufgrund  ihres  Todesschlafes  nicht  länger  die  Kraft  von  innen,  sie  suchen  nur  die  Kraft  von  außen,  daher  kommt  ihr  Gott,  ihre  Realität  

und  ihr  Leben  alle  von  außen.
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„Die  Zirbeldrüse  ist  ein  Objekt,  das  in  die  Basis  unseres  Gehirns  eingeführt  wurde.  Und  das  ist  der  sogenannte  

Hintertürzugang  zur  Matrix.  Es  kann  von  Personen  verwendet  werden,  die  darin  geschult  sind,  auf  Elemente  jenseits  der  simulierten  

materiellen  Welt  zuzugreifen.  Einige  glauben,  dass  es  göttlich  ist,  aber  das  Ziel  ist  es,  über  das  System  hinauszugehen,  unter  dem  

wir  uns  derzeit  befinden.“

dieses  Themas.  Das  hat  alles  mit  der  Zirbeldrüse  zu  tun.“

"Nein  niemals!  Der  Zugang,  den  wir  mit  dem  Caelestus  Pater  haben,  kommt  von  innen  und  durch  unsere  Seele.  Die  Matrix  

ist  extern  und  benutzt  unseren  Verstand,  um  uns  zu  täuschen,  aber  sie  kann  die  Energie  der  Realität  nicht  blockieren.

Jeder  von  uns  hat  fünf  Sinne,  die  geben  oder  nehmen.  Jetzt  kann  die  Zirbeldrüse  diese  begrenzten  Sinne  umgehen  und  

über  sie  hinausgehen.  In  gewisser  Weise  verleiht  es  einem  paranormale  Sinne,  wie  psychische  Intuition,  Sehen

„Lassen  Sie  mich  die  Katze  aus  dem  Sack  lassen,  indem  ich  es  so  erkläre.  Später  werde  ich  dir  die  Geheimnisse  beibringen

„Ist  es  möglich,  dass  sie  den  Caelestus  Pater  mit  dem  Aluminium  blockieren  können?“
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„Also  haben  Hellseher  wirklich  eine  Gabe,  ihre  Fähigkeiten  sind  authentisch?“

„Denken  Sie  darüber  nach,  was  ist  die  Form  einer  Walnuss,  es  ist  ein  Schädel.  Und  im  Inneren  der  Walnuss  befinden  sich  

die  beiden  Gehirnhälften.  An  der  Basis  der  Walnuss  befindet  sich  ein  Vorsprung,  das  ist  die  Zirbeldrüse.
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„Nun,  es  wird  ziemlich  viel  darüber  gesprochen,  aber  wie  ich  gerade  sagte,  jeder,  der  diese  zusätzlichen  Sinne  zeigt,  wird  

ausgelacht  und  verspottet,  weil  es  nicht  Teil  des  simulierten  3D  -Programms  ist.  Daher  wird  alles  als  Mischmasch  an  Unsinn  reguliert.  

Und  jeder,  der  sich  damit  beschäftigt,  wird  einfach  als  Spinner  oder  Verrückter  bezeichnet.“

„Du  sagst  es  mir,  jetzt  weißt  du,  warum  der  Begriff  verrückt  im  Kopf  bedeutet,  dass  du  verrückt  bist.“

Ich  fing  an  zu  lachen,  „Oh,  komm  schon,  Chief,  eine  Walnuss?“

„Okay  Chef,  Sie  haben  erklärt,  was  wir  in  unserem  Kopf  haben  und  wie  es  funktioniert,  aber  was  ist  der  eigentliche  Grund,  

warum  sie  Aluminium  verwenden,  da  es  scheint,  dass  der  Zugangscode,  der  die  Zirbeldrüse  verwendet,  für  die  meisten  nicht  sehr  

gut  funktioniert?“

„Diese  Zirbeldrüse,  die  es  uns  wirklich  ermöglicht,  diese  Fähigkeiten  zu  haben?  Warum  wird  dann  nicht  öfter  darüber  

gesprochen?“

„Das  ist  verrückt,  Chief.“

Und  willst  du  etwas  Seltsames  wissen?  Wissen  Sie,  woher  Sol  Malum  die  Idee  hatte,  wie  man  das  Gehirn  konstruiert?  Es  

kommt  von  einer  Walnuss.“

„Nun,  einige  von  ihnen,  aber  nur  diejenigen,  die  in  der  Lage  sind,  die  Matrix  anzuzapfen.  Viele  von  ihnen  sind  jedoch  

Betrug.  Aber  diejenigen,  die  die  Zirbeldrüse  anzapfen  können,  können  über  das  3-D-Programm  hinaus  in  das  4-D-Programm  sehen.  

Es  ist  also  keine  echte  Kraft  oder  echte  Energie,  es  ist  eine  Hintertür  in  Sol  Malums  System.“

Dank  Sol  Malum  sind  wir  alle  ein  Haufen  Nüsse,  die  in  der  Wand  seiner  Illusion  gefangen  sind.“

in  die  Vergangenheit  oder  Zukunft.  Das  Lesen  der  Gedanken  anderer  Menschen  und  sogar  die  Rückkehr  zum  Programmieraspekt  

der  Matrix,  während  man  immer  noch  mit  dem  Geist  im  Körper  verbunden  ist,  all  dies  wird  durch  die  Programmierung  des  internen  

Matrix-Maschinencodes  bewirkt.
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„Aluminium  blockiert  die  Verbindung  und  die  Arbeitsfähigkeit  der  Zirbeldrüse.  Es  

ist  eine  Art  Kryptonite  für  Superman.

"Du  liegst  absolut  richtig;  deshalb  ist  es  in  erster  Linie  in  unseren  Köpfen.  Es  ist,  als  hätte  man  einen  Passwortschlüssel,  

um  auf  bestimmte  Protokolle  des  Programms  zuzugreifen,  die  jenseits  der  normalen  Sinne  liegen.“

„Nun,  das  ist  interessant,  wenn  wir  also  den  Körper  verlassen,  verlässt  nicht  wirklich  unsere  Seele  den  Körper,  aber  das  

ist  alles  Teil  des  Programms?“
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„Warum  schalten  sie  es  dann  ab,  wenn  sie  es  brauchen  und  die  meisten  von  uns  es  sowieso  nicht  benutzen?“

"In  der  Tat!  Tim,  wenn  du  deine  wirkliche  Seele  befreien  könntest,  denkst  du  wirklich,  du  würdest  hierher  zurückkommen?

„Aus  zwei  Gründen  wird  das  Matrix-Programm  am  Ende  nicht  benötigt,  wenn  die  Zeitschleife  auftritt.  Die  

Programmiersprache,  die  unsere  3D-Realität  erschafft ,  kommt  sowieso  herunter,  der  Film  ist  vorbei,  er  ist  gelöscht,  an  diesem  

Punkt  gelöscht.

Du  wärst  schneller  weg  als  der  Blitz.  Nichts  könnte  deine  wirkliche  Seele  kontrollieren.  Aber  Ihre  Seele  ist  nicht  und  war  nie  wirklich  

im  Körper,  es  ist  der  Geist  der  Seele,  der  sich  im  Körper  befindet  und  eine  Virtual-Reality-Simulationsprojektion  verwendet.  Die  

eigentliche  Seele  ist  woanders.“

Wussten  Sie,  dass  Sie  die  Möglichkeit  haben,  aus  Körper  oder  Seele  herauszugehen  und  über  die  Grenzen  des  3

Zweitens  erhalten  diejenigen,  die  es  benutzt  haben,  die  zu  den  Aufsehern  und  höheren  böswilligen  Mächten  gehören,  

jetzt  ihre  Befehle  direkt  von  den  dunklen  Geistern,  die  Gesänge  und  Zauber  verwenden,  um  Rituale  durchzuführen,  um  Zugang  zu  

diesen  Portalen  zu  erhalten.  Sie  brauchen  kein  Schlüsselprogramm  mehr.“

„Warum  versuchen  sie  dann,  die  Zirbeldrüse  abzuschalten?  Die  Tatsache,  dass  wir  alle  es  haben,  ist  bestenfalls  

verdächtig.  Aber  ich  würde  vermuten,  dass  die  Tatsache,  dass  es  in  unseren  Köpfen  ist,  dann  vielleicht  für  diejenigen,  die  andere  

von  innerhalb  des  Körpers  kontrollieren,  wie  die  dunklen  Lords  von  Sol  Malum,  dass  sie  Zugang  über  die  Parameter  der  Simulation  

hinaus  benötigen,  richtig?

Dimension  basiert  alles  auf  dem  Zugang  zur  Zirbeldrüse,  die  uns  Zugang  zur  4  -dimensionalen  Matrix-Programmierung  gewährt?  

Du  denkst  nicht  wirklich,  dass  du  irgendwohin  gehst,  oder?  Alles,  was  passiert,  ist,  dass  du  in  die  Maschinensprache  hineinschaust.  

Genauso  wie  die  Fähigkeit,  luzide  Träume  zu  haben,  basiert  auch  hier  wieder  alles  auf  der  Verwendung  der  Zirbeldrüse.  Diejenigen,  

die  es  besser  können,  können  alle  möglichen  coolen  Tricks  machen.“
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„Sehr  wahr,  und  gegen  Ende,  wenn  die  Zeitschleife  kurz  bevorsteht,  können  sie  es  sich  nicht  leisten,  dass  

irgendjemand  auf  die  Informationen  über  die  Zeitschleife  zugreift,  was  jeder  könnte,  wenn  er  die  Zirbeldrüse  einschaltet  und  

benutzt.  Jeder  würde  wissen,  was  wir  jetzt  wissen.

Beide  lachen,  der  Häuptling  fährt  fort  …  „In  den  letzten  Tagen  der  Zeitschleife  wird  sich  die  Dunkelheit  stark  

auszeichnen  und  die  Gedanken  aller  übernehmen,  die  nicht  mit  dem  Caelestus  Pater  verbunden  sind,  weil  sie  nicht  den  

wahren  Panem  Vitae  oder  das  Brot  von  genommen  haben  Leben,  innerlich.

Und  das  können  sie  sich  nicht  leisten.  Sie  schicken  das  Aluminium  in  die  Luft  und  es  beginnt  buchstäblich,  die  

Zirbeldrüse  zu  verkalken,  wenn  es  in  den  Poren  und  in  den  Zellen  absorbiert  wird,  während  wir  atmen,  und  zusammen  mit  

anderen  Dingen,  die  sie  tun,  um  es  abzuschalten.  Unsere  Zirbeldrüse  ist  ausgeschaltet  und  voila,  nur  wenige,  wenn  

überhaupt,  können  über  das  Programm  hinaus  zugreifen  und  sie  werden  noch  mehr  auf  die  Dunkelheit  eingestellt,  es  sei  

denn  natürlich,  sie  haben  das  Panem  Vitae  gegessen.“

Außerdem  wurden  ihre  Zirbeldrüsen  abgeschaltet,  um  zu  zeigen,  dass  es  tatsächlich  etwas  jenseits  dieser  Welt  

gibt.  Deshalb  haben  sie  stattdessen  das  panis  venenum  gegessen,  das  äußere  Giftbrot,  und  das  Äußere  ist  das  einzige,  

was  sie  mit  dem  Gift  der  Dunkelheit  nährt,  während  andere  Lichtformen  oder  andere  Bewusstseinsebenen  sozusagen  

abgeschaltet  wurden.

„Könnte  man  mit  Sicherheit  sagen,  dass  die  Zirbeldrüse  ein  äußerer  Ausdruck  des  Panem  Vitae  ist,  sie  lehrt  Sie  

Dinge  jenseits  der  programmierten  trügerischen  Illusion,  aber  in  Wahrheit  ist  sie  wie  die  zwei  Bäume,  die  das  Wissen  von  

Gut  und  Böse  anbieten,  das  ist  sie  auch  eine  Falle,  damit  es  wieder  zum  Panis  venenum  werden  kann.“

Sie  wollen  buchstäblich  nicht,  dass  wir  in  dem  Zeitraum,  der  als  Zeitschleife  bekannt  ist,  etwas  wissen.  Denn  das  

große  Stück  steht  kurz  vor  der  Aufführung  und  sie  können  nicht  zulassen,  dass  irgendjemand  ihre  kriminellen  Absichten  

versteht.  Also,  wie  man  sagt,  bevor  ein  Theaterstück  auf  der  Bühne  aufgeführt  wird,  um  alle  auf  die  Illusion  vorzubereiten,  

LICHT  AUS!“

„Wow  Tim,  sehr  scharfsinnig,  du  hast  es  auf  den  Punkt  gebracht.  Du  wirst  ziemlich  gut  darin.“
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„Im  Grunde  sagen  Sie  mir  also,  dass  die  Zirbeldrüse  auch  für  positive  Zwecke  verwendet  werden  kann,  wie  zum  Beispiel,  sich  

Dinge  bewusst  zu  sein,  die  den  meisten  Menschen  normalerweise  nicht  bewusst  sind,  wie  zum  Beispiel,  in  dieser  Falle  namens  Hölle  

gefangen  zu  sein.“

„Nun,  ich  sollte  es  sein;  Ich  bin  du,  oder  nicht,  oder?“
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Es  war  schwierig,  mich  so  sehr  auf  das  Tagebuch  zu  konzentrieren,  während  ich  gleichzeitig  

mehrere  Klassenzimmer  voller  eifriger  Schüler  hatte,  die  mehr  über  die  Anasazi  erfahren  wollten.

(11)  Der  lebendige  Traum

Ich  dachte,  ich  würde  es  mitnehmen  und  den  dritten  Tag  im  Lehrerzimmer  noch  einmal  lesen,  

während  ich  versuchte,  mich  auszuruhen.  Als  ich  das  Klassenzimmer  verließ,  wurde  mir  klar,  wie  

müde  ich  auf  meiner  Wanderung  durch  die  Flure  mehrere  Male  gegähnt  hatte.

Ich  hatte  Probleme,  mit  beiden  Aufgaben  Schritt  zu  halten.  Und  oft  wegen  meiner

Ich  habe  das  Gefühl,  in  einem  Zustand  schwebender  Animation  zu  sein,  nachdem  ich  

gelesen  habe,  was  der  Chief  Tim  gerade  offenbart  hat.  Das  sind  überwältigende  Informationen;  es  

ist  wirklich  das  Panem  Vitae,  das  als  Stück  ewiges  Brot  weitergegeben  wird.

Schließlich  erreichte  ich  die  Lounge,  fand  einen  schönen  Stuhl,  um  mich  zurückzulehnen,  und  

öffnete  langsam  die  letzten  Tagesarbeiten  des  unvollständigen  Tagebuchs.

Reisen  sowie  Schulaktivitäten  bekam  ich  nicht  die  richtige  Ruhe.
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Ich  wollte,  dass  sie  erkennen,  welche  Art  von  Leben  sie  führten  und  wie  sie  täglich  lebten.  

Indem  ich  ihnen  diese  Studienzeit  zugestand,  konnte  ich  in  die  Lounge  zurückkehren,  wo  ich  etwas  

Ruhe  bekommen  konnte,  aber  gleichzeitig  meine  Arbeit  zu  erledigen  schien.

Heute  im  Unterricht  habe  ich  beschlossen,  die  Schüler  einige  Texte  durch  verschiedene  

Kapitel  ihres  Arbeitsbuchs  lesen  zu  lassen.  Es  hatte  historisch  mit  dem  Leben  und  der  Zeit  der  

amerikanischen  Indianer  zu  tun.

Nachdem  ich  so  viel  Zeit  damit  verbracht  habe,  die  Hinweise  zu  finden,  die  zu  dem  

vollständigen  Tagebuch  führen,  das  Tim  mir  hinterlassen  hat,  um  es  zu  entdecken.  Mir  wurde  klar,  

dass  ich  meine  Pflichten  an  der  Universität  als  Professor  ignorierte.

Bevor  ich  das  Klassenzimmer  verließ,  schnappte  ich  mir  den  letzten  Tag  namens  „Die  zwei  

Schöpfungen“,  den  ich  auf  so  mysteriöse  Weise  entdeckt  hatte,  und  erkannte,  dass  es  da  draußen  

wohlwollende  Kräfte  gibt,  die  mir  helfen,  dieses  Projekt  zu  beenden.
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Als  ich  anfing,  den  Text  zu  lesen,  wurden  meine  Augen  schwer  und  es  wurde  immer  

schwieriger,  aufmerksam  und  wach  zu  bleiben.  Ich  nickte  immer  wieder  ein  und  fühlte  mich,  

als  würde  ich  in  einem  Traum  hin  und  her  springen,  und  dann  schüttelte  ich  mich  wach,  nur  

um  festzustellen,  dass  ich  fast  eingeschlafen  war.

Es  schien  egal  zu  sein,  wer  du  warst,  entweder  lehrtest  du  andere  oder  wurdest  belehrt,  

denn  es  gab  immer  jemanden,  der  Dinge  wusste,  die  du  nicht  wusstest.  Es  war  eine  enorme  

Ausbildung  im  Leben,  während  ich  Tag  für  Tag  hart  lebte.

Ich  las  weiter  und  im  nächsten  Bruchteil  einer  Sekunde  war  ich  in  einem  Traum.  Ich  

lebte  damals  unter  den  Anasazi.  Ich  scheine  die  Kultur  wie  meine  Westentasche  zu  kennen.

Schließlich  führte  mich  der  Traum  in  einen  der  Unterstände,  wo  ich  unter  den  Ältesten  

saß,  die  sich  alle  unterhielten.  Dann  kam  Stille  über  alle,  als  der  oberste  Anführer  des  

Stammes  begann,  seine  Gedanken  zu  erläutern  und  sie  offen  mit  uns  zu  teilen.

Ich  war  scheinbar  gefangen  zwischen  einem  mentalen  Nebel,  als  ob  ich  an  zwei  Orten  

gleichzeitig  wäre.  Ich  hörte  dem  Leiter  zu,  verinnerlichte  ihn  aber  nicht  wirklich.  Ich  hörte  seine  

Stimme,  aber  nicht  wirklich  die  Worte.

Alles  schien  mir  so  bequem.  Ich  habe  gearbeitet  und  gelacht,  ich  habe  sogar  anderen  

beigebracht,  warum  unsere  Kultur  so  wichtig  für  uns  ist  und  wie  das  Leben  eine  tägliche  

Herausforderung  des  Lernens  und  Wachsens  ist.

Die  Sprache  war  perfekt  und  ich  habe  irgendwie  jedes  Wort  verstanden,  obwohl  ich  die  

Sprache  nicht  kann,  bis  auf  ein  paar  Worte  hier  und  da.
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In  einem  Moment  unterrichtete  ich  einige  der  jüngeren  Kinder  über  unsere  Geschichte,  

und  dann  fand  ich  mich  sofort  wieder,  als  ich  von  den  Ältesten  unterrichtet  wurde.
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tief  verbunden  und  konzentriert  auf  jedes  Wort,  das  der  Leiter  sprach.

Ich  war  gefesselt  von  dem,  was  geschah,  obwohl  ich  verpasste,  was  wirklich  gesagt  

wurde.  Der  Anführer,  der  dann  in  meine  Richtung  schaute,  schüttelte  den  Kopf  hin  und  her,  als  

würde  er  bemerken,  dass  ich  weder  zuhörte  noch  verstand.

Es  war  offensichtlich  eine  Ehre,  in  der  Gegenwart  des  großen  Anführers  zu  sein,  aber

eine  noch  größere  Ehre,  mit  ihm  eins  zu  eins  zu  haben.

Es  erregte  meine  Aufmerksamkeit,  bewusster  und  aufmerksamer  zu  werden,  was  

gesprochen  wurde.  Trotzdem  schien  der  Anführer  sein  Gespräch  beendet  zu  haben  und  alle  

anderen  begannen  mit  diesem  lebhaften  Geschwätz  untereinander  zu  sprechen.
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In  diesem  Moment  wurden  die  Dinge  verschwommen,  ich  begann  zu  spüren,  dass  sich  

etwas  in  der  Umgebung  veränderte.  Ich  war  nicht  mehr  in  einer  Behausung,  sondern  saß  in  

der  Wüste  neben  einer  offenen  Feuerflamme.  Und  mir  gegenüber  begann  sich  derjenige,  den  

ich  in  meinem  Traum  als  Anführer  sah,  in  Tims  Häuptling  zu  verwandeln.

Als  ich  mich  weiter  im  Raum  umsah,  warf  ich  einen  Blick  zurück  auf  den  Anführer,  der  

mir  jetzt  tief  in  die  Augen  starrte.  Als  ich  in  seinen  Blick  gebannt  war,  sprach  er  etwas  zu  denen  

um  ihn  herum  und  winkte  sie  weg.  Als  würde  er  ihnen  sagen,  dass  sie  gehen  sollen.

Aber  aus  irgendeinem  Grund  war  er  in  meiner  Sicht  verschwommen  und  ich  konnte  ihn  

nicht  erkennen.  Und  doch  sprach  ich  mit  ihm.  Ich  konnte  nicht  verstehen,  warum  oder  was  ich  

kommunizierte.

Ich  war  wie  hypnotisiert,  während  ich  mich  bei  all  den  anderen  umsah,  denen  es  so  ging

Ich  war  mir  teilweise  dessen  bewusst,  was  geschah,  und  doch  war  ich  gleichzeitig  

immer  noch  mit  den  Augen  des  Anführers  verbunden.  Ich  schüttelte  dann  irgendwie  meinen  

Kopf,  als  ob  ich  versuchte,  aus  einem  Nebel  aufzuwachen,  und  fing  dann  langsam  an  

aufzustehen,  als  die  anderen  bereits  gingen  und  der  Anführer  zu  mir  rief  und  sagte:  „Bleib,  es  

ist  heute  wichtig  dass  du  aus  deinem  Schlaf  erwachst.“
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Es  war,  als  wäre  ich  in  einem  ständigen  Gespräch  über  das  Tagebuch  des  

letzten  Tages,  das  ich  als  Anleitung  für  die  beiden  Schöpfungen  entdeckt  hatte.

Es  war  offensichtlich,  dass  ich  beim  Lesen  des  Inhalts  eingeschlafen  war  und  

mein  Traum  das  Ereignis  in  meinem  Kopf  überlagerte  und  ich  es  erlebte,  als  wäre  ich  
dort.

Sofort  kam  diese  innere  Stimme  durch  mich  und  sagte:  „Erinnere  dich!

Plötzlich  hörte  ich  zwei  Stimmen  gleichzeitig,  die  übereinander  verschmolzen.  Die  eine  
Stimme  klang  wie  ich  und  die  andere  Stimme  klang  anders.

Dann  schaute  ich  zum  Chief  hinüber  und  er  war  offensichtlich  tief  in  Gedanken,

Sein  Hochhalten  von  vier  Fingern  machte  mich  darauf  aufmerksam,  dass  dies  

der  vierte  Tag  des  Tagebuchs  war.  Ich  musste  es  nicht  in  Textform  finden.  Ich  hörte  

es  mir  live  an,  während  Tim  alles  aufschrieb.  Ich  sammelte  mental  alles  für  mich.

Sofort  nahm  der  Traum  ein  anderes  Licht  an,  es  war,  als  würde  alles  Wirklichkeit  

werden,  nicht  mehr  in  einem  Nebel,  ich  war  mir  über  alles  vollkommen  bewusst.  Dann  

begann  meine  Stimme  zu  verblassen  und  die  andere  begann  zu  übernehmen.
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Der  Chief  dachte  einige  Augenblicke  über  meine  Frage  nach  und  begann  dann  zu  

sprechen.  „Laut  dem  Mysterium  nahmen  die  Menschen  von  der  verbotenen  Frucht,

Ich  war  nicht  länger  eine  der  Stimmen,  in  diesem  Moment  wusste  ich,  was  

geschah.  Dann  sah  ich  den  Chief  an  und  er  hob  vier  Finger,  und  ich  wusste,  dass  dies  

kein  Traum  war.  Irgendwie  wurde  ich  in  den  Körper  von  Tim  Trovel  versetzt,  als  ich  

hörte,  wie  der  Chief  ihm  die  Geheimnisse  des  Lebens  und  darüber  hinaus  beibrachte.

Dann  hörte  ich  diese  Worte  aus  meinem  Mund  kommen,  die  sagten:  „Wie  ist  

das  alles  passiert?  Wie  haben  Energieseelen,  die  nicht  aus  Fleisch  und  Blut  waren,  
zugelassen,  dass  sie  aus  dem  Garten  entfernt  wurden?“

was  sie  per  Gesetz  als  Teil  des  Fluchs  aus  dem  Garten  zwang ...  “
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Das  verlorene  Tagebuch  

Der  Chief  sagte  dann  zu  Tim,  schreibe  das  nicht  auf,  die  Erinnerung  tief  in  
dir  wird  von  einem  anderen  gesammelt  und  an  diesem  Abend  mit  der  Welt  geteilt.

Mir  wurde  klar,  dass  ich  dort  war,  dass  dies  kein  gewöhnlicher  Traum  war.  Irgendwie  

durchlebte  ich  Tim,  als  er  den  vierten  Tag  des  Gesprächs  von  Häuptling  Animae  Cibus  erhielt.

Alle  drei  von  uns  begannen,  auf  das  Licht  zuzugehen,  das  fast  den  Boden  berührt  hatte,  und  

dann  erschien  diese  seltsame  Öffnung  vor  unseren  Augen,  als  sich  eine  Art  plasmaerzeugtes  

Konstrukt  auf  mysteriöse  Weise  aus  dem  Inneren  der  Kugel  zu  öffnen  begann.

Ich  saß  da  und  lauschte  aufmerksam  jedem  Wort,  erstaunt  über  das,  was  ich  hörte.  Als  

der  Chief  schnell  fertig  war,  blickte  er  zu  den  Sternen  hinauf.  Seine  Augen  schienen  etwas  zu  

verfolgen.  Dann  schaute  ich  nach  oben  und  zu  meinem  Erstaunen  war  da  dieser  riesige  

Lichtball,  der  tief  über  unseren  Köpfen  zu  Boden  flog,  wie  eine  gigantische  Kugel.

Ich  sah  keine  Tür  oder  Verbindung  zur  Sphäre,  sie  öffnete  sich  einfach,  als  wäre  sie  aus  

dem  Nichts  gekommen.  Und  dann  begann  uns  eine  Wesenheit  in  diesem  seltsamen,  

unheilvollen  Licht  am  oberen  Rand  der  Öffnung  zu  begegnen  und  auf  uns  herabzusehen.  Es  

war  eine  herrliche  Figur,  geformt  wie  ein  Mensch,  aber  ihr  Körper  hatte  keine  Dichte,  es  war,  

als  wäre  es  reine  durchscheinende  Energie.

Es  war  wie  ein  elektrischer  Schock  für  meine  Sinne  und  dann  erwachte  ich  sofort  wieder  

in  der  Lounge,  wo  ich  eingeschlafen  war.  Ich  wusste,  dass  ich  sofort  alles  aufzeichnen  musste,  

was  der  Chief  gesprochen  hatte.  Ich  konnte  es  nicht  hinauszögern,  sonst  würde  ich  alles  

vergessen.

Dann  blieb  es  auf  dem  Boden  stehen  …  In  diesem  Moment  löste  ich  mich  von  Tims  

Körper  und  wir  drei  standen  da  und  blickten  etwa  50  Fuß  von  uns  entfernt  auf  diesen  seltsamen  

Lichtball.

Dann  staunte  ich  über  die  Worte  dieses  Wesens:  „Willkommen  zu  Hause  Reisende.“
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Man  sollte  meinen,  dies  würde  große  Bestürzung  hervorrufen,  und  doch  tat  es  das  nicht.
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Ich  hatte  noch  fast  dreißig  Minuten  Zeit,  bevor  ich  zum  Unterricht  zurückkehren  

musste.  Ich  nahm  mir  die  Zeit,  um  schnell  alles  als  Tag  vier  aufzuschreiben.  Ich  habe  

es  „das  Land  von  Nod“  genannt,  weil  mir  dies  in  meinem  seltsamen  Traum  offenbart  

wurde,  als  ich  eingenickt  war.
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Das  verlorene  Tagebuch

die  Hinweise,  bevor  Sie  die  Nachricht  verstehen.

Am  nächsten  Abend  fragte  ich  den  Chief:  „Wie  kam  es,  dass  wir  aus  Eden  genommen  wurden  und  in  diesem  

Programm  gelandet  sind?  Wie  ist  das  alles  passiert?  Wie  ließen  sich  Energieseelen,  die  nicht  aus  Fleisch  und  Blut  

waren,  aus  dem  Garten  entfernen?

bevor  sie  hierher  kamen,  waren  sie  als  eine  Überseele  verbunden.

In  unserer  letzten  Lektion  habe  ich  Ihnen  offenbart,  wie  die  Planeten  in  zwei  Viererkategorien  unterteilt  wurden,  

die  jeweils  die  Zahl  8  oder  die  Unendlichkeitsschleife  darstellen.  Die  vier  unteren  Planeten  waren  Materiewelten,  und  die  

vier  oberen  Planeten  waren  nicht-materielle  Reiche.
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Der  Chief  dachte  einige  Augenblicke  über  meine  Frage  nach  und  begann  dann  zu  sprechen.  „Laut  dem  

Mysterium  nahmen  die  Menschen  die  verbotene  Frucht,  die  sie  aus  dem  Garten  führte,  als  Teil  der

So  erhalten  wir  das  Ritual,  dass  Eva  aus  der  Rippe  Adams  hervorgebracht  wird.  Die  Alten  verstanden  dies  in  

zwei  Formen.  Die  Rippe  ist  der  Ort,  an  dem  das  Leben  über  die  DNA  erzeugt  wird.  Der  beste  Bereich  für  den  Zugang  

zur  DNA  ist  das  Knochenmark.  Die  Rippe  wurde  zu  einem  wichtigen  Zugangspunkt,  um  die  Frau  aus  dem  Mann  neu  zu  

erschaffen.

So  war  Adam  und  Eva  die  Geschichte  der  zwei  Reiche.  Adam  war  als  4.  repräsentativ

Fluch.

(12)  Tag  4  –  Das  Land  von  Nod

dimensionales  höheres  Reich,  während  Eva  das  3.  dimensionale  niedrigere  Reich  repräsentierte.

All  dies  war  eine  Allegorie,  nichts  davon  geschah  so,  wie  es  geschrieben  stand.  Du  musst  verstehen

Dies  symbolisierte  die  Entfernung  der  Zwillingshälfte  von  Eins  und  die  Schaffung  zweier  getrennter  Einheiten.  

Sie  konnten  die  Seele  selbst  nicht  trennen,  aber  als  sie  die  Seele  täuschten,  den  Avatar  aus  Fleisch  und  Blut  zu  

verkörpern,  konnten  sie  den  Körper  mithilfe  der  DNA  trennen  und  ihm  einzigartige  Eigenschaften  verleihen,  so  wie  einer  

männlich  und  der  andere  weiblich  war,  und  dieselbe  Seele  konnte  dies  beide  Körper  betreten.

Adam  war  Tag  und  Eva  war  Nacht,  daher  kommt  das  Wissen  um  den  Abend  von  ihrem  Namen  „Eva“.  Dies  

waren  die  zwei  polaren  Wesen,  die  als  Gemina-Zwillingsseelen  bekannt  sind.  Adam  und  Eva,

Tag  vier  –  Die  bezaubernde  Stunde
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Die  Seele  würde  in  das  Programm  ihrer  mit  DNA  ausgestatteten  Körper  einfließen  und  würde  bald  Teil  dieses  

Geschlechts  werden  und  vergessen,  wer  sie  ursprünglich  waren.  Denn  ein  Teil  ihrer  Seele  würde  sich  mit  dem  Merkmal  

identifizieren,  das  dasselbe  wie  eines  ihrer  unterschiedlichen  Attribute  war,  und  anfangen,  alles  danach  zu  gestalten.  So,  

wie  es  heißt:  „Der  Mann  und  die  Frau  von  ADAM  erschuf  er  sie.  Eine  Seele  wurde  in  zwei  geteilt.'

Adam  und  Eva  sind  eine  Seele,  genau  wie  der  Caelestus-Vater  und  die  Caelestus-Mutter.  Jeder  ist  ein  Geist,  der  

aus  zwei  einzigartigen,  spezialisierten  Geschlechtsmerkmalen  besteht.  Da  jedoch  der  Vater  und  die  Mutter  eins  sind,  sind  

wir  auch  eins,  wurden  aber  während  unseres  Falls  in  zwei  geteilt.

Der  große  Zyklus  führte  diese  Menschen  durch  zwölf  Zeitalter  vom  Wassermann  bis  zu  den  Fischen.  Und  dann

kam  die  große  Flut.  Was  sich  über  diese  Generationen  ereignete,  wurde  in  das  Programm  kopiert.

Der  zweite  Aspekt  war,  dass  das  RIB  „Leben“  bedeutete,  im  ursprünglichen  Hebräisch  war  es  als  Ti  oder  Tee  

bekannt,  eine  Lebensgeneration,  nicht  wie  uns  gesagt  wurde,  repräsentiert  durch  das  Wort  Tselah,  was  im  Grunde  ein  

Brett  oder  eine  Platte  von  bedeutet  Holz.

Alles,  was  geschah,  wurde  kopiert,  es  wurde  dann  zur  Blaupause  für  unsere  Geschichte  und  Zukunft,  um  sich  

immer  wieder  zu  wiederholen,  ohne  die  Geschichte  zu  ändern,  außer  hier  und  da  ein  wenig,  als  Seelen  schließlich  

erwachten  und  dadurch  bestimmte  vergangene  Entscheidungen  änderten.  Alle  Ereignisse  wurden  in  das  System  kopiert,  

um  über  die  Blaupause  wiederholt  zu  werden.“

Die  Frau  kam  aus  dem  Leben  und  brachte  im  Gegenzug  Leben  hervor.  Eva  wurde  die  Mutter  der  ganzen  

Menschheit  als  Symbol  für  das  Geben  des  Lebens.  Es  stellte  dar,  dass  die  3.  Dimension  ein  niedrigeres  Leben  

hervorbrachte,  basierend  auf  der  Programmierung  der  Simulation.
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Es  wurden  nicht  zwei  Seelen  erschaffen,  sondern  zwei  einzigartige  charakteristische  Körper  wurden  erschaffen,  um  

dieselbe  Seele  zu  enthalten.  Da  die  RNA  jedoch  aus  der  DNA  selbst  neu  programmiert  werden  konnte,  waren  sie  in  der  Lage,  

beiden  Körpern  ihr  eigenes  erzeugtes  Leben  zu  geben,  indem  sie  dieselbe  Seele  verwendeten,  die  die  Attribute  von  sowohl  männlich  

als  auch  weiblich  enthielt.

Das  wird  jetzt  sehr  seltsam  klingen,  aber  am  Anfang,  als  der  Mann  und  die  Frau  zwei  Menschen  wurden  und  als  

sie  sich  auf  der  Erde  befanden,  nachdem  sie  in  die  Leere  zurückgesetzt  worden  war.  Zusammen  mit  ihren  vielen  

Generationen  ihrer  Nachkommen  durchlebten  sie  den  alten  großen  Zyklus,  der  25.920  Jahre  dauerte.
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Das  verlorene  Tagebuch  „Warum  

brauchten  sie  eine  Blaupause,  um  sie  zu  wiederholen?“

Sol  Malum  war  so  wütend,  dass  er  seine  Schöpfung  zerstören  wollte,  und  das  tat  er  auch.“

Der  Schlüssel  zur  Täuschung  besteht  darin,  Gut  und  Böse  miteinander  zu  kombinieren,  so  dass  die  Seele  schläft.  Das  

Pendel  muss  also  hin  und  her  schwingen,  um  das  Gleichgewicht  zu  halten.“

„Ich  verstehe  nicht,  ich  dachte,  die  Sintflut  war  am  Anfang  der  Welt,  nicht  nach  25.920  Jahren.  Und  ist  Sol  Malum  nicht  

der  Inbegriff  des  Bösen,  warum  kümmerte  es  ihn  also,  ob  die  Welt  böse  wurde  oder  nicht?  Wurde  das  Böse  nicht  ohnehin  von  ihm  

erschaffen?“

"Aber  wie  könnte  eine  Seele  zum  Schlafen  gebracht  werden?"

„Nein,  überhaupt  nicht  …  Die  Flut  ereignete  sich  mehrere  Male,  nachdem  der  Zerstörerplanet  in  das  Programm  

aufgenommen  wurde,  so  ziemlich  alle  3600  Jahre.  Aber  die  große  Flut,  von  der  alle  sprechen,  ereignete  sich  am  Ende  aller  

Zeitalter,  als  das  alte  Nibiru  vorbeigezogen  war  und  die  Erde  zum  letzten  Mal  von  einer  Flut  überwältigt  wurde,  als  sie  noch  Mars  

war.

Es  ist  wie  eine  gefährliche  Droge,  aber  es  scheint  oberflächlich  betrachtet  sicher  zu  sein,  denn  wenn  es  etwas  Gutes  gibt,  

weckt  es  bei  denen,  die  nach  Weiterentwicklung  streben,  falsche  Hoffnungen.  Wie  bei  einem  Hunderennen,  bei  dem  alle  Hunde  

ein  falsches  Kaninchen  jagen,  es  aber  nie  fangen,  oder  wenn  eine  Karotte  vor  Ihnen  baumelt,  die  Sie  niemals  berühren  können,  

ist  es  immer  gerade  außerhalb  Ihrer  Reichweite.  Der  Schlüssel  ist  jedoch;  Es  ist  für  Sie  da,  um  eines  Tages  hoffentlich  einen  Halt  

zu  finden.!

„Ich  werde  das  erklären,  aber  Sie  müssen  die  Formel  verstehen,  die  Sol  Malum  verwendet,  sonst  wird  sie  es  nicht
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Und  um  zu  erklären,  warum  er  sich  über  das  Böse  ärgert.  Das  liegt  daran,  dass  Sol  Malum  der  Gott  des  Guten  und  des  

Bösen  war.  Der  gesamte  Plan  war,  Seelen  in  ein  Ying-  und  Yang-System  zu  platzieren,  um  die  Seelen  in  der  Hölle  festzuhalten.

irgendeinen  Sinn  machen.  Gut  und  Böse  gemischt  ist  eine  verführerische  Kraft,  es  ist  das  Panis  venenum.

„Weil  das  Programm  die  Erwartungen  von  Sol  Malum  nicht  erfüllt  hat.  Die  Welt  wurde  so  böse,  dass

Wenn  das  Böse  beginnt,  das  Gute  vollständig  auszulöschen,  beginnen  die  Seelen  zu  erwachen,  dass  etwas  nicht  stimmt,  

aber  fügen  Sie  genug  Gutes  hinzu,  um  die  Seele  zu  besänftigen,  sie  beginnt  zu  glauben,  dass  sie  sich  entwickelt,  anstatt  zu  

sterben  oder  verflucht  wurde.
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Die  beiden  Gehirnhälften  heißen  Adam  und  Eva,  Tag  und  Nacht,  höher  und  niedriger,  gut  und  böse.  Das  hat  nichts  damit  

zu  tun,  dass  Frauen  geringer  sind  als  Männer,  sondern  Sol  Malum;  basierend  auf  seiner  perversen  Schöpfung,  die  Frauen  weniger  

macht,  um  dem  Mann  zu  dienen,  der  wieder  Teil  der  Dualität  ist,  und  das  alles  aus  Eifersucht.“

Sol  Malum  gab  vor,  ein  Gott  zu  sein,  er  konnte  nicht  als  böser  Gott  erscheinen,  der  niemals  funktionieren  würde.  Also  

teilte  er  sich  selbst  oder  seine  Absichten  in  zwei  Teile.  Aus  sich  selbst  heraus  wurde  er  der  gerechte  und  gute  Gott,  der  Gesetze,  

Regeln,  Gleichheit,  Gerechtigkeit  usw.  hatte…,  und  dann  wurde  er  auch  aus  sich  heraus  der  böse  und  bösartige  Diabolis,  der  

Ungehorsame.“

Die  Seele  begann,  ihre  Wachsamkeit  zu  verlieren,  als  ihnen  der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  angeboten  wurde.  

Adam  des  Tages  wurde  nicht  getäuscht,  aber  die  Eva  der  Nacht.  Hier  bekommen  wir  die  zwei  Hemisphären  des  Gehirns,  eine  

repräsentiert  die  höhere  Welt  oder  4.  Dimension  und  die  andere  repräsentiert  die  niedere  Welt  als  3.  Dimension.  Oft  kämpft  das  

Gehirn  mit  sich  selbst.

bis  der  Panem  Vitae  eingenommen  wird,  um  zu  enthüllen,  dass  die  Spannvorrichtung  oben  ist.

Dennoch  gleichen  sie  sich  gegenseitig  aus.  Denn  egal  wie  dunkel  es  ist,  wir  alle  wissen,  dass  am  nächsten  Tag  das  Licht  

aus  und  zwischen  den  Wolken  durchbrechen  wird,  damit  alle  Augen  die  Rückkehr  der  herrlichen  SONNE  sehen  können  und  ihnen  

dann  Hoffnung  gegeben  wird  und  sie  sich  geschützt  und  sicher  und  doch  fühlen  sie  sind  immer  noch  in  demselben  erbärmlichen  

System  verkörpert.
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Das  Wissen,  das  Eva  gegeben  wurde,  repräsentierte  die  Nacht  der  Seele.  Sie  repräsentierte  den  Untergang  der  

Menschheit,  als  sie  in  den  Schatten  der  Täuschung  trat.  Adam  war  die  Seele,  die  im  4  -dimensionalen  Verstand  lebte.  Doch  beide  

waren  die  gleiche  Seele,  die  langsam  begann,  in  den  projizierten  Schatten  der  3.  Dimension  der  4.  Dimension  einzutreten.

Der  Chief  lachte  darüber.  „Nun,  in  Wahrheit  ist  er  geisteskrank  und  verdreht,  er  ist  verwerflich,  so  etwas  wie  ein  verrückter  

Wissenschaftler,  der  über  seine  perverse  Schöpfung  herrscht.  Aber  er  wurde  mit  absoluter  Weisheit  erschaffen,  also  ist  er  selbst  in  

all  seiner  Krankheit  immer  noch  klüger  und  klüger  als  alle  Menschen  zusammen,

Und  dann  haben  wir  den  Mond  in  der  Nacht,  der  Dunkelheit,  Angst,  Mangel  und  Düsternis  repräsentiert.

„Warum  sollte  Sol  Malum  auf  eine  Frau  eifersüchtig  sein  und  nicht  auf  den  Mann?  Das  ist  irgendwie  seltsam.“

„Wow,  das  hört  sich  nicht  so  an,  als  hätte  er  alle  seine  Murmeln  beisammen.“

Deshalb  haben  wir  eine  Sonne,  für  das  Licht  des  Tages,  die  Leben,  Güte,  Schutz,  Hilfe  darstellt.
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Das  verlorene  Tagebuch  „Ich  werde  mit  der  

Zeit  auch  dieses  Mysterium  erklären.  Um  auf  das  Thema  zurückzukommen,  es  stammt  von  der  linken  Gehirnhälfte

Berechnung

Gefühle

aber  nichts  davon  ist  wahr,  es  ist  jedoch  das,  was  Sol  Malum  als  Fluch  erschaffen  wollte.

Intuition
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Rhythmus

Es  hat  nichts  mit  den  Geschlechtern  zu  tun;  beide  sind  dieselbe  Seele,  aber  eine  erzeugt  mehr  vom  Tag  und  eine  mehr  von  

der  Nacht  wegen  der  Körperkopie,  nicht  wegen  des  tatsächlichen  Einflusses  der  Seele.

Wie  Sie  sehen  können,  werden  diese  Qualitäten  jedem  angeboten,  aber  einige  der  Qualitäten  des  Gehirns  bei  Menschen  sind  

dominanter  als  andere.  So  begann  die  Trennung  derselben  Seele,  um  zwei  verschiedene  Menschen  zu  werden,  männlich  und  weiblich.

Linear

Vorstellung

Gedanken  in  Worten

Wie  Sie  durch  das  Entfernen  der  sexuellen  Identität  sehen  können,  können  wir  jetzt  sehen,  dass  die  Welt  vollständig  von  der  

linken  Gehirnhälfte  dominiert  wird  und  die  rechte  Gehirnhälfte  korrumpiert  und  entfernt  wird.  Und  es  spielt  keine  Rolle,  ob  Sie  männlich  

oder  weiblich  sind.

Sprache

Analyse

Richtiges  Gehirn

Visualisierung

Linke  Gehirnhälfte

Dies  war  auch  Teil  von  Sol  Malums  letztendlicher  Absicht,  die  4.  dimensionale  Hemisphäre  zu  zerstören,  um  alle  Seelen  zu  

zwingen,  sich  mit  dem  Geist  der  linken  Gehirnhälfte  zu  beladen  und  für  immer  das  Höhere  zu  vergessen

Worte  in  der  Musik

Nonverbal

Künste

der  rechten  Gehirnhälfte  zu  dienen,  da  sie  dominanter  oder  besser  verstanden  spiritueller  im  Einklang  ist.

Fakten

Als  Männchen  und  Weibchen  zum  ersten  Mal  erschaffen  wurden,  dominierte  das  Männchen  mehr  die  rechte  Gehirnhälfte  und  

das  Weibchen  mehr  die  linke  Gehirnhälfte.  Im  Laufe  der  Zeit  begann  sich  dies  zu  ändern.  Und  jetzt  ist  es  komplett  durcheinander.  Die  

Männchen  begannen,  dominanter  für  die  linke  Gehirnhälfte  zu  werden,  und  die  Weibchen  wurden  dominanter  für  die  rechte  Gehirnhälfte.

Mathematik

Ganzheitlicher  Verstand

Frauen  wurden  als  die  geringeren  der  beiden  verbannt,  unterwürfiger  und  ohne  spirituelle  Fähigkeiten,

Kreativität

Sequenzierung

Tagträumen

Logik
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Zeitschleifen-Chroniken  2

Die  Täuschung  geschah,  als  sie  in  Eden  als  dem  Planeten  Ouranos  lebten.  Ihre  Seele  wurde  durch  die  Lehre  der  

Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  versucht.“

Herrlichkeiten  der  Fähigkeit  der  rechten  Gehirnhälfte.  So  ähnlich  wie  alle  dazu  zu  zwingen,  eine  sexuelle  Identität  zu  werden,  gilt  dies  auch

Dieses  Argument  war  fast  unmöglich  zu  verteidigen,  es  machte  Sinn.  Sol  Malum  erschien  als

Adam  repräsentierte  das  Gute  und  Eva  repräsentierte  das  Böse,  aber  sie  waren  beide  eine  Seele,  die  in  zwei  

Wesen  aus  Fleisch  und  Blut  getrennt  wurde,  nachdem  sie  gefallen  waren.  Dies  ist  der  Schlüssel.  Sie  trennten  sich  nicht,  

bis  sie  gefallen  waren.

Und  wenn  dies  geschieht,  wird  das  Böse  Teil  Ihres  Wesens,  sogar  unbeabsichtigt.
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„Das  Problem  liegt  darin,  dass  das  Böse  bereits  mit  dem  Fall  der  Reprobi  Angeli,  der  gefallenen  Engel,  existierte.  

Sol  Malum  bestand  darauf,  dass  man,  wenn  man  das  Wissen  des  Bösen  ablehnt,  leicht  davon  verführt  werden  kann,  einfach  

weil  man  nicht  weiß,  was  das  Böse  wirklich  ist,  was  nie  wahr  war.  Ein  göttliches  Wesen  weiß  immer,  was  das  Böse  ist,  

entscheidet  sich  aber  dafür,  niemals  hineinzufallen.

"Ich  verstehe  nicht;  Was  war  der  Zweck,  das  Gute  zu  lehren,  wenn  das  Böse  in  Wirklichkeit  ihre  Natur  ist?“

ein  Verteidiger,  ein  Held,  einer,  der  sich  nur  um  das  ausgewogene  Wohlergehen  der  Seelen  sorgte.

(Der  Häuptling  lacht  und  fährt  dann  fort…)  „Sol  Malum  war  die  Königin  der  Täuschung,  er  wusste,  welche  Fäden  

zu  ziehen  waren  und  wann.

Er  log  sie  an  und  sagte,  wenn  ihr  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  nicht  kennt,  wie  könnte  man  dann  zwischen  den  

beiden  unterscheiden  und  dem  Bösen  widerstehen,  wenn  es  kommt.

Aber  die  Wahrheit  ist,  dass  wir  alle  ein  Radar  hatten,  das  automatisch  wusste,  was  das  Böse  ist.  Das  musste  uns  

nicht  beigebracht  werden.  Er  sagte  ihnen  sogar,  dass  die  Reprobi  Angeli  fielen,  weil  sie  nicht  wussten,  dass  sie  getäuscht  

wurden,  weil  sie  nicht  wussten,  was  das  Böse  ist.  Das  war  eine  glatte  Lüge.“

Macht  über  die  Seele,  die  sie  vergessen  lässt,  woher  sie  kommt.

Daher  müssen  Sie  zuerst  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  lernen.  Es  ist  ihnen  nie  in  den  Sinn  gekommen,  dass  das  

Lernen  des  Bösen  in  einem  anderen  Geisteszustand  dazu  gehört,  es  als  notwendiges  Mittel  zum  Wachstum  zu  akzeptieren.

Seine  Botschaft  klang  richtig.  Es  klang  nach  Wahrheit.  Warum  das  Wissen  des  Bösen  von  dir  fernhalten,  wenn  du  

wissen  musst,  wie  du  dich  davor  schützen  kannst?
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Das  verlorene  Tagebuch  Der  Baum  

der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  war  das  Panis  venenum  unter  dem  Deckmantel,  es  sei  der  

Baum  des  Lebens  oder  das  Panem  Vitae.  Es  war  sehr  hinterhältig  und  knifflig,  wie  es  als  etwas  

Essbares  eingeführt  wurde,  verglichen  mit  dem  sogenannten  Apfel  des  Baumes.

„Chief,  wenn  sie  Eden  verlassen  haben,  wohin  sind  sie  gegangen?“

der  andere  nicht,  wenn  sie  dasselbe  Wesen  sind?“

Sie  mussten  bereitwillig  akzeptieren,  dass  sie  Eden  verlassen  mussten,  um  diese  wichtige  Warnbotschaft  zu  

erfahren.“

Adam  ging  mit  Eva  mit,  denn  was  sollte  er  sonst  tun?  Eva  war  ein  Teil  seiner  Seele.

„Chief,  wenn  sie  dieselbe  Entität  waren,  wie  war  es  möglich,  dass  ein  Aspekt  getäuscht  wurde  und
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Um  jedoch  Zugang  zum  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  zu  erhalten,  mussten  sie  aus  dem  Gartenparadies  

entfernt  werden.

Es  ist  wie  der  Teufel  auf  der  einen  Schulter  und  der  Engel  auf  der  anderen,  die  beide  versuchen,  Sie  zu  dem  zu  

führen,  was  sie  sich  wünschen.

Natürlich  erkannte  der  Adam-Teil  von  Eva  oder  die  Tagesseite  der  4.  Dimension,  dass  Eva  ausgetrickst  wurde.  

Aber  er  wusste  auch,  dass  Eva  ein  Teil  seiner  Seele  war,  sie  mussten  noch  getrennt  werden.  Sie  nicht  zu  verteidigen  

bedeutete,  einen  Teil  von  sich  selbst  zu  verlieren.“

„Adam  und  Eva  haben  die  4.  Dimension  nicht  sofort  verlassen.  Sie  gingen  in  den  Osten  von  Eden,  in  eine  Welt,  

die  völlig  anders  war  als  alles,  was  der  Garten  Eden  war.

„Darauf  gibt  es  eine  einfache  Antwort,  wenn  der  Verstand  versucht,  über  eine  Antwort  nachzudenken,  fällt  ihm  

immer  ein  Pro  und  ein  Contra  ein.  Wenn  man  versucht,  herauszufinden,  was  getan  werden  muss,  sagt  ein  Aspekt  des  

Geistes,  gehe  in  diese  Richtung,  der  andere  Aspekt  sagt,  gehe  in  diese  Richtung.  Letztendlich  gewinnt  immer  ein  Teil  

des  Verstandes,  auch  wenn  der  andere  Teil  seine  Zweifel  hat  und  nicht  vollständig  zustimmt,  wird  er  schließlich  folgen.

Als  die  Natur  von  Eva  ausgetrickst  wurde,  ging  sie  zu  ihrer  anderen  Hälfte  und  sagte:  Hör  zu,  wir  sind  belogen  

worden.  Uns  wurde  gesagt,  dass  der  Baum  böse  ist,  das  ist  nicht  so,  es  ist  einfach  das  Wissen  von  Gut  und  Böse,  etwas,  

das  die  Götter  alle  verstanden  haben.  Wie  sollen  wir  uns  gegen  das  Böse  schützen,  wenn  wir  dieses  Wissen  nicht  haben?
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Zeitschleifen-Chroniken  2

Erinnern  Sie  sich,  als  es  hieß,  Adam  wurde  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  und  dann  wurde  Eva  aus  ihm  entfernt.  Dies  war  

ein  entscheidender  Schlüssel,  um  zu  erklären,  was  geschah.

Verstehen  Sie,  Seelen  waren  Energiewesen,  sie  hatten  Kräfte  und  sie  hatten  Fähigkeiten,  von  denen  Menschen  nur  träumen  

konnten.  Umgekehrt,  als  sie  den  Kurs  zum  Lernen  über  den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  besuchten.  Sie  gingen  zur  

Schule."

Sie  wussten  immer,  wer  sie  waren,  sie  wussten,  woher  sie  kamen.  Für  sie  war  es  also  nur  eine  Erfahrung,  und  nach  dem  

Unterricht  diskutierten  sie  es  mit  anderen  in  den  Lernhallen  und  versuchten,  so  viel  wie  möglich  daraus  zu  ziehen.  Genauso  wie  in  

jede  Schule  zu  gehen.“

In  der  Welt  von  Saturn  war  der  Planet  ein  technologisches  Wunderwerk,  das  von  Sol  Malum  geschaffen  wurde.  Die  Welt  

selbst  sah  aus  wie  eine  herrliche  Erde.  Er  konnte  simulierte  Welten  wie  holografische  Welten  einfach  durch  den  Einsatz  von  

Gedankenübertragungstechnologie  in  den  sogenannten  Lernhallen  erzeugen.

„Wohin  sind  sie  gegangen,  als  der  Unterricht  vorbei  war?“

„Entschuldigung  Chef!  Soul  ist  zur  Schule  gegangen?“
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Zuerst  schien  es  Spaß  zu  machen.  Seelen  konnten  Dinge  erleben,  die  sie  nirgendwo  anders  erleben  konnten.

„Natürlich,  woher  willst  du  sonst  Wissen  bekommen?  Adam  und  Eva  wurden  zur  Schule  gebracht.  Es  war  ein  sehr  langes  

Studium,  aber  langsam  aber  sicher  begannen  sie,  das  Wissen  über  den  Baum  zu  verstehen.

Adam  und  Eva  verließen  Ouranos  und  gingen  zum  Saturn,  einem  anderen  Gasplaneten,  auf  dem  spirituelle  Energien  

leben.  Wir  sagen  östlich  von  Eden,  weil  sie  einen  der  Planeten  verließen  und  näher  an  die  Sonne  heranrückten,  symbolisiert  durch  

die  aufgehende  Sonne  des  Ostens  oder  besser  bekannt  als  Sol  Malum.

Sie  erleben  das  Böse  zum  ersten  Mal  in  ihrer  Schöpfung.  Sie  erlebten  Essen,  sie  lernten  Krankheit  und  Tod  kennen.

Um  das  Wissen  zu  erfahren,  müssen  sie  sich  erlauben,  einen  Ort  zu  betreten,  an  dem  Gut  und  Böse  gemeinsam  herrschen  

würden.  So  wurden  Technologien  geschaffen,  um  es  Seelen  zu  ermöglichen,  wie  eine  Simulation  in  animierte  Welten  einzutreten,  

während  sie  sich  auf  dem  Saturn  befanden.

In  dieser  neuen  Welt  wurden  den  Seelen  Technologien  gegeben,  um  Zugang  zu  erstaunlichen  Abenteuern  zu  erhalten.
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Das  verlorene  Tagebuch  „Sie  gingen  

zu  ihren  verschiedenen  Wohnorten,  Akademien,  Unterhaltungen  usw.  Oft  nutzten  sie  ihre  Zeit  nur,  

um  mit  anderen  zu  sprechen,  die  ebenfalls  getestet  wurden.  Das  Leben  war  wie  die  Erde,  aber  diese  waren  

wie  Geister,  die  als  Menschen  lebten  und  nicht  wirklich  Menschen  waren.  Es  gab  keinen  Krieg  oder  ähnliches.  

Aber  es  war  auch  kein  Paradies  wie  auf  Uranus.

Jetzt  fühlte  ein  Teil  unserer  Seele,  dass  es  eine  Falle  war,  der  Tagesteil,  aber  der  Abendteil  glaubte,  dass  all  dies  

Sinn  macht  und  dass  wir  uns  auch  zu  diesen  Aufgestiegenen  Meistern  entwickeln  sollten.  Sie  alle  repräsentierten  

Wachstum,  Entwicklung,  Werden.  Was  könnte  daran  falsch  sein?“

Dies  wurde  als  Aufstiegskurs  nur  für  diejenigen  angeboten,  die  sich  großartig  zeigten

Offensichtlich  war  dies  nicht  Sol  Malums  ultimativer  Spielplan.  Langsam  aber  sicher  wurden  Seelen  in  seine  neue  

Philosophie  indoktriniert,  die  mit  seiner  teuflischen  Schöpfung  verschmolzen  war,  aber  er  brauchte  noch  etwas  von  ihnen.
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Ergebnisse  in  den  vorangegangenen  Prüfungen.  Aber  das  war  natürlich  alles  Teil  der  List.“

Adam  und  Eva  als  Zwillingsseele  mussten  sich  selbst  einschläfern  lassen,  damit  es  für  sie  realer  werden  konnte.  

Bisher  war  alles,  was  passierte,  nur  eine  Erfahrung  und  als  sie  die  Simulation  verließen,  war  es  vorbei.  Doch  selbst  in  

dieser  Simulation  wussten  sie,  wer  sie  waren,  sie  konnten  es  nach  Belieben  verlassen  und  um  Hilfe  rufen,  wenn  sie  es  

brauchten.  Nichts  hielt  sie  in  der  Simulation.

"Chief,  bevor  Sie  fortfahren,  wussten  wir  nicht,  dass  dies  der  böse  Sol  Malum  war,  wie  konnte  er  mit  uns  sprechen  

und  wir  würden  Dinge  besprechen,  wussten  wir  nicht,  wer  er  war?"

Sol  Malum  kam  zu  ihnen  und  sagte:  Glaubst  du  wirklich,  dass  du  die  Botschaft  innerlich  begreifst?  Natürlich  

erkannten  sie,  dass,  wenn  sie  wussten,  wer  sie  waren,  nichts,  was  sie  miterlebten,  sie  wirklich  beeinflussen  konnte,  also  

fehlte  es  dem  Test  an  Realität  und  Intensität.

„Tim,  das  war  das  Problem,  als  wir  Eden/Uranus  betraten,  glaubten  wir  immer  noch,  dies  sei  unsere  höhere  

Dimension,  deshalb  wurden  wir  zuerst  in  ihre  Dimension  aufgenommen.  Als  wir  den  Gott  des  Gartens  trafen,  hatten  wir  

keine  wirkliche  Möglichkeit  zu  wissen,  dass  dies  jemand  anderes  war  als  eine  wahre  Macht  der  ewigen  Energien.

Sol  Malum  sagte  dann,  wie  würden  Sie  gerne  vollständig  vergessen,  wer  Sie  sind  und  woher  Sie  kommen,  und  

dann  diese  simulierten  Tests  machen?  Sie  werden  dann  den  Ernst  der  Sache  erkennen,  denn  Sie  werden  inmitten  von  Gut  

und  Böse  stecken  bleiben  und  versuchen  herauszufinden,  warum  Sie  dort  sind  und  wie  Sie  sich  zwischen  beiden  

entscheiden  können.
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Sie  wurden  dann  in  einer  Simulation  auf  einen  neuen  Planeten  gesetzt,  sie  haben  den  Saturn  jedoch  nie  verlassen,  

aber  sie  glauben,  dass  sie  es  getan  haben.  Alles  darüber,  wer  sie  sind  und  woher  sie  kamen,  wurde  durch  das  Leben  in  diesem  

Avatar-Körper  verdeckt.

„Aufgestiegene  Meister?“

Sie  fragten  Sol  Malum,  wann  er  diese  Fortbildung  anbot,  ist  sie  sicher?  Er  sagte,  natürlich  ist  es  sicher.  Sobald  der  

Unterricht  beendet  ist,  werde  ich  Sie  wecken,  um  zu  anderen  Unterrichtsstunden  zu  gehen,  genau  wie  Sie  es  zuvor  getan  

haben,  aber  dieses  Mal  werden  Sie  sich  nicht  erinnern,  wer  Sie  sind,  während  Sie  den  Unterricht  nehmen.  Dies  ist  der  einzige  

Unterschied  und  es  ist  absolut  sicher.

„Ja,  das  waren  die  anderen  Gefallenen,  die  die  Illusion  vermittelten,  dass  sie  sich  durch  Wachstum  auszeichneten.  

Und  sie  wurden  zu  den  ultimativen  Göttern,  die  alles  eroberten.  Diese  Kräfte  kamen  zu  uns  als  Typus  von  Aufgestiegenen  

Meistern,  die  bereits  zu  großen  Ebenen  fortgeschritten  waren,  weil  sie  diese  annahmen

Der  Körper  war  vollständig  darauf  ausgelegt,  als  eigenes  Programm  zu  fungieren,  wie  ein  Computer  innerhalb  eines  

Computers.  Es  war  mit  dem  Mainframe  verbunden  und  hatte  sein  eigenes  Gehirn,  seine  eigenen  Gedanken  und  seinen  eigenen  

Entwicklungsprozess.  Alles,  was  dieser  Körper  brauchte,  war  in  ihm  programmiert.

Als  sie  schließlich  zustimmten,  ließen  sie  sich  in  einen  Tiefschlaf  versetzen.“

„Ganz  einfach,  sie  erhielten  eine  Virtual-Reality-Simulation,  um  als  Avatar  eines  Programms  zu  leben.

Als  sie  in  das  Programm  eintraten,  traten  sie  in  ein  anderes  Programm  namens  Avatar-Körper  ein,  und  sie  mussten  

als  Kind  geboren  werden,  damit  begann  der  Klärungsprozess  der  Erinnerung.  Und  obwohl  es  nicht  perfekt  war,  um  das  

Gedächtnis  ihrer  Seele  vollständig  zu  löschen,  war  es  stark  genug,  dass  es  einen  mit  der  Zeit  dazu  bringen  konnte,  alles  zu  

vergessen.

Klassen  und  hatten  sie  bestanden,  bis  sie  Lehrer  wurden.

„Häuptling,  wie  kann  eine  Seele  einschlafen?“

Sie  projizierten  ihre  Gedanken  in  ein  Programm,  ähnlich  wie  beim  Spielen  eines  Virtual-Reality-Spiels,  während  sie  in  dieser  

kleinen,  mit  Kristallflüssigkeit  gefüllten  Kammer  der  4.  Dimension  existierten.
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Sol  Malum  war  der  höchste  der  Aufgestiegenen  Meister.  Er  war  erstaunlich,  wunderschön  für  die  Augen  und  schlau  

wie  eine  Peitsche,  und  obwohl  er  sich  in  diese  erstaunlich  schöne  Kreatur  verwandelte,  damit  sie  ihn  mit  anderen  Augen  sehen.  

Sie  fanden  ihn  spektakulär.
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Und  zweitens,  im  Gegensatz  zu  den  vorherigen  Simulationen,  wo  sie  einfach  über  die  in  eine  Simulation  eintraten

„Aber  Chief,  als  sie  aufwachten,  würden  sie  erkennen,  dass  es  eine  Simulation  war,  also  wie  hat  es  wirklich  geholfen,  

die  Erinnerung  daran,  wer  sie  waren,  auszublenden  und  uns  alle  gefangen  zu  halten?“

„Nun  siehst  du,  da  irrst  du  dich.  Sol  Malum  hat  sie  angelogen,  er  hat  sie  nie  geweckt!“

Obwohl  Wasser  einer  Seele  keinen  Schaden  zufügt,  könnte  diese  spezielle  Flüssigkeit  der  4.  Dimension  wie  die  Flüssigkeit  im  

Embryo  einer  Mutter  verwendet  werden,  um  die  Seele  zu  beruhigen,  sie  zu  entspannen,  ihr  Trost  zu  spenden.  Es  ist  gleichbedeutend  mit  

einem  Menschen,  der  in  einem  sehr  bequemen  Bett  liegt,  und  Sie  verschwinden  einfach  im  Land  der  Träume.

verstand  und  dann  ging,  das  war  nur  ein  Trainingsfahrzeug.  Das  war  ganz  anders.

Der  Grund,  warum  Sol  Malum  dies  tat,  war  der  Übergang  vom  Inneren  dieser  Flüssigkeitskammer  zur  Geburt  in  einer  

menschlichen  Mutter.  Der  Übergang  würde  sich  normal  anfühlen.  In  einem  Moment  betrittst  du  diese  Flüssigkeitskammer  und  

im  nächsten  Moment  wirst  du  geboren,  aber  ohne  Erinnerung  oder  Wissen.  Ihr  neuer  Körper  wird  all  das  mit  der  Zeit  produzieren.“

"OH!  Der  neue  Körper  wurde  also  zu  ihrem  Bewusstsein  und  Bewusstsein  und  ließ  sie  glauben,  sie  seien  der  Körper  

und  nicht  mehr  die  Seele?  Aber  Häuptling  wird  als  Baby  geboren  und  der  Aufstieg  durchs  Leben  scheint  furchtbar  hart  und  sehr  

langwierig  zu  sein.“

Einen  Körper  in  der  Simulation  zu  haben,  änderte  alles.  Es  verschleierte,  wer  sie  wirklich  waren.

Es  hat  ihre  gesamte  Identität  verändert.“

"Was?  Das  ist  nicht  möglich,  schließlich  müssten  sie  erwachen,  oder?“

„Das  ist  absolut  richtig.  Es  war  nicht  so  schlimm,  bis  wir  den  Test  nicht  bestanden  hatten,  weil  man  70  Jahre  leben  

konnte  und  es  zeitlich  gesehen  nur  ein  paar  Stunden  gedauert  hätte,  und  dann  wurden  sie  geweckt,  es  schien  sehr  sicher  und  

schnell,  nicht  viel  länger  als  eine  Spiel,  das  man  spielen  könnte.
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Das  verlorene  Tagebuch  Der  Avatar-Körper  

wurde  das  Wasser  des  Vergessens  genannt,  weil  der  Körper  hauptsächlich  aus  Materie  der  3.  Dichte  und  hauptsächlich  

aus  Wasser  bestand.  Und  die  Kristallflüssigkeitskammer,  in  der  sie  platziert  wurden,  war  auch  mit  einer  speziellen  Schmelze  

gefüllt,  die  dem  Fruchtwasser  im  Mutterleib  ähnelte.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

Denken  Sie  daran,  bevor  Kain  und  Abel  geboren  wurden,  waren  Adam  und  Eva  bereits  bei  Sol  Malum  in  

Ungnade  gefallen,  nur  weil  sie  den  falschen  Baum  genommen  hatten,  und  waren  daher  bereits  aus  dem  Garten  

verbannt.  Als  Kain  geboren  wurde,  waren  sie  also  auch  nicht  mehr  im  Garten,  aber  es  heißt,  als  Kain  rebellierte,  wurde  

er  aus  dem  Garten  nach  Osten  geschickt,  an  einen  Ort  namens  Nod.

war.
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Offensichtlich  ist  die  Zeit,  von  der  hier  gesprochen  wird,  nicht  korrekt.  Worauf  sich  das  also  bezog,  war,  dass  

Kain  und  seine  Eltern  früher  aus  dem  Garten  im  Osten  in  das  Land  namens  Nod  vertrieben  wurden.  Dies  war  eine  

Allegorie  …  die  die  Häuser  oder  Avatar-Container  für  die  Kinder  von  Sol  Malum  sowie  die  Kinder  des  Caelestus  Pater  

darstellt.“

Eva,  die  immer  ein  Teil  von  Adam  war,  wurde  von  ihm  getrennt  und  dann  wurden  sie  zwei  getrennte  Wesen  

im  Programm.  Aber  dann  führte  Sol  Malum  die  Ehe  ein,  um  als  zwei  Seelen  zu  fungieren,  die  als  eine  

zusammenkommen,  und  alles  schien  normal  zu  sein,  aber  es  war  alles  eine  Täuschung,  sie  eingesperrt  zu  halten.

„Eine  Allegorie?  Wie  war  es  eine  Allegorie?“

Adam  hatte  recht,  als  er  sagte,  dies  ist  Knochen  von  meinen  Knochen  und  Fleisch  von  meinem  Fleisch,  denn  

tief  im  Inneren  wusste  er,  dass  Eva  wirklich  er  von  einer  4  -  dimensionalen  Ebene  aus  Fleisch  und  Blut  war.  Seit  dieser  

Zeit  sind  sie  getrennt,  während  sie  diese  Reise  des  Eintauchens  in  Gut  und  Böse  antreten.

„Sol  Malum  hat  sie  im  Programm  gelassen  und  wir  haben  alle  in  der  Simulation  für  eine  scheinbare  Ewigkeit  

in  dieser  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Kammer  existiert.  Und  mit  der  Zeit  akzeptiert  die  Seele  den  TIEFENSCHLAF  als  eine  

natürliche  Existenz,  während  sie  alles  vergaß,  was  sie  früher  war.

„Weil  das,  was  Adam  und  Eva  passiert  ist,  allen  Kindern  des  Caelestus  Pater  passiert  ist,  ist  es  uns  allen  

passiert.  Durch  die  Geburt  von  Kain  entstanden  die  Götter  und  durch  die  Geburt  von  Seth  die

Sie  wurden  in  den  Osten  von  Eden  geschickt,  wie  es  über  Kain  gesagt  wurde,  obwohl  dies  nicht  so  offenbart  

wurde,  war  dies  die  beabsichtigte  Bedeutung,  denn  Adam  und  Eva  mussten  Eden  ebenso  verlassen  wie  Kain.  Sie  

wurden  aus  dem  Panem  Vitae  –  dem  Baum  des  Lebens  –  entfernt  und  in  das  panis  venenum,  den  Baum  der  Erkenntnis  

von  Gut  und  Böse,  gebracht.

Als  Adam  in  einen  tiefen  Schlaf  versetzt  wurde,  erwachte  er  nie.  Es  gibt  keine  Informationen,  die  zeigen,  dass  

er  geweckt  wurde.  Als  er  darauf  antwortete,  dass  Eva  aus  seiner  Rippe  genommen  wurde,  vergaß  er,  wer  er  war
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Das  verlorene  Tagebuch

„Erklären  Sie  mir  eine  Sache,  Chief,  Adam  und  Eva  zusammen  mit  uns  allen  mussten  irgendwann  sterben,  richtig,  denn  

in  der  Simulation  endet  das  Programm  immer  mit  unserem  Tod,  schließlich  würden  sie  erwachen.

„Leider,  ja,  das  tue  ich,  es  ergibt  für  mich  absolut  Sinn.  Sie  müssen  Adam  und  Eva  auslachen,  dass  sie  darauf  hereingefallen  

sind,  und  dann  machen  sie  sich  darüber  lustig,  indem  sie  Ausdrücke  verwenden,  die  ihre  Dummheit  offenbaren,  wie  zum  Beispiel  ins  

Land  Nod  zu  gehen.“
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Dies  war  die  Geschichte  vom  Fall  der  Kinder  des  Caelestus  Pater,  und  Adam  und  Eva  waren  einfach  das  Zeichen  dafür,  

wie  sich  dieser  Fall  manifestierte.  Offensichtlich,  wenn  Eva  die  Mutter  aller  Lebenden  ist,  woher  kamen  dann  diese  Lebenden?  

Wie  könnten  wahre  Seelen  in  das  Programm  aufgenommen  werden,  es  sei  denn,  sie  gingen  denselben  Weg  und  endeten  mit  

demselben  Schicksal?“

"Was  genau  meinst  du?"

NOD  ist  einfach  das  Ergebnis  der  Positionierung  in  einem  Simulationsprogramm,  das  dazu  führte,  dass  sie  einschliefen,  

abnickten  …  Verstehst  du?“

„Tolle  Frage,  leider  macht  es  nicht  so  viel  Spaß,  die  Antwort  zu  enthüllen.  Nachdem  Sie  Hunderte  und  Aberhunderte  

von  Jahren  in  einer  Simulation  gelebt  haben  und  glaubten,  jemand  anderes  zu  sein.  Zu  glauben,  dass  du  woanders  herkommst.  

Alles  über  sich  selbst  menschlich  zu  glauben,  und  nichts  davon  ist  wahr.

„Verstehst  du  es  nicht?  Wir  hatten  alle  das  falsche  Eden  oder  den  Himmel  von  Ouranos  betreten,  und  dann  wurden  wir  

alle  getäuscht,  das  simulierte  Programm  zu  verlassen  und  einzutreten.  Es  waren  nicht  nur  Adam  und  Eva;  sie  sind  nur  symbolisch  

für  das,  was  allen  widerfahren  ist.

Caelestus  Paters  Kinder.  Der  Anfang  von  Adam  und  Eva  ist  die  Geschichte  von  jedem  unserer  Anfänge  und  unserem  Fall.“

Es  wurden  nie  weitere  Informationen  preisgegeben,  weil  sie  nicht  wollten,  dass  sie  sich  an  die  Wahrheit  erinnern.  Als  

sie  Eden  verließen,  wurden  sie  an  einen  Ort  namens  NOD  gebracht,  und  dies  ist  ein  Symbol  dafür,  dass  sie  eingeschläfert  

wurden,  während  all  dies  stattfand.

Wie  sind  wir  also  in  diese  ewige  Hölle  geraten?“

„Oh,  Contraire,  mein  Freund,  wie  ich  schon  sagte,  Adam  und  Eva  waren  eine  Allegorie  dessen,  was  mit  allen  passiert  ist

Kinder  von  Caelestus  Pater  wurden  Teil  des  Programms.  Aber  sie  alle  waren  Geister  und  Seelen,  bevor  sie  in  das  Programm  

des  Fleisches  oder  in  die  3.  Dimension  eintraten.
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„Zu  welchem  Häuptling  habe  ich  Angst  zu  fragen?“

Jetzt  kommt  jemand  auf  Sie  zu  und  sagt  Ihnen,  dass  dies  alles  Teil  Ihrer  Simulation  war,  denken  Sie  daran,

Sobald  sie  geboren  sind,  beginnt  die  neue  Programmierung  des  Kind-Säugling-Avatars  zu  übernehmen,  und  so  kehrt  die  Seele  

in  ihren  tiefen  Schlaf  zurück.“

„Sie  werden  sich  darüber  beschweren,  dies  noch  einmal  zu  tun.  Betreten  Sie  die  Simulation,  leben  Sie  als  jemand  anderes  und  

setzen  Sie  ihren  Unterricht  fort.“

„Ich  kann  das  verstehen,  wenn  man  so  lange  gelebt  hat  wie  damals.  Aber  heute  haben  wir  kurz

Sie  haben  etwas  über  den  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  gelernt?

Leben,  wie  kommt  es,  dass  wir  nicht  erwachen?“

„Würden  sie  nicht  irgendwann  erwachen?“

Die  benommene  Seele  erinnert  sich  an  diesem  Punkt  nebulös  an  das,  was  Sie  ihnen  sagen,  genug,  um  sich  daran  zu  erinnern,  

ja,  ich  habe  mich  dafür  entschieden,  und  ich  habe  mich  entschieden  zu  lernen.  Sie  werden  keinen  Kampf  in  sich  haben,  weil  ihr  volles  

Gedächtnis  nie  zurückkehrt,  und  jetzt  haben  sie  eine  massive  Erinnerung  an  Menschen,  Orte  und  Dinge,  mit  denen  sie  während  des  

Programms  Erfahrungen  gemacht  haben,  und  sie  werden  den  Wunsch  haben,  zurückzukehren,  um  sich  mit  alten  Freunden  zu  treffen  

und  Familie.  Es  ist  alles  Teil  der  Verführung.

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  gehen  durch  den  Todesprozess  und  Sie  werden  sofort  von  Wesen  getroffen,  die  versuchen,  Ihnen  zu  

sagen,  dass  Sie  ewige  Seelen  sind  und  alles,  was  Sie  durchgemacht  haben,  Teil  Ihres  Trainings  war,  um  den  Unterschied  zwischen  Gut  

und  Böse  zu  lernen.

„Leider  nein,  nach  dem  Plan  von  Sol  Malum  war  das  Teil  der  Täuschung.  Sobald  sie  in  ein  anderes  Leben  eintreten,  geschehen  

mehrere  Dinge.  Sie  werden  in  einem  anderen  Körper  wiedergeboren,  einem  anderen  Körper,  haben  neue  Eltern,  eine  neue  Umgebung  

und  eine  völlig  andere  Situation.

Genug  ihrer  Erinnerung  kehrt  zurück,  um  ihnen  zu  helfen,  davon  überzeugt  zu  sein,  dass  dies  zu  ihrem  Besten  war,  und  daher  

würden  sie  leicht  gefügig  sein.“
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Tief  in  dir  selbst  hast  du  diese  schwache,  vage  Erinnerung  an  all  das,  aber  es  ist  nicht  klar,  ich  meine,  du  hattest  Hunderte  von  

Jahren,  ohne  dich  daran  zu  erinnern,  dass  du  die  Seele  warst,  die  du  am  Anfang  warst.
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Das  verlorene  Tagebuch

„Chief,  da  ist  eine  Sache,  die  ich  nicht  verstehe.  Sie  sagten,  wir  befinden  uns  in  dieser  Flüssigkeitskammer,  während  wir  

diese  andere  simulierte  Welt  erleben.  Wenn  wir  also  in  diesem  Leben  sterben,  werden  wir  dann  in  dieser  Flüssigkeitskammer  wieder  

erweckt?

„Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  hätten  dies  wiederholt  getan,  Hunderte  und  Tausende  von  Jahren  danach

Sie  veränderten  die  DNA  im  Programm  der  Menschen  und  gaben  ihnen  nur  ein  Zehntel  ihres  ursprünglichen  Gehirns,  was  

dazu  führte,  dass  sie  während  der  tausend  Jahre  in  einer  Vielzahl  verschiedener  Körper  lebten  und  so  sicherstellten,  dass  sich  

niemand  an  irgendetwas  erinnert.“

So  lange  war  die  Seele  in  einer  tiefen  Trägheit,  wie  leicht  würdest  du  denken,  dass  es  jetzt  ist,  zu  erwachen?

Ich  stelle  diese  Frage,  weil  ich  niemals  Geschichten  über  das  Jenseits  höre,  die  aus  dieser  Kammer  kommen.  Wir  hören  

vom  weißen  Licht  oder  dem  Lichttunnel.  Wir  hören  von  Treffen  mit  geliebten  Menschen  und  so  vielen  anderen  Dingen.  Aber  was  ist  

mit  der  Flüssigkeitskammer?  Niemand  erwähnt  das  jemals.“

„Haben  Sie  mir  nicht  erzählt,  dass  die  Lebensdauer  auf  dem  Mars  wegen  der  Umlaufbahn  des  Planeten  um  die  Sonne  

zehnmal  länger  war?  Und  doch  war  es  immer  noch  so,  als  ob  es  90  Jahre  auf  der  neuen  Erde  in  der  neuen  Umlaufbahn  gewesen  wäre.

„Ich  muss  zugeben,  dass  Sie  schnell  und  wachsam  sind.  Denken  Sie  daran,  es  ist  alles  Teil  der  Traumwelt.  Für  sie  waren  

es  1000  Jahre,  weil  das  Leben  auf  diesem  Zeitplan  basierte.  Auch  wenn  es  in  zwei  verschiedenen  Programmen  gleich  gewesen  

sein  mag,  fühlte  es  sich  immer  noch  so  an,  als  würden  sie  1000  Jahre  leben.  Es  ist  alles  Programmierung,  nicht  Realität.

Seite  |  115

Deshalb  änderten  sie  ihr  langes  Leben  und  machten  es  kürzer.  Es  half  den  Herrschern,  die  Seelen  noch  stärker  in  ihrem  

eigenen  Schlaf  gefangen  zu  halten.

Sie  wurden  also  nicht  wirklich  1000  Jahre  alt.“

Mit  der  Zeit  würde  jede  Seele  so  tief  in  einem  Koma  stecken  bleiben,  dass  sie  sich  kaum  an  irgendetwas  erinnern  wird,  bis  

sie  das  Panem  Vitae  nehmen,  das  einzige  Heilmittel,  Heilmittel  und  Gegenmittel  für  das  Panis  Venenum,  die  Wasser  des  

Vergessens.“

Warum  haben  sie  die  Zeitschleife  Ihrer  Meinung  nach  auf  tausend  Jahre  verkürzt?  Das  liegt  daran,  dass  dies  die  Zeit  war,  

die  Menschen  früher  innerhalb  des  Programms  lebten.  Nun,  sie  konnten  die  Menschen  nicht  die  ganzen  tausend  Jahre  am  Leben  

lassen,  oder?  Jeder  würde  wissen,  dass  er  ausgetrickst  wird,  denn  jeder  würde  sich  an  seine  wahre  Geschichte  erinnern,  die  

geändert  werden  musste,  damit  diese  Täuschung  fortgesetzt  werden  konnte.
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„Nun,  ich  war  mir  nicht  sicher,  ob  ich  das  jetzt  enthüllen  wollte,  aber  es  kann  so  gut  wie  jederzeit  sein,  es  dir  zu  sagen  

…  Wir  haben  die  Flüssigkeitskammer  nie  verlassen.“

„Du  meinst…“  Unterbrochen  vom  Chief.

im  Jenseits  erwachen,  was  erwacht  nach  unserem  Tod,  wenn  wir  nie  erwachen?“

„Ja  und  nein,  wir  erwachen,  weil  wir  in  der  Simulation  sterben,  aber  das  bedeutet  nicht,  dass  die  Simulation  beendet  ist.  

Wir  verlassen  die  Flüssigkeitskammer  nie,  also  erwachen  wir  nicht  in  der  Seele,  wir  werden  uns  nur  eines  anderen  Programms  

innerhalb  des  ursprünglichen  Programms  bewusst  …  Erinnerst  du  dich?“

„Also,  Chief,  als  Beispiel,  ich  lebe  mein  Leben  in  dem  Zeitrahmen,  der  mir  gewährt  wurde,  ich  sterbe,  ich
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„Versuchst  du  mir  gerade  zu  sagen,  dass  alle  im  4.  noch  auf  dem  Planeten  Saturn  leben?

„Ja,  genau  das  meine  ich,  im  Moment  befindet  sich  jeder,  der  noch  befreit  werden  muss,  in  der  Kristallflüssigkeitskammer  

und  ist  dort  gewesen,  seit  Sol  Malum  dies  erfunden  hat.“

„Lassen  Sie  es  mich  so  erklären.  Du  gehst  ins  Bett,  du  trittst  in  einen  Traum  ein,  dieser  Traum  endet,  aber  dann  wachst  

du  nicht  wirklich  auf,  du  gehst  sofort  in  einen  anderen  Traum,  in  dem  es  völlig  anders  ist,  völlig  anders  als  das,  was  du  zuvor  

geträumt  hast.  So  sehr,  dass  du  sogar  merkst,  dass  du  aus  dem  ursprünglichen  Traum  herausgekommen  bist  und  jetzt  versuchst,  

einen  Sinn  in  dieser  neuen  Umgebung  zu  finden.“

Bevor  wir  uns  entschieden,  diese  Kammern  zu  betreten,  lebten  wir  ein  ähnliches  Leben  wie  auf  der  Erde,

Dimension  beim  Schlafen  in  dieser  Flüssigkeit  für  Tausende  und  Abertausende  von  Jahren.  Wir  sind  nicht  wirklich  auf  der  Erde.“

„Tim,  hör  genau  zu,  als  wir  auf  dem  Saturn  in  der  4.  Dimension  waren,  war  es  die  exakte  Nachbildung  der  Erde,  wenn  

auch  in  der  4.  Dimension.  Wir  leben  also  auf  der  Erde  in  der  4  -  dimensionalen  Welt  des  Saturn.

„Aber  Chief,  Sie  sagten,  wir  erwachen  nach  einem  Leben  voller  Ereignisse,  nicht  wahr?“

So  hat  Sol  Malum  uns  alle  getäuscht,  wir  haben  nie  gewusst,  was  für  ein  Böses  er  wirklich  aushecken  kann.  Wir  haben  

nie  realisiert,  was  eine  Lüge  erreichen  kann.  Wir  haben  nie  verstanden,  wie  geschickt  wir  von  diesen  Göttern  gespielt  wurden.“

aber  es  war  eher  ein  technologisches  Seelenparadies  als  ein  Gartenparadies.
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The  Lost  Journal  „Dann  sagst  

du  in  der  Simulationskammer,  wir  träumen,  und  wenn  wir  sterben,  gehen  wir  

einfach  in  einen  anderen  Traum.“

Das  ist  mein  Hinweis  für  dich,  beobachte  die  Sterne  und  pass  auf.  Denn  der  nächste  Tag  wird  von  oben  kommen.

„Sie  warten  nur  zwischen  den  Träumen,  während  sie  immer  noch  träumen,  als  wären  sie  zwischen  den  Leben.“
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In  diesem  Moment  leitet  Tim  das  Gespräch  vom  vierten  Tag  zu  mir  zurück.  Er  präsentiert  mir  jetzt  den  nächsten  

Hinweis.

Tim  schreibt:  „Ich  hoffe,  das  Warten  hat  sich  gelohnt,  da  du  so  weit  gekommen  bist,  wirst  du  wacher  und  das  ist  

eine  gute  Sache.  Aber  ich  muss  dich  warnen,  pass  auf,  dass  du  nicht  versuchst,  das  alles  zu  schnell  zu  verdauen,  sonst  

kann  es  sich  von  einem  Elixier  in  etwas  Giftiges  verwandeln.

„Ja,  aber  nicht  irgendein  alter  Traum,  ein  fabrizierter  Traum,  der  durch  die  Simulation  entsteht.  Mein  Freund,  der  

Lichttunnel  ist  einfach  ein  Sternentor  zwischen  Traumwelten,  die  ebenfalls  in  das  System  einprogrammiert  wurden.“

Ich  kann  mir  nur  vorstellen,  was  Sie  gerade  denken,  vertrauen  Sie  mir,  ich  wurde  auch  wirklich  von  meinem  Podest  

gehauen.  Mir  ist  klar,  dass  Sie  den  Hinweis  brauchen,  um  Tag  fünf  zu  finden.

„Und  die  Leute  im  Wartezimmer?“
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(13)  Das  Studium  von  Außerirdischen

Worauf  bezieht  er  sich,  was  kommt  von  oben?  Ist  es  die  aufgehende  Sonne

Agape  antwortete:  „Manchmal  frage  ich  mich,  ob  es  vielleicht  ein  Name  vor  der  Zeit  selbst  war.“

Sinn  ergeben.  Er  sagte,  es  wird  von  oben  kommen.

„Okay  AG-a-PAY,  ja,  es  ist  ohne  Zweifel  anders  und  ziemlich  interessant.“
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Was  ist  mit  den  Sternen,  werden  sie  mir  etwas  beibringen?  Dann  beschloss  ich,  nach  draußen  

zu  gehen  und  in  den  sternenbeleuchteten  Himmel  über  mir  zu  schauen,  um  zu  sehen,  ob  ich  etwas  

entdecken  könnte.

was  verrät  was?  Ist  es  der  Mond,  der  etwas  enthüllt?'

Bei  diesen  Worten  begann  ich  mich  zu  fragen,  wer  dieser  Typ  wirklich  ist.  Weiß  er  etwas?  Ist  

er  auf  der  gleichen  Wanderung?  Aber  dann  sagte  er,  er  müsse  gehen  und  warf  alles  weg,  indem  er  

sagte:  "Aber  das  ist  nur  verrücktes  Gerede,  richtig?"

Als  ich  gerade  zurückkehrte,  traf  ich  Agape,  meinen  Nachbarsfreund,  und  er  fragte  mich,  was  

ich  wieder  alleine  in  der  Wüste  mache.

Es  war  Nacht  und  es  gab  heute  Nacht  keinen  Mond.  Also,  das  habe  ich  mir  überlegt

vielleicht  müsste  ich  bis  morgen  warten,  wenn  die  Sonne  aufgeht.

Tim  hinterließ  mir  am  nächsten  Tag  den  Hinweis,  um  das  Tagebuch  des  nächsten  Tages  zu  finden,  aber  das  tat  es  nicht

Agape  antwortete:  „Der  Name  selbst  war  schon  immer  mit  ausströmender  Sorge  und  Liebe  

verbunden.  Ich  habe  es  immer  gemocht,  wenn  es  auf  eine  bestimmte  Weise  ausgesprochen  wird.  Die  

meisten  sprechen  es  aus,  a-GA-Pe.  Ich  spreche  es  jedoch  AG-a-PAY  aus.  Es  hat  eher  einen  

altgriechischen  Sound,  und  so  mag  ich  es.“

Ich  sagte  ihm,  ich  schaue  nur  in  den  Nachthimmel,  um  zu  sehen,  ob  ich  etwas  Seltsames  

sehen  kann  oder  nicht.  Dann  fingen  wir  an,  ein  wenig  über  seinen  Namen  zu  reden.  Ich  fragte  ihn,  wie  

er  zu  einem  solchen  Namen  gekommen  sei.
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Das  verlorene  Tagebuch  

Er  sagte  dann:  „Nun  ja,  ich  wollte  nur  wissen,  was  Sie  tun,  ich  habe  
Eiscreme  und  Kuchen  für  mich  vorbereitet,  also  gehe  ich  zurück  zum  Haus.  
Also  genieße  deine  Nacht  hier  draußen.“

Hey,  wir  sind  noch  nicht  einmal  hier,  wir  schlafen  uns  den  Kopf  ab,  stecken  in  einer  

Flüssigkeit,  also  warum  nicht  Aliens,  was  sind  sie  überhaupt  und  wo  kommen  sie  her?

Ich  habe  nicht  viel  Erfahrung  mit  UFOs  und  den  seltsamen  Wissenschaften,  die  manche  als  

verrücktes  Gerede  bezeichnen  könnten.  Nach  dem,  was  ich  gelernt  habe,  ist  nichts  mehr  möglich.

Zwielichtzone...

Ich  setzte  mich  wieder  unter  die  Sterne,  um  weiterhin  den  Himmel  zu  betrachten.  Wegen  

der  Kälte  in  der  Luft  legte  ich  mich  in  eine  Decke  gewickelt  zurück,  es  war  jetzt  Winterzeit.  Ich  legte  

mich  zurück,  um  zu  beobachten,  als  ich  bemerkte,  dass  ich  aus  dem  Gürtel  des  Orion  kam,  genau  

dorthin,  wo  Agape  hinwies,  wo  ich  dachte,  ich  hätte  eine  Sternschnuppe  gesehen.  Ich  begann  

etwas  zu  sehen,  das  wie  ein  sich  bewegendes  Objekt  aussah.

In  diesem  Moment  nahm  ich  aus  meinem  peripheren  Sichtfeld  etwas  wahr,  das  wie  eine  

Sternschnuppe  aussah,  in  demselben  Bereich,  auf  den  Agape  gerade  zeigte,  nachdem  er  

weggegangen  war.  Zuerst  dachte  ich,  ich  würde  nur  etwas  sehen,  das  wirklich  nicht  da  war,  dann  

begann  ich  über  die  Idee  nachzudenken,  was  es  mit  Aliens,  UFOs  und  Außerirdischen  auf  sich  hat.

Als  er  sich  dann  abwenden  und  nach  Hause  gehen  wollte,  zeigte  er  auf  einen  bestimmten  

Ort  im  Himmel  und  sagte:  „Vielleicht  schauen  Sie  sich  diesen  Teil  des  Weltraums  genauer  an.“
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Könnte  es  sein,  dass  Tim  gemeint  hat,  dass  die  Nachricht  oder  der  Hinweis  kommen  würde?

Dann  kicherte  er  und  ging  weg,  während  er  das  Thema  dazu  summte

von  oben?
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Dann  wurde  mir  klar,  dass  dieses  Ding  der  Erde  nicht  nur  näher  kam,  wie  es  schien

Es  bewegte  sich  sehr  langsam  und  dann  schien  es  anzuhalten  und  zu  bleiben

Fast  sofort  schoss  dieses  Objekt  in  nur  einer  Sekunde  über  den  Himmel  und  jetzt  war  es  in  

der  Nähe  des  Sterns  Procyon.  Und  dann  raste  es  mit  der  gleichen  Geschwindigkeit  zum  Stern  

Sirius.  Als  es  sich  bewegte,  hinterließ  es  eine  leichte  Spur,  die  seine  Spuren  enthüllte.

einige  Zeit  stationär.  Ich  nahm  an,  dass  ich  Dinge  gesehen  haben  könnte.

ein  Ziel  vor  Augen  haben,  und  dieses  Ziel  war  der  Ort,  an  dem  ich  mich  befand.

Dann  schnellte  es  schnell  zurück  zum  Orion  in  Richtung  des  Monstersterns  Beteigeuze  und  

verließ  ebenfalls  die  beleuchtete  Spur.  Und  dann  manövrierte  es  noch  einmal  zurück  nach  Procyon  

und  dann  hielt  es  an,  als  ich  vor  Erstaunen  nach  Luft  schnappte,  die  Spuren,  die  dieses  Objekt  alle  

von  Procyon,  Sirius  und  dann  zurück  nach  Beteigeuze  hinterließ,  um  wieder  nach  Procyon  

zurückzukehren,  leuchteten  wie  ein  Massiv  Himmelseruption,  die  zwischen  diesen  dreien  eine  

scheinbar  große  Pyramidenform  erzeugte

Und  dann  erschien  im  oberen  Teil  dieser  Pyramidenform  direkt  unter  Beteigeuze  ein  großes  

ovales  Licht,  das  den  Eindruck  eines  menschlichen  AUGES  erweckte.  Ich  war  Zeuge  des  

Erscheinens  einer  großen  Pyramide  mit  einem  alles  sehenden  Auge  in  der  oberen  Mitte.

Dieses  Objekt  begann  in  mehreren  Farben  zu  erscheinen  und  wechselte  von  einer  Farbe  zur  

anderen.  Als  es  sich  meiner  Position  näherte,  begann  es  sich  in  fünf  Teile  zu  teilen

Dann  begann  sich  das  Objekt  wieder  zu  bewegen,  es  schien  sich  dann  vorwärts  zu  bewegen

Sterne.

Es  war,  als  würde  uns  jemand  sagen,  dass  er  uns  beobachtet.  Und  sie  sehen  alles.  Innerhalb  

von  Sekunden  wurde  direkt  aus  dem  Zentrum  des  augenförmigen  Lichts  alles  dunkel,  außer  der  

Bewegung  dieses  Objekts,  das  wie  ein  Transportmittel  wirkte,  das  etwas  transportierte.  Dann  

begann  es  sich  wieder  zu  bewegen  und  ich  sah  zu,  wie  es  der  Erde  immer  näher  kam.
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rückwärts,  dann  nach  links  und  dann  nach  rechts.  Es  war,  als  wäre  es  verwirrt  oder  so.
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Das  verlorene  Tagebuch

Das  Schiff  begann  sich  zu  drehen  und  machte  dieses  gottverdammte  Geräusch,  wie  ein  Kreischen

Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  dieses  sternähnliche  Objekt  sehr  nahe  an  mich  herankam  

und  über  mir  zu  schweben  begann.  Ich  wurde  vor  Angst  gelähmt.  Ich  hatte  keine  Ahnung,  was  passierte  

oder  warum.

Ich  blieb  dann  stehen  und  drehte  mich  um  und  schrie  zurück,  was  willst  du  von  mir,  wer  bist  du?

In  diesem  Moment  wurde  die  Luft  um  mich  herum  still,  ich  hörte  keine  Geräusche  mehr  wie  die  

Rufe  der  Grillen  nach  ihren  Gefährten  oder  eine  leichte  kühle  Brise  durch  die  Kakteen-  und  Salbeibüsche.  

Alles  war  still.  Das  Geräusch,  das  das  Objekt  machte,  hörte  ebenfalls  auf.  Kein  Laut,  Totenstille.

auf  einer  Tafel,  nachdem  Sie  Ihre  Nägel  darüber  geführt  haben.  Es  war  entnervend.
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Dann  spürte  ich  dieses  seltsame  Gefühl,  als  würde  mich  etwas  packen  oder  an  mir  ziehen,  wie  

ein  Ansturm  von  Tieren,  die  an  mir  vorbeiziehen,  aber  es  war  unsichtbar.  Ich  konnte  es  fühlen,  aber  ich  

konnte  es  nicht  aufhalten  oder  gar  kontrollieren.  Dann  schwebte  ein  heller  Lichtblitz  über  mir  und  das  

nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  in  die  Luft  gehoben  wurde.

Sofort  stand  ich  auf  und  überlegte  mir,  was  ich  tun  sollte,  ich  beschloss,  dort  nicht  länger  bleiben  

zu  wollen,  und  rannte  zurück  zu  meinem  Haus.

Als  ich  aufgerichtet  wurde,  drehte  ich  mich  um  360  Grad  und  an  einem  Punkt  schwor  ich,  dass  ich  

Agape  und  Aggie  nebeneinander  stehen  sah,  während  sie  mir  mit  dem  vertrauten  Zeichen  des  Abschieds  

zuwinkten.  Aber  als  ich  mich  wieder  umdrehte,  und

Teile,  und  dann  wieder  zusammengefügt  wieder  zusammen.  Es  war  wie  eine  Zirkusshow  und  die  

Schauspieler  waren  diese  fliegenden  Schiffe,  die  von  wer  weiß  woher  kamen.

Leider  war  die  Flucht  vor  einem  Raumschiff,  das  Lichtjahre  in  einem  einzigen  Gedanken  

zurücklegen  kann,  nicht  die  beste  Option,  zu  der  man  geneigt  sein  könnte.  Dann  drehte  ich  meinen  Kopf  

nach  oben  und  herum,  um  zu  erkennen,  dass  das  Objekt  bereits  über  mir  war.
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Ich  wurde  zu  diesem  Objekt  emporgehoben.  Trotzdem  total  gelähmt.  Ich  hatte  keine  

Bewegung,  keine  Fähigkeit,  dieser  scheinbar  unsichtbaren  Kraft  entgegenzuwirken.  Dann  wurde  

ich  in  das  Innere  gebracht,  was  mir  wie  ein  großes  Oval  oder  ein  rundes  Schiff  erschien,  wobei  

sich  der  Boden  wie  ein  Tor  öffnete,  das  sich  in  zwei  Teile  teilte.

Ich  wusste  nicht,  wohin  wir  gingen,  oder  warum.  Aber  wir  bewegten  uns  sehr  schnell,  und  

als  Nächstes  bemerkte  ich,  dass  wir  uns  so  schnell  bewegten.  Alles,  was  ich  sehen  konnte,  war  

Licht,  überall  ein  Lichtblitz,  wie  der  Blitz  einer  Kamera,  der  nie  endete.  Als  das  Licht  nachließ,  

begann  sich  die  Geschwindigkeit  zu  verlangsamen.

Ich  erinnere  mich  nicht,  was  in  den  nächsten  paar  Augenblicken  mit  mir  geschah.  Kurz  

darauf  kam  ich  wieder  zu  mir  und  erkannte,  dass  ich  mich  in  einer  Art  Fluggerät  befand.  Und  ich  

war  nicht  mehr  auf  dem  Planeten.
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Tatsächlich  saß  ich  in  einer  Art  seltsamem  Stuhl,  der  sich  sehr  lässig  um  meine  Körpermitte  

zu  wickeln  schien,  fast  wie  in  einem  Achterbahnsitz,  da  er  mehr  zu  meinem  Schutz  zu  sein  schien,  

als  mich  einzusperren.  Meine  Arme  und  Beine  scheinen  jetzt  frei  zu  sein,  da  ich  sie  bewegen  

konnte,  aber  ich  konnte  nicht  aufstehen  und  aus  diesem  Stuhl  heraus,  er  hielt  mich  so  nah  wie  

eine  Umarmung.

Ich  schaute  aus  einem  der  Schiffsfenster  und  das  Fahrzeug  war  so  geneigt,  dass  ich  den  

guten  alten  Planeten  Erde  unter  mir  sehen  konnte.  Die  doppelten  Gefühle  von  absoluter  Angst  

und  das  Gefühl  von  unglaublicher  Schönheit  begannen  in  meinem  Kopf  gegeneinander  zu  

kämpfen.

Als  ich  den  gleichen  Ort  betrachtete,  war  niemand  dort,  sie  waren  verschwunden,  es  musste  

meine  Einbildung  sein.

Und  dann  begann  der  Stuhl,  in  dem  ich  saß,  nach  hinten  zu  kippen,  und  das  nächste,  was  

ich  wusste,  war,  dass  wir  mit  einer  enormen  Beschleunigungsgeschwindigkeit  flogen,  bei  der  

alles,  was  zurückblieb,  eine  Lichtspur  war,  wie  ich  sowohl  vorwärts  als  auch  rückwärts  sehen  

konnte  in  den  Fenstern  sowie  von  den  sehr  großen  Monitoren,  die  bereitgestellt  wurden  und  die  

mich  umgaben.
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Das  verlorene  Tagebuch  

Sofort  waren  wir  zurück  und  wieder  einmal  war  vor  mir  die  gute  alte  Erde,  
während  ich  auf  den  Planeten  hinunter  starrte.  Für  mich  sah  es  anders  aus,  es  
war  wie  ein  neues  Gemälde,  bei  dem  die  Farben  lebendiger  waren.  Alles  war  klarer.

Worte  können  nicht  beschreiben,  was  ich  mit  eigenen  Augen  und  Ohren  erlebt  habe.  Wir  

haben  nicht  nur  die  Zeit  überquert,  wir  sind  sogar  in  eine  andere  Zeitschleife  eingetreten.  Ich  

hatte  keine  Möglichkeit  auszudrücken,  was  ich  fühlte  und  noch  mehr

Die  Erde  sah  brandneu  aus.

Gestalten,  die  beide  sitzen,  eine  der  anderen  gegenüber,  die  dieses  Feuer  umgibt.

Das  Schiff,  auf  dem  ich  mich  befand,  fing  an,  ganz  langsam  und  leise  auf  die  Erde  zu  

manövrieren,  dann  kehrten  wir  in  das  Wüstengebiet  zurück,  wo  ich  mich  befand,  und  ich  war  

voller  Erleichterung.  Aber  die  Gegend  sah  anders  aus  und  es  gab  nirgendwo  Stadtlichter.
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Sie  campten  offensichtlich  und  verbrachten  die  Nacht  unter  den  Sternen.

Auf  magische  Weise  wurde  alles,  was  zwischen  den  beiden  Fremden  unten  

korrespondierte,  sowohl  in  Audio  als  auch  in  Video  in  das  Schiff  übertragen  und  bekamen  dies  

mit,  sogar  das,  was  sie  dachten.  Ich  konnte  alles  hören;  Ich  konnte  sogar  ihre  Gefühle  spüren.

Offensichtlich  war  das  falsch,  hier  stimmte  etwas  nicht.  Dann  dachte  ich,  vielleicht  bin  ich  

zu  weit  draußen  in  der  Wüste,  zu  weit  weg,  um  die  Lichter  der  Stadt  zu  sehen.  Aber  als  ich  auf  

die  Erde  zukam,  hätte  ich  zweifellos  etwas  gesehen.  Fahnenmast!  Sankt  Georg!  Diese  Städte  

waren  nicht  so  weit  weg;  Ich  hätte  diese  Lichter  sehen  sollen,  aber  ich  sah  nichts  als  das  dunkle  

Terran  der  Planetenoberfläche.

Was  ich  jetzt  sagen  werde,  ist  unglaublich.

Nachdem  ich  ein  paar  Worte  gehört  hatte,  wurde  mir  dann  klar,  wer  die  beiden  

Eingeborenen  waren,  die  sich  ansprachen.  Irgendwie,  irgendwie,  sah  ich  Tim  und  den  Chief  an,  

als  sie  auf  ihrer  14-tägigen  Reise  zum  Sinawava  waren,  800  Jahre  früher  und  in  einer  anderen  

Zeitschleife.  Das  ist  Wahnsinn,  das  ist  unglaublich,  das  ist  …

Dann  bemerkte  ich  ein  kleines  Feuer  aus  dem  Boden  und  zwei  Humanoide

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

Alles,  was  ich  über  diese  Reise  sagen  kann,  ist:  WOW!

Ich  weiß  nicht,  ob  diese  Wesen  gütig  oder  bösartig  sind.  Aber  für

Es  würde  dann  offensichtlich  werden,  nachdem  ich  dem  zugehört  hatte,  was  

gesprochen  wurde,  dass  sie  sich  unserer  bewusst  waren,  aber  ich  konnte  nicht  herausfinden,  

ob  sie  wussten,  dass  derjenige,  dem  das  Tagebuch  übergeben  werden  sollte,  der  sein  würde  

man  hört  an  Tag  5  zu.  Aber  entweder  Tim  oder  der  Chief  müssen  etwas  gewusst  haben,  

denn  Tim  offenbarte,  der  Hinweis  würde  von  oben  kommen.
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sogar  spüren.  Als  ich  mich  auf  ihr  Gespräch  fixierte,  verstand  ich  dann,  dass  derjenige,  der  

mich  transportierte,  wollte,  dass  ich  dieses  Gespräch  höre.

würde  auf  sie  herabstarren  und  ihre  Unterhaltung  belauschen?

Sprechen  Sie  darüber,  verwirrt  zu  sein!

Hätte  Tim  das  wissen  können?  War  dem  Chief  bewusst,  dass  dies  geschah?  Kannten  

sie  vor  einer  Zeitschleife  eine  Person  aus  einer  anderen  Zukunft?

Nachdem  diese  Erfahrung  vorbei  war,  sammelte  ich  alles  in  meiner  Erinnerung  und  

als  ich  nach  einem  tiefen  Schlaf  an  meinen  Ort  zurückgebracht  wurde,  war  ich  zurück  in  der  

Wüste,  wo  ich  angefangen  hatte,  erwacht,  ersetzt  und  dann  wieder  fast  allein  gelassen  

worden  als  ob  dies  nie  geschehen  wäre,  und  ich  navigierte  mich  schnell  nach  Hause  zurück,  

damit  ich  alles  aufschreiben  konnte,  was  passiert  war  und  was  ich  gelernt  hatte.

Aus  irgendeinem  Grund  haben  sie  mich  in  die  Zeit  zurückversetzt,  um  Tag  5  mit  meinen  eigenen  Ohren  zu  hören.
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Als  ich  mich  für  die  Nacht  ins  Bett  legte,  blickte  ich  in  den  Himmel  und  sah  einen  sehr  hellen  Stern.  Tatsächlich  dachte  

ich,  es  könnte  ein  Planet  sein.  Also  saß  ich  einfach  da  und  beobachtete  es  und  dachte  über  alles  nach,  was  der  Chief  mir  über  

die  Sterne  beigebracht  hatte,  die  die  Zeituhr  für  das  Programm  der  Ereignisse  darstellen,  die  wir  erleben.

(14)  Tag  5  –  Aliens-R-US

einer  von  ihnen?"

Es  ist  erstaunlich,  wie  real  alles  erscheint,  ebenso  wie  die  Weite  des  Weltraums  und  dann  zu  wissen,  dass  alles  in  

meinem  Kopf  ist  und  nach  außen  projiziert  wird.  In  diesem  Moment  bemerkte  ich  etwas  sehr  Unheimliches.  Der  Stern,  den  ich  

beobachtete,  begann  sich  zu  bewegen.

„Das  sind  die  Beobachter.  Das  sind  diejenigen,  die  die  Entwicklung  des  Programms  kontrollieren,  überwachen  und  

kontrollieren,  um  sicherzustellen,  dass  alles  richtig  funktioniert.“
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Sofort  war  meine  Antwort  von  Schock  erfüllt.  Ich  schaute  über  das  Feuer,  das  wir  geschürt  hatten,  hinüber,  um  zu  

sehen,  dass  der  Chief  etwas  las,  und  dann  blickte  ich  schnell  zurück.  Und  derselbe  Stern  bewegte  sich  immer  noch,  sehr  

langsam,  aber  er  bewegte  sich  tatsächlich.

„Willst  du  mir  damit  sagen,  dass  dies  ein  UFO  ist  und  Außerirdische  an  Bord  dieses  Schiffes  sind?“

Der  Chief  bemerkte,  dass  ich  nach  oben  starrte,  und  sagte  dann:  „Oh,  es  ist  einer  von  ihnen.“

Dann  bemerkte  ich  laut:  „Können  sich  Sterne  vor  unseren  Augen  bewegen?“

Heute  schien  eine  viel  einfachere  Wanderung  als  normal  zu  sein,  vielleicht  gewöhne  ich  mich  nur  daran.  Der  Chief  

sagte  mir,  wir  sind  ein  paar  Tage  von  unserem  Ziel  entfernt,  ich  bin  gespannt,  warum  er  mich  hierher  gebracht  hat.

„Nun,  in  gewissem  Sinne  könnte  man  sagen,  dass  es  ein  Aufklärungsschiff  innerhalb  des  Programms  ist,  das  uns  

höchstwahrscheinlich  im  Auge  behält,  um  zu  sehen,  was  wir  tun  und  was  wir  planen.“

Etwas  verwirrt,  wie  ruhig  der  Chief  war,  musste  ich  dann  antworten.  "Was  meinen  Sie,

Tag  fünf  –  Sie  leben
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Der  Chief  fuhr  fort…  „Um  uns  sehen  zu  können,  denken  Sie  daran,  dass  dies  ein  Programm  ist,  sie  können  über  

uns  in  einem  Raum  schweben,  der  wie  im  Weltraum  erscheint,  und  beobachten  und  sogar  zuhören,  worüber  wir  sprechen,  

und  alles  wird  zu  ihnen  übertragen  im  Typ  wie  Streaming-Video.  Sie  beobachten  uns  aus  nächster  Nähe,  wie  wir  es  

vielleicht  tun  würden,  wenn  wir  uns  eine  Fernsehsendung  ansehen.“

„Oh  Chief,  komm  schon,  sie  können  uns  von  da  oben  nicht  sehen,  oder?  Warum  sollten  sie  sich  überhaupt  mit  uns  

beschäftigen,  zwei  Menschen  in  der  Wüste,  es  macht  keinen  Sinn?“

„Meinst  du,  sie  können  das  mit  jedem  auf  der  Erde  machen?  Sie  können  allen  folgen  und  sie  beobachten,  um  zu  

sehen,  was  sie  tun  und  worüber  sie  sprechen?“

Dieses  Spähschiff  stammt  aus  einer  anderen  Zeit,  und  es  ist  in  der  Zeit  zurückgekehrt,  um  uns  zu  bewachen,  es  

war  bisher  jede  Nacht  hier,  ich  wollte  dich  nur  nicht  mit  ihrer  Anwesenheit  erschrecken,  bis  es  soweit  war.  Ich  denke,  jetzt,  

da  Sie  es  mit  eigenen  Augen  gesehen  haben,  ist  es  jetzt  soweit.“  Gekicher…

„Das  lässt  mir  Schauer  über  den  Rücken  laufen,  ich  bin  nicht  begeistert  davon,  dass  mich  jemand  rund  um  die  Uhr  

ausspioniert.  Als  wäre  ich  ein  Übermittler  für  sie.“

„Nun,  gewöhne  dich  daran,  denn  so  hat  es  immer  funktioniert.“
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„Es  besteht  keine  Notwendigkeit  für  externe  Kameras,  meine  Augen  und  Ihre  Augen  sind  die  Linse  ihrer  Kamera,  

und  unsere  Ohren  sind  ihre  Quelle  zum  Hören.  Und  alles,  was  wir  sehen  oder  sprechen,  wird  überwacht  und  aufgezeichnet,  

sogar  was  wir  fühlen  und  denken.“

„Wir  sind  nicht  nur  zwei  Menschen  in  der  Wüste,  wir  sind  ihnen  ein  Dorn  im  Auge.  Sie  wissen,  dass  wir  planen,  

alles  zu  zerstören,  was  sie  aufgebaut  haben,  dass  wir  versuchen,  die  Welt  darüber  aufzuwecken,  was  passiert  ist.

"Das  ist  komisch,  aber  wo  sind  die  Kameras  Chief?"

Sie  sind  als  Beobachter  für  das  Programm  ausgebildete  Datensammler,  tun  dies  jedoch  normalerweise  im  

Geheimen  und  lassen  ihre  Untertanen  nicht  wissen,  dass  sie  überwacht  werden,  jedoch  mit  uns  auf  diesem  Schiff

„Natürlich  ist  dies  ihre  Aufgabe,  sie  machen  nicht  alles  gleichzeitig,  aber  wie  bei  allem  können  sie  auswählen,  was  

sie  überwachen  möchten,  aber  jeder  wird  aufgezeichnet,  ob  er  tatsächlich  anzapft  oder  nicht  jeden  Augenblick.
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ist  gesegelt,  denn  wir  brechen  aus  dem  Programm  aus.  Und  wenn  sie  dann  die  Informationen  sammeln,  schicken  sie  sie  an  

ihre  Herren.“

Sie  haben  etwas  über  diese  spezielle  Beobachtung  im  Ärmel.  Was  das  ist,  gehört  jedem

„In  gewisser  Weise  würden  sie  als  ziemlich  hässlich  empfunden,  ihre  Körper  haben  eine  graue  Farbe,  ihre  Haut  fühlt  

sich  trocken,  gummiartig  an,  manchmal  mit  einem  sehr  grotesken  und  stechenden  Geruch,  und  sie  sind  sehr  dünn  und  

können  in  der  Höhe  variieren  ein  paar  Fuß  bis  über  9  'groß.

„Verstehen  Sie,  sie  wissen,  dass  wir  wissen,  dass  sie  da  sind,  deshalb  tun  sie  das  offensichtlich,

"Weißt  du,  wie  sie  aussehen?"
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Zweitens  sind  diejenigen  im  Raumschiff,  die  uns  beobachten,  per  se  keine  Lebewesen,  es  sei  denn,  sie

erraten.

Sie  haben  keine  Emotionen;  Sie  sind  Arbeiterdrohnen,  die  für  die  Programmieroperatoren  Gebote  abgeben.  

Gelegentlich  übernimmt  eine  der  dunklen  Seelen  der  Gefallenen  einen  ihrer  Körper,  ansonsten  sind  sie  nur  Puppen,  die  von  

woanders  programmiert  wurden,  um  einen  Job  zu  erledigen.

„Nein,  sie  sind  …  ich  denke,  das  kann  ich  am  besten  sagen  …  Sender  und  Empfänger.  Die  meisten  von  ihnen  haben  

mit  seltenen  Ausnahmen  einen  humanoiden  Körpertyp,  sind  aber  leblose  Puppen.  Und  seine  einzige  Aufgabe  ist  es,  

Informationen  als  Aufzeichner  zu  sammeln  und  sie  dann  an  diejenigen  zu  senden,  die  dieses  Reich  kontrollieren.“

verstauen  Sie  …“  Der  Häuptling  kicherte.

"Sie  leben  nicht,  was  sind  sie  dann?"

„Aber  wissen  sie  nicht,  dass  wir  sie  sehen?  Sind  sie  sich  nicht  bewusst,  dass  wir  uns  ihrer  bewusst  sind?  Wer  sind  

ihre  Meister,  wenn  sie  das  Programm  betreiben,  wer  sind  dann  wirklich  die  Beobachter,  wenn  sie  nicht  die  eigentlichen  

Kontrolleure  sind?“

„Nun,  sie  könnten  jemanden  an  Bord  haben,  den  sie  entführt  haben,  wer  weiß,  dafür  sind  sie  bekannt.“

„Was  meinst  du  mit  verstauen?“
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Sie  haben  ovale  Augen,  die  intensiv  schwarz  sind.  Viele  ihrer  Sichtportale,  die  wir  Augen  nennen,  sind  

Bewegungskameras,  die  in  einem  Puppenkörper  maskiert  sind,  der  von  anderswo  überwacht  wird.  Und  die  schwarzen  

Augen  sind  sein  Linsenschutz  und  Schild.

„Freigabeniveaus?  Sind  sie  freundlich  oder  alle  gefährlich?“

„Nun,  ja,  Leute  wie  wir  …

„Wie  bei  jeder  Militärmaschinerie  basiert  alles  auf  Reih  und  Glied  und  Ordnung.  Jeder  hat  eine  Freigabestufe,  

um  seine  Aufgaben  aufzuteilen.  Dies  ist  mehr  für  die  Monitore  als  für  den  eigentlichen  Puppenkörper.  Es  ist  eine  

Angelegenheit,  die  nur  für  Ihre  Augen  bestimmt  ist,  und  nur  diejenigen  mit  den  genannten  Freigabestufen  haben  Zugriff  

auf  bestimmte  oder  spezifische  Daten.“

Sie  haben  lange  Finger,  manchmal  haben  sie  vier  Finger,  fünf  Finger  oder  sogar  sechs  Finger.

Vor  langer  Zeit  wurde  sogar  in  einem  verlorenen  Buch  namens  Henoch  aufgezeichnet,  dass  dies  die  Wächter  der  

Menschheit  sind,  es  wurde  so  interpretiert,  dass  es  Engel  darstellt.  Aber  das  sind  keine  wohlwollenden  Wesen,  das  sind  weit  

davon  entfernt,  unsere  Kameraden  zu  sein.“

„Aber  Chief,  wenn  es  nur  leblose  Puppen  sind,  wen  kümmert  dann  ihre  Freigabestufe?“

„Willst  du  damit  sagen,  dass  es  keine  wahren  Engel  gibt?“

Sie  sind  weder  freundlich  noch  gefährlich.  Sie  haben  keine  Emotion,  kein  Gefühl  und  keine  Liebe.  Sie  sind  

einfach  Robotereinheiten,  die  die  Arbeit  für  die  Meister  erledigen.  Ihre  Meister  sind  jedoch  nicht  unsere  Freunde  und  

waren  es  nie,  und  sie  sind  sehr  prekär.  Sie  haben  jedoch  Waffen,  einige  sind  einfach  Elektroschocker,  um  jeden  zu  

demobilisieren,  den  sie  für  eine  Bedrohung  halten.  Sie  können  auch  töten,  aber  das  ist  sehr  selten,  es  sei  denn,  jemand  

macht  ihnen  viel  Ärger.“

„Sol  Malum  liebt  es,  die  absolute  Kontrolle  zu  behalten,  indem  es  alles  aufteilt.  Auf  diese  Weise  weiß  niemand,  

was  der  nächste  tut,  aber  Sol  Malum  weiß,  was  alle  tun.  Freigabestufen  gelten  nicht  für  die  Puppe,  sondern  für  den  

Betrachter.

Es  gibt  verschiedene  Gruppen  dieser  leblosen  Kreaturen,  alle  mit  unterschiedlichen  Zugangscodes  und  Freigabestufen.“
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„Du  meinst  Leute  wie  wir?“
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Schließlich  können  diese  Wesen,  die  die  Beobachter  sind,  tatsächlich  mit  der  Zeit  spielen,  sie  können  die  Zeit  innerhalb  

des  Programms  verändern  und  sogar  anhalten.  Sie  können  manchmal  als  wahre  Boten  erscheinen  und  ihre  falsche  Eigenschaft  als  

Boten  des  Caelestus  Pater  maskieren.

in  unserer  Geistseele.  Engel  sind  die  Augen  und  Ohren  dessen,  was  äußerlich  um  uns  herum  geschieht.

Diese  Welt  gehört  Sol  Malum,  verstehen  Sie,  dass  die  wahren  Seelen  die  wahren  Außerirdischen  sind,  wir  gehören  nicht  

hierher,  der  Rest  ist  hier,  weil  dies  ihre  Welt  ist.“

„Du  würdest  sie  an  ihren  Früchten  erkennen.  Ich  werde  dies  später  besprechen.

Motive  und  Wünsche.

Ein  wahrer  Engel  ist  ein  externer  Helfer,  der  innerhalb  dieses  Programms  arbeitet,  während  der  Vater  intern  ist

„Woher  sollen  wir  den  Unterschied  wissen?“

The  Lost  Journal  „Überhaupt  nicht,  der  

Caelestus  Pater  schickt  oft  Boten,  um  uns  zu  beobachten  und  die  wahren  Seelen  in  der  4.  Dimension  im  Auge  zu  behalten.  

Manchmal,  um  uns  bei  Bedarf  sogar  in  der  3.  Dimension  zu  helfen  und  zu  helfen .  Sie  existieren,  aber  im  Gegensatz  zu  diesen  

Wesenheiten,  die  dieses  Programm  kontrollieren,  sind  die  wahren  Engel  ewig  real  und  sie  helfen  zu  günstigen  Zeiten,  um  bei  

unserem  Erwachen  zu  helfen,  aber  an  diesem  Punkt  ist  die  Grenze  für  ihre  Tätigkeit.

Es  fehlt  ihnen  an  innerem  Bewusstsein;  sie  sind  einfach  programmierte  Roboter,  um  "echte"  Funktionen  zu  simulieren,

Uns  wurde  sogar  gesagt,  wir  sollten  uns  davor  hüten,  Engel  zu  unterhalten.  Was  sie  natürlich  vergessen  haben,  uns  zu  

sagen,  es  könnten  entweder  die  Engel  von  Caelestus  Pater  oder  die  dunklen  Lords  von  Sol  Malum  sein.“
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Aber  lassen  Sie  sich  nicht  täuschen,  egal  wie  listig  sie  sind,  der  Schlüssel  ist,  sie  haben  keine  Gefühle  und  daher  haben  sie  

keine  Liebe.  Sie  können  nur  nachahmen;  sie  können  kein  seelenerfülltes  Mitgefühl  erschaffen  oder  darauf  reagieren.

„Das  ist  lustig,  die  echten  Aliens  sind  du  und  ich,  bestehend  aus  den  Kindern  des  Caelestus  Pater?“

Zweitens  brauchen  echte  Boten  weder  ein  Raumschiff,  um  einzufliegen,  noch  sind  sie  in  irgendeiner  Weise  materiell.  Sie  

sind  Geist  aus  ewigem  Licht.  Sie  können  sofort  überall  und  jederzeit  sein.  Sie  sind  sich  des  Programms  sehr  bewusst  und  können  

sogar  am  Programm  teilnehmen,  ohne  jemals  ein  Teil  davon  zu  werden.
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„Wie  können  sie  das  tun?“

„Ja,  in  der  Tat.  Diese  Welt  ist  ihre  Schöpfung,  ihre  Simulation,  ihre  falsche  Realität.  Wir  sind  nur

„Aber  Chief,  bringt  unser  Verstand  auch  diese  fortschrittlichen  technologischen  Außerirdischen  hervor,  die  mit  ihrem  Handwerk  

erstaunliche  Leistungen  vollbringen  können?“
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Besucher  wurden  mit  Gedankensonden  verglichen,  die  während  der  gesamten  Matrixprogrammierung  nur  ihre  Welten  besuchten.“

„Es  gibt  viele  Möglichkeiten,  mehr  als  ich  jetzt  teilen  möchte.  Aber  eine  Möglichkeit  wäre,  Sie  in  der  Nacht  zu  

entführen  und  an  Bord  ihres  Schiffes  zu  bringen  und  mit  der  Arbeit  an  Ihrem  Programm  zu  beginnen,  um  sicherzustellen,  

dass  alles  wie  befohlen  funktioniert.

„Tim,  denk  darüber  nach,  wenn  du  nicht  wirklich  hier  bist,  dann  sind  sie  auch  nicht  wirklich  hier,  außer  dass  sie  Teil  

des  Programms  sind,  das  dieses  Reich  kontrolliert.  Sie  sind  einfach  programmierte  Daten  im  Computer.“

„Das  ist  richtig,  die  Meister  sind  diejenigen,  die  ihre  Exemplare  im  Auge  behalten,  die  in  diesen  mit  Flüssigkeiten  

gefüllten  Käfigen  liegen.  Sie  überwachen  die  Käfige  ebenso  wie  das,  was  in  unseren  Köpfen  vor  sich  geht,  um  

sicherzustellen,  dass  wir  niemals  erwachen.

Wenn  sie  sich  in  irgendeiner  Weise  bedroht  fühlen,  werden  sie  ihr  Bestes  geben,  um  die  Bedrohung  zu  beseitigen.“

„Gedankensonden?“

„Wer  sind  dann  die  Meister  und  wo  sind  sie,  sie  sind  nicht  im  Programm,  oder?“

Wenn  wir  zu  erwachen  beginnen  oder  wir  ihr  Programm  in  irgendeiner  Weise  gefährden,  senden  sie  

Gegenmaßnahmen  durch  das  Programm  und  in  ihre  Beobachter,  in  der  Hoffnung,  unser  Erwachen  zu  verzögern  oder  

einzuschränken.“

„Und  der  Caelestus  Pater  erlaubt  das?“

„Erinnere  dich  natürlich  daran,  wo  du  wirklich  bist,  du  steckst  in  einem  flüssigkristallinen  Käfig  fest,  nur  dein  

Verstand  erlebt  das.“
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darauf  an;  er  könnte  es  zulassen,  wenn  er  das  Gefühl  hat,  dass  sie  wirklich  nichts  tun  können.  Er  könnte  es  

zulassen,  wenn  du  nicht  dem  richtigen  Muster  zum  Erwachen  folgst.  Möglicherweise  hat  er  die  Entführung  sogar  

unter  Umgehung  der  Sicherheitsprotokolle  geleitet,  damit  man  etwas  lernen  kann,  das  sehr  wichtig  ist.“
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„Absolut,  letztendlich  hat  der  Caelestus  Pater  die  totale  Kontrolle,  er  ist  vielleicht  nicht  99  %  der  

Zeit  aktiv,  aber  der  Feind  kann  nur  tun,  was  der  Caelestus  Pater  letztendlich  erlaubt.“

„Nun,  das  ist  gut  zu  hören!“

„Unglaublich,  meinst  du,  der  Caelestus  Pater  könnte  eingreifen,  um  die  Puppenkörper  dazu  zu  bringen,  Dinge  

zu  seinem  Vorteil  zu  tun?“
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Es  ist  fast  so,  als  würden  wir  die  Realität  eine  Befehlszeile  nach  der  anderen  erschaffen.  

Als  Beispiel  haben  wir  heute  eine  Laufuhr  unserer  Wahl  gebaut.  Jede  Befehlszeile  ist  nummeriert.

Mir  ist  jetzt  klar,  dass  die  Codes  und  Hinweise  für  das  Tagebuch  des  nächsten  Tages  nicht  

so  offensichtlich  sind,  sie  können  jederzeit  von  überall  kommen  und  zeigen  die  Tatsache,  dass  

hier  eine  höhere  Macht  am  Werk  ist.  Ich  beschloss,  einen  separaten  Kurs  in  Informatik  zu  belegen,  

um  mehr  über  das  Programmieren  zu  lernen.  Die  Technologie  in  den  80er  Jahren  ist  sehr  

begrenzt,  aber  wir  haben  genügend  Informationen,  um  zu  enthüllen,  wie  Computer  funktionieren.

richtig  definiert  werden,  können  Sie  kein  Detail  übersehen  oder  das  Programm  wird  nicht  richtig  

funktionieren.
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(15)  Programmieren  von  Computern

Jede  Befehlszeile  ist  wie  die  Angabe  vollständiger  Details  zu  einer  Funktion.  Es  muss

10  Rem:  Laufzeituhr.

Nach  ein  paar  Wochen  Unterricht  war  ich  völlig  fasziniert  von  der  Computersprache.  Uns  

wird  beigebracht,  dass  jeder  Aspekt  der  Programmierung  durch  Befehlszeilen  definiert  wird,  die  

dem  Computer  beibringen,  wie  er  funktionieren  und  reagieren  soll.

Zum  Beispiel  könnten  wir  unsere  Uhr  Running  Time  Clock  und  eine  Eingabeanweisung  

nennen,  die  das  Programm  nicht  beeinflussen  würde,  sie  wird  nur  zu  unserem  Vorteil  verwendet,  

damit  wir  Informationen  darüber  behalten  können,  welchen  Teil  des  Programms  wir  bezeichnen.…

Nachdem  ich  anfing,  einen  Abendkurs  zu  belegen,  war  eines  klar:  Computer  verwenden  

ihre  eigene  Sprache.  Wir  überprüfen  Basic  Language  für  den  Apple-Computer.  Obwohl  IBM  auch  

eine  Möglichkeit  war,  wird  Apple  eher  in  Schulen  und  Universitäten  eingesetzt.  Also  beschloss  ich,  

zwei  Fliegen  mit  einer  Klappe  zu  schlagen,  damit  ich  diese  Informationen  in  einigen  meiner  Kurse,  

die  ich  unterrichte,  verwenden  kann.
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den  Befehlszeilen  zu  beginnen,  identifizieren  wir,  was  dieses  Programm  ist  oder  in  

welchem  Teil  des  Programms  wir  uns  befinden.  Denken  Sie  daran,  dass  ich  erst  ein  Anfänger  

bin,  aber  ich  verstehe  bereits,  wie  es  funktioniert.

Oder  vielleicht  möchten  Sie  eine  Uhr  für  ein  Spiel  verwenden,  das  Sie  programmieren,  z.  B.  

ein  Fußballspiel.  Dies  ist  eine,  die  ich  gewählt  habe.  Beim  American  Football  gibt  es  vier  Viertel,  die  

alle  jeweils  15  Minuten  umfassen.

Jetzt  ist  60  die  gesamte  Zeit,  die  der  Sekundenzeiger  benötigt,  um  eins  zu  bewegen

Daher  müssten  Sie  den  Variablenwert  für  jedes  Quartal  definieren,  z.  B.  QRT=15.  Die  

Variable  QRT  hat  einen  Wert  von  15.  Daher  entspricht  ein  Viertel  15  Minuten.

Sekunde  auf  einmal,  bis  sie  die  gesamte  Minute  ausfüllt.  Dann  möchten  wir  der  Minute  vielleicht  

auch  einen  Wert  geben,  z.  B.  MIN=60.  Denn  jede  Stunde  hat  60  Minuten.

Seite  |  133

Als  nächstes  wollen  wir  vielleicht  eine  Stundenvariable,  und  wir  können  sie  HR=24  nennen.  

Wenn  wir  jetzt  eine  echte  laufende  Uhr  wollen,  möchten  wir  vielleicht  die  Stunde  als  HR1  =  12  und  

HR2  =  12  teilen

Jetzt  können  wir  in  der  nächsten  Befehlszeile  damit  beginnen,  Werte  zu  bestimmen,  wie  z.  

B.  auf  einer  laufenden  Uhr  Sekunden,  Minuten  und  Stunden.

Unser  Lehrer  hat  uns  heute  gesagt,  dass  wir  den  Wert  für  jedes  Uhrenteil  bestimmen  

müssen.  Sie  sagte  uns,  dass  alles  davon  abhängt,  wofür  Sie  die  Uhr  verwenden  werden.  Werden  

Sie  es  verwenden,  um  einfach  eine  laufende  Uhr  zu  erstellen,  die  sich  bewegt,  also  Sekunden,  

Minuten  und  Stunden?  Oder  vielleicht  möchten  Sie  es  verwenden,  um  einen  Countdown  für  ein  

besonderes  Ereignis  zu  haben.  Zum  Beispiel  in  3  Tagen,  5  Stunden,  16  Minuten  und  22  Sekunden,  

das  und  das  wird  passieren.

Wir  müssen  den  Charakter  eines  Werts  identifizieren.  Es  gibt  zwei  Möglichkeiten,  dies  zu  

tun,  sagen  wir,  wir  wollen  Sekunden  identifizieren.  Wir  könnten  den  Code  dann  wie  folgt  schreiben:  

SEC=60.  Oder  LET  SEC=60.
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QRT3$=“Drittes  Quartal“.  Und  schließlich  QRT4$  =  „Viertes  Quartal“.

Wenn  Sie  nun  den  Wert  eines  Buchstabens  oder  beliebiger  Buchstaben,  die  

Variablen  genannt  werden,  bestimmen,  brauchen  Sie  nur  die  Variable  wie  QRT  und  was  

sie  definiert  ist,  in  diesem  Fall  15.  Nehmen  wir  also  an,  wir  müssen  die  Variable  für  jeden  

erstellen  der  vier  Viertel  im  gesamten  Spiel.

70  QRT4$=  „Viertes  Quartal“.

20  MIN=60

Als  Beispiel:  QRT1$=  „Erstes  Quartal“.  QRT2$=  „Zweites  Quartal“.

10  REM-Laufzeituhr  für  ein  Fußballspiel

35  REM  Viertelsaite  zum  Drucken

Erstes  Viertel

Beachten  Sie,  dass  wir  nicht  nur  eine  Zeichenfolge  definiert  haben,  sondern  ihr  auch  eine  

Zahlenvariable  gegeben  haben,  um  jedes  Quartal  als  separates  Quartal  zu  identifizieren,  wie  

QRT(1,2,3,4)$.  Jetzt  haben  wir  vier  Viertelsaiten  definiert  und  sie  werden  benannt

30  SEK=60

50  QRT2$=  „Zweites  Quartal“.

Viertes  Viertel

Zweites  Viertel

Drittes  Quartal

40  QRT1$=  „Erstes  Quartal“.
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Also  QRT1=15,  QRT2=15,  QRT3=15  und  so  weiter…  Nun  müssten  wir  die  Variable  

als  String  definieren.  Anstelle  von  QRT=15,  was  eine  Zahlenvariable  ist,  bräuchten  wir  eine  

String-Variable,  wie  eine  Buchstabenfolge.

zu  bedienen.

60  QRT3$=  „Drittes  Quartal“.

Wenn  wir  also  beginnen,  diese  Arbeitsuhr  über  Befehlszeilen  zu  definieren,  müssten  
wir  die  Grundlage  für  jeden  Befehl  legen,  um  dieser  Uhr  mitzuteilen,  wie
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beginnen,  die  Variablen  und  Zeichenketten  zu  definieren.  Möglicherweise  möchten  Sie  es  auf  

dem  Terminal  oder  Bildschirm  einrichten,  wenn  Sie  eines  haben,  da  es  angezeigt  wird,  sobald  das  

Programm  ausgeführt  wird.

Sie  könnten  dies  tun,  indem  Sie  einen  'Druck'-Befehl  verwenden.  Wie  zum  Beispiel…

90  „MIN“  DRUCKEN.

77  wenn  MIN=15  und  SEC=60  dann  SEC=0

80  „QRT1$“  DRUCKEN.

würde  etwa  so  in  '77'  erscheinen.

60,  dann  muss  SEC  gleich  Null  (0)  sein.  Wenn  wir  also  die  Daten  auf  dem  Bildschirm  drucken,  nachdem  

wir  die  Sekundenausgabe  zurückgesetzt  haben,  möchten  wir,  dass  sie  korrekt  angezeigt  werden.

Erstes  Viertel

Sobald  Sie  dieses  Programm  ausführen,  wird  es  auf  dem  Bildschirm  wie  folgt  angezeigt.

Jetzt  haben  wir  das  Programm  angewiesen,  zu  definieren,  was  passiert,  wenn  es  ein  Uhrproblem  

gibt,  wie  wir  oben  sehen.  Bei  MIN  =  15  gleichzeitig  SEC  =

Wir  müssen  eine  neue  Zeile  hinzufügen,  machen  wir  daraus  77  und  sagen  dem  Computer  was

fünfzehn

Nehmen  wir  nun  an,  wir  wollen  auch  die  Sekunden  hinzufügen.  Da  jedoch  die  Gesamtzeit  in  

jedem  Quartal  15  Minuten  beträgt,  können  Sie  nicht  15  Minuten  und  60  Sekunden  anzeigen.  Weil  wir  die  

Variable  second  in  Kommandozeile  30  auf  60  gesetzt  haben.  Also  müssen  wir  dem  Computer  mitteilen,  

wonach  er  suchen  und  wo  er  in  bestimmten  Abständen  eine  Änderung  vornehmen  soll.
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75  REM  Wir  werden  das  Quartal  drucken.

Daher  brauchen  wir  eine  'wenn  und  dann'-Anweisung  in  der  Befehlszeile.  Es

die  Sekunden  müssen  basierend  auf  bestimmten  Umständen  angezeigt  werden.
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90  „MIN“  DRUCKEN;  „SEC“

Jetzt  können  wir  in  der  Befehlszeile  90  die  Arbeitsuhr  zu  Beginn  jedes  Quartals  besser  

darstellen.  Es  wird  nun  die  Variable  für  Minuten  und  Sekunden  drucken.

Wenn  es  jetzt  auf  dem  Bildschirm  ausgedruckt  wird,  wird  angezeigt,

85  REM  Wir  werden  das  Quartal  drucken.

90  „MIN“  DRUCKEN;  CLN$  =  „:“;  „SEC“

15:0

Erstes  Viertel

Wenn  es  jetzt  auf  dem  Bildschirm  gedruckt  wird,  wird  dies  angezeigt ...

Erstes  Viertel

genau  das,  was  es  tun  soll,  bis  auf  die  kleinste  Zahl  oder  den  kleinsten  Buchstaben.  In  gewissem  

Sinne  ist  jedes  't'  durchgestrichen  und  jedes  'i'  gepunktet,  wenn  es  sogar  durch  ein  Komma  

ausgeschaltet  ist,  funktioniert  es  nicht,  wenn  Sie  auf  RUN  klicken.

Jetzt  können  wir  den  Doppelpunkt  in  der  Druckfunktion  hinzufügen,  indem  wir  einfach  this  zu  hinzufügen

15  0

Trotz  all  dieser  Arbeit  scheint  es  jedoch  immer  noch  nicht  richtig  zu  sein.  Wir  müssen  einen  

Doppelpunkt  hinzufügen,  um  zwischen  Minuten  und  Sekunden  zu  drucken,  wie  bei  diesem  

Zeichenfolgenbefehl.  CLN$=":"

Jetzt  ist  es  Zeit,  eine  funktionierende  Uhr  zu  machen.  Ich  werde  nicht  das  gesamte  

Programm  für  Sie  schreiben,  ich  möchte  nur,  dass  Sie  erkennen,  dass  Programmierung  offenbaren  muss

80  „QRT1$“  DRUCKEN.

90  CLN  $  =  „:“
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die  Befehlszeile.
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der  Zeit,  dass  wir  dort  beginnen,  wo  wir  eine  echte  laufende  Uhr  erstellen  müssen,  um  

damit  zu  beginnen,  müssen  Sie  den  Befehl  „Sekunden“  verwenden.  Wir  müssen  der  Uhr  mit  

Hilfe  der  Sekunden  sagen,  was  sie  tun  soll.

Um  diese  Struktur  zu  ändern,  benötigen  wir  eine  Unterroutine  oder  ein  sogenanntes  

GOSUB.  Es  bedeutet  wörtlich,  in  eine  neue  Routine  zu  einem  anderen  angegebenen  Zeilenbefehl  

zu  gehen,  um  weitere  Informationen  abzurufen  und  dann  zurückzukehren.

Beispielsweise  könnte  man  die  Befehlszeile  verwenden,  um  Zeile  1000  zu  gosub

Wir  weisen  die  Befehlszeile  an,  zur  Zeile  1000  zu  gehen  und  die  Funktion  in  diesem  

bestimmten  Bereich  zu  untersuchen.  In  diesem  Fall  möchten  wir,  dass  die  Sekunden  beginnen,  

sich  nach  unten  zu  bewegen.

1001  wenn  MIN=15  dann  SEC=SEC–1

Denken  Sie  daran,  dass  wir  die  Variable  für  Sekunden  auf  Null  ändern  mussten,  damit  

sie  gedruckt  werden  konnte,  als  sie  bei  15  Minuten  lag.  Wir  sagten,  wenn  SEC=60,  dann  SEC  =  

0.  Dieser  Code  funktioniert  jedoch  nur,  wenn  MIN=15.  Wir  sagten,  wenn  SEC=60  und  MIN=15,  
dann  SEC=0.

1000  Wenn  SEC  =  0,  dann  SEC  =  60

100  Gosub  1000
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100  Gosub  1000

wie…

Die  1000-Befehlszeile  ermöglicht  jetzt,  dass  der  Sekundenzeiger  wieder  auf  60  

zurückgesetzt  wird,  und  dies  wird  nur  so  sein,  wenn  SEC  =  0  ist.  Wir  haben  jedoch  nur  

angegeben,  wann  MIN=15  ist,  das  müssen  wir  auch  ändern.

wie  zum  Beispiel…

Daher  müssen  wir  in  Zeile  1000  die  Absicht  der  Operation  programmieren
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Der  Unterschied  zwischen  einem  goto-Befehl  und  GOSUB  besteht  darin,  dass  goto  nicht  

zurückkehrt,  es  sei  denn,  es  wird  angewiesen,  zu  einer  bestimmten  Befehlszeile  zurückzukehren.  Wenn  

wir  jedoch  den  ersten  Return  nicht  verwenden,  selbst  bei  einem  goto,  wird  immer  noch  die  Return-Zeile  

vom  ursprünglichen  gosub  verwendet,  wenn  die  RETURN-Anweisung  schließlich  erneut  verwendet  wird.

Wenn  der  Befehl  nicht  zutrifft,  müssen  wir  ihn  an  eine  andere  Stelle  senden,  wo  er  zutrifft.  Daher  

brauchen  wir  einen  ELSE-Befehl.  Nach  RETURN  fügen  wir  einfach  ELSE  goto  1005  hinzu.

Während  die  Uhr  herunterzählt,  werden  die  Sekunden  bei  jeder  Minutenmarke  Null  erreichen,  

nicht  nur  bei  15.  Und  wenn  die  Sekunden  Null  erreichen,  müssen  sie  auf  60  zurückgesetzt  werden,  und  

dann  müssen  die  Minuten  um  eins  subtrahiert  werden.

Da  wir  ein  Gosub  in  der  Funktion  haben,  weiß  es,  wohin  dies  zurückkehren  soll

100  Gosub  1000

Wir  sagen  der  Uhr  jetzt,  dass  sie  sich  in  der  Befehlszeile  1001  um  jeweils  eine  Sekunde  nach  

unten  bewegen  soll,  und  wir  legen  auch  die  Minuten  an  diesem  Punkt  gleich  15  fest.  Da  SEC  gleich  60  

ist,  wird  es  jetzt  59  sein.  Jetzt  müssen  wir  die  Minuten  ändern.

Alles  begann  mit  dem  Wort  RETURN,  wo  immer  es  platziert  ist.

1000  Wenn  SEC  =  0,  dann  SEC  =  60

Jedes  Mal,  wenn  wir  normalerweise  während  eines  Eröffnungsquartals  zu  dieser  Linie  kommen,  

wird  eine  Ziffer  von  den  Sekunden  abgezogen,  und  wenn  die  Sekunden  Null  erreichen,  wird  eine  Ziffer  

von  den  Minuten  abgezogen.  Wenn  alles  genau  dem  entspricht,  was  der  Befehl  preisgibt,  kehrt  er  zu  

Zeile  100  zurück  und  die  Operation  wird  automatisch  fortgesetzt.
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1001  wenn  MIN=15  dann  SEC=SEC–1:  RETURN:  sonst  gehe  zu  1005

Beachten  Sie  nun,  wenn  diese  Operation  nicht  wie  angegeben  funktioniert,  dh  wenn  MIN  nicht  

gleich  15  ist,  funktioniert  die  Funktion  nicht.  SEC  oder  MIN  subtrahieren  keine  Ziffer,  da  sie  genau  sein  

muss.
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keinen  gosub-Befehl  verwendet  hätten,  würde  er  nicht  zurückkehren,  es  sei  denn,  wir  

hätten  auch  die  Befehlszeile  angegeben,  zu  der  er  zurückkehren  soll.  Da  wir  einen  GOSUB  

verwendet  haben,  müssen  wir  die  genaue  Rückleitung  nicht  identifizieren,  sie  kennt  sie  automatisch.

1:RÜCKKEHR

Da  Zeile  1001  möglicherweise  nicht  mit  der  angegebenen  Funktion  arbeitet,  wird  sie  nun  an  

Zeile  1005  gesendet,  anstatt  zurückzukehren,  und  dort  gehen  wir  das  Problem  weiter  an.  Aber  hier  ist  

das  Problem,  da  1005  direkt  unter  1001  liegt,  brauchen  wir  hier  kein  GOTO.  Wenn  die  Funktion  nicht  

funktioniert,  wird  sie  nicht  zurückkehren

Daher  wird  es  nicht  zurückkehren,  es  wird  zu  1005  gehen.  Jetzt  brauchen  wir  in  der  Befehlszeile  1005
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ohnehin.

Das  Problem  mit  der  obigen  Zeile  ist  nun,  dass  wir  dem  Befehl  bereits  gesagt  haben,  dass  er  

verstehen  soll,  dass,  wenn  SEC  gleich  60  ist,  SEC  =  0  für  Druckzwecke  ist.

um  dem  System  zu  sagen,  wie  es  denken  soll.

ignoriert.

erinnerst  du  dich  an  15:0?  In  Zeile  1000  haben  wir  es  jedoch  wieder  zurückgeschaltet.

Daher  brauchten  wir  in  1001  keinen  else-Befehl.  Wenn  wir  den  goto-Befehl  jedoch  an  einen  

anderen  Teil  des  Programms  senden  wollten,  dann  brauchen  wir  den  goto-Befehl  oder  einen  GOSUB-

Befehl,  sonst  wird  die  nächste  Befehlszeile  eingelesen  automatisch  bestellen.  Dem  Computer  muss  

alles  beigebracht  werden,  wie  er  denken  und  arbeiten  soll.

In  Zeile  1000  teilen  wir  dem  Computer  mit,  wann  immer  SEC  =  0  ist,  ändert  er  sich  jetzt  sofort  

auf  60.  An  diesem  Punkt  ist  SEC  =  60.  Wenn  SEC  nicht  gleich  Null  ist,  bleibt  SEC  im  Countdown  

unverändert  und  Zeile  1000  wird  sein

1005  Wenn  SEC=60,  dann  MIN=MIN-1  und  SEC=SEC-1  Sonst  SEC=SEC

Alles,  was  wir  tun  müssen,  ist  die  Operation  direkt  nach  dem  ersten  Druck  zu  ändern.  Sobald  

es  15:0  anzeigt,  ist  dies  das  letzte  Mal,  dass  es  dies  jemals  wieder  anzeigt,  bis  zum

Da  MIN  ungleich  15  ist,  können  die  Sekunden  noch  nicht  heruntergezählt  werden.

Machine Translated by Google



Zeitschleifen-Chroniken  2

Betrieb,  damit  Sie  sehen  können,  wie  es  funktioniert.
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Wir  haben  der  Uhr  soeben  gesagt,  dass  sie  verstehen  soll,  wenn  die  Sekunden  auf  60  

zurückkehren,  weil  Zeile  1000  nach  Null  ist,  um  einen  richtigen  Druckbefehl  zu  unterstützen,  dann  

geht  sie  automatisch  zur  nächsten  Zeile,  obwohl  es  keine  Goto-Zeile  gibt.

Anfang  des  nächsten  Quartals,  wo  wir  dann  die  Variablen  neu  definieren  können,  wenn  wir  dort  

ankommen.

100  Gosub  1000

Alles,  was  wir  tun  müssen,  ist  natürlich,  die  SEC  nach  dem  Gosub  in  Zeile  1000  erneut  neu  

zu  definieren.  Wir  machen  SEC  =  60  und  dann  beginnt  die  Uhr.  Und  obwohl  es  SEC  als  Null  

gedruckt  hat,  ändert  sich  der  Druck  nicht,  bis  wir  es  auch  sagen.

In  Zeile  1000  ist  SEC  jetzt  also  wieder  gleich  60,  wenn  es  Null  gewesen  wäre,  aber  es  wird  

nicht  60  ausgegeben,  da  vor  dem  Druck  eine  andere  Operation  vorhanden  sein  wird.  Von  diesem  

Punkt  an,  bis  Sie  das  zweite,  dritte  und  vierte  Quartal  drucken  müssen,  müssen  Sie  es  nie  mehr  

an  den  ursprünglichen  Druckquartalsbefehl  zurücksenden,  Sie  können  dann  einen  neuen  

Druckbefehl  neu  erstellen,  um  dies  zu  ermöglichen.

1000  Wenn  SEC  =  0,  dann  SEC  =  60

1005  wenn  SEC=60  dann  MIN=MIN-1:SEC=SEC-1:  RETURN  sonst

Wenn  dem  Computer  nicht  gesagt  wird,  dass  er  anhalten  oder  seine  Routine  ändern  soll,  

liest  er  immer  die  nächste  Zeile.  Jetzt  wird  SEC  nicht  gleich  60  sein,  es  sei  denn,  es  ist  in  der  

laufenden  Uhr  auf  Null  gefallen.  Bis  dies  eintritt,  wird  SEC  daher  sein  eigener  Wert  bleiben,  

während  es  weiter  tickt.

Jetzt,  wo  Sie  das  Wesentliche  verstehen,  werde  ich  es  umstrukturieren

Wenn  SEC  jedoch  60  entspricht,  wissen  wir  jetzt,  dass  der  Wert  der  Minute  auch  um  eins  

subtrahiert  werden  muss.  Wenn  SEC  nicht  gleich  60  ist,  dann  arbeitet  SEC,  indem  es  basierend  
auf  dem  else-Befehl  in  1005  um  jeweils  eine  Sekunde  abfällt.

SEK=SEK-1:ZURÜCK
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14:57

Aber  der  Minutenbefehl  bleibt  derselbe,  bis  die  Sekunden  auf  fallen

Es  kehrt  zum  GOSUB-Befehl  der  ursprünglichen  Zeile  in  Zeile  100  zurück,  und  dann  

können  wir  eine  neue  Druckoperation  anzeigen.  Wir  müssen  dem  Programm  jedoch  auch  

mitteilen,  wo  der  Druckbefehl  auf  dem  Bildschirm  platziert  werden  soll.  Wenn  wir  ihm  nicht  

genau  sagen,  wo  er  sein  muss,  sehen  wir  dies  als  laufende  Uhr  unter  dem  Druckbefehl.
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Null,  die  dann  auf  60  geschaltet  wird  und  voila  die  Minuten  bewegen  sich  dann  nach  unten.

Die  Uhr  läuft  über  den  Bildschirm,  anstatt  an  Ort  und  Stelle  zu  bleiben,  wie  eine  digitale  

Anzeige.  Wir  müssen  also  einen  Lokalisierungsbefehl  verwenden.  Dadurch  wird  dem  Computer  

mitgeteilt,  wo  dieser  Befehl  an  einer  bestimmten  Stelle  des  Bildschirms  platziert  werden  soll,  

sodass  die  Zahlen  nicht  nacheinander  untereinander  abklicken,  die  Uhr  beginnt  unter  dem  

Befehl  „locate“  an  genau  derselben  Stelle  herunterzulaufen,  wie  z  echte  funktionierende  

Digitaluhr.

Erstes  Viertel

14:59

Der  Locate-Befehl  wird  in  etwa  so  angezeigt:

Diese  Befehlszeile  ist  der  Beginn  einer  Betriebsuhr.  Wir  sagen  der  Uhr  jetzt,  dass  sie  

einen  bestimmten  Bewegungsbefehl  lesen  soll.  Und  jedes  Mal,  wenn  die  Uhr  eine  Sekunde  oder  

eine  Minute  nachlassen  muss,  müssen  wir  nur  zu  Zeile  100  zurückkehren,  wo  der  Gosub  
existiert,  und  er  erledigt  den  Rest.

15:0

14:58

1010  LOCATE  10.250:  „MIN“  DRUCKEN;“  COLON$”;”SEC”

Wenn  das  System  nun  zur  ursprünglichen  Zeile  zurückkehrt,  zeigt  es  nun  die  neue  

Betriebsuhr  an.
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Hier  ist  unser  Problem:  Wenn  wir  den  locate-Befehl  in  Zeile  1010  platzieren,  wird  er  nie  

gelesen,  weil  er  als  RETURN-Befehl  zurückgesendet  wurde.  So,

Der  Lokalisierungsbefehl  zeigt  einen  bestimmten  Quadranten  auf  dem  Bildschirm  selbst  

an,  daher  beginnt  die  Uhr  immer  an  dieser  einen  Stelle  zu  wechseln.  Wie  zum  Beispiel…
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ENDE.

13:23

Wenn  Sie  ein  Programm  erstellen  und  testen,  müssen  Sie  die  Befehlszeilen  überprüfen,  

um  sicherzustellen,  dass  es  funktioniert,  und  dann  stoppen.  Wenn  Sie  keinen  Stopp  erstellen,  

wird  es  versuchen,  für  immer  zu  laufen.  Also  müssen  wir  einen  Stoppbefehl  namens  hinzufügen,

Und  zum  Schluss  noch  eine  Sache,  die  Uhr  dazu  zu  bringen,  eine  Sekunde  nach  der  anderen  zu  laufen

100  Gosub  1000

Wir  müssen  den  Befehl  locate  nehmen  und  direkt  unter  dem  Befehl  gosub  platzieren.

Wir  können  das  in  der  Befehlszeile  999  hinzufügen.  Dies  dient  jedoch  nur  zu  Testzwecken.  

Wir  müssen  die  Funktion  noch  fortsetzen,  indem  wir  die  Befehlszeilen  ständig  wiederholen,  damit  

die  Uhr  abläuft.  Daher  könnten  wir  anstelle  von  END  bei  Befehl  999  sagen,  gehe  zu  100  und  

dann  wird  der  Vorgang  wiederholt.

Bevor  wir  eine  weitere  Sekunde  herunterzählen,  müssen  wir  einen  Zeitverdränger  

hinzufügen,  etwa  so.

1000  Wenn  SEC  =  0,  dann  SEC  =  60

105  LOCATE  10.250:  PRINT  „MIN“;“  COLON$”;”SEC”
999  ENDE

Zeit,  in  Echtzeit,  müssen  wir  einen  FOR-  und  NEXT-Befehl  hinzufügen.

1005  Wenn  SEC=60  dann  MIN=MIN-1  Sonst  SEC=SEC-1:RETURN

ERSTES  VIERTEL

10000  Für  RTC  (Running  Time  Lock)  =  1  bis  500:  Nächste  RTC

1001  wenn  MIN=15  dann  SEC=SEC–1  und  MIN=14:RETURN  sonst  gehe  zu  1005
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107  Gosub  10000

10001  RÜCKKEHR

Was  ich  zeigen  wollte,  ist,  dass  alles  bis  auf  den  letzten  Punkt  oder  Komma  detailliert  ist.  Nichts  

kann  passieren,  wenn  Sie  nicht  detaillierte  Informationen  in  das  System  programmieren.  Und  dann  

müssen  Sie  die  ganze  Zeit  testen  und  erneut  testen,  um  sicherzustellen,  dass  das  Programm  genau  

das  denkt,  was  Sie  ihm  befohlen  haben.

Befehl  in  Zeile  107  fügen  Sie  einfach  gosub  zu  Zeile  10000  hinzu…

Ich  kann  mir  nicht  einmal  ansatzweise  die  Zeit  nehmen,  um  zu  zeigen,  worum  es  geht.

Ich  habe  viel  weggelassen,  weil  es  ziemlich  viel  Platz  braucht,  um  Programmiervorgänge  

offenzulegen.  Das  Obige  ist  noch  lange  nicht  einsatzbereit.  Es  ist  nur  ein

10001  RÜCKKEHR

10000  Für  RTC  =  1  bis  500:  Nächste  RTC

Das  Obige  ist  nun  ein  Beispiel  für  das  Testen  eines  Programms.

Dies  ermöglicht  eine  sogenannte  Verzögerung.  Andernfalls  würde  sich  der  Sekundenzeiger  

schneller  bewegen  als  die  Beleuchtung.  Die  gesamten  15  Minuten  würden  in  wenigen  Sekunden  

abgezählt  sein.  Ein  Computer  kann  so  schnell  zählen,  dass  die  Verzögerung  vernachlässigbar  ist.

Was  hier  passiert,  ist,  dass  der  Computer  Zahlen  zwischen  1-

500,  wenn  es  fertig  ist,  folgt  es  dann  der  nächsten  Zeile.  Wenn  dies  nur  eine  laufende  Uhr  war,  zählt  

das  System  jedes  Mal,  wenn  die  Uhr  angewiesen  wird,  eine  Sekunde  zu  subtrahieren,  bis  500  und  

subtrahiert  dann  die  Sekunde  und  fährt  mit  der  nächsten  Sekunde  fort,  um  den  Vorgang  zu  wiederholen.
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Denken  Sie  daran,  wenn  die  Uhr  herunterzählt,  können  wir  ein  neues  Gosub  hinzufügen

Dies  ist  ein  winziges  Beispiel  für  die  Programmierung  einer  Uhr,  es  gibt  noch  viel  mehr.

Abhängig  davon,  welche  Art  von  Dynamik  Ihr  System  als  SPEED  verwendet,  wird  bestimmt,  

wie  schnell  oder  langsam  es  dauert,  diese  Verzögerung  abzuzählen.  Auf  meinem  System  benötigt  der  

Computer  500,  um  eine  Sekunde  in  Echtzeit  zu  verarbeiten.  Wenn  der  Computer  also  bis  500  zählt,  

würde  eine  Sekunde  in  Echtzeit  auftreten.
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Anstatt  also  eine  einzelne  Variable  oder  einen  String-Wert  hinzuzufügen,  können  ganze  

Blöcke  von  Informationen  ausführbar  sein,  indem  einfach  ein  einzelner  Wert  eingegeben  wird.

genau.

Format,  um  zu  sehen,  was  es  braucht,  um  einen  Computer  mit  einer  Sprache  zu  programmieren.

Die  Grundlagen  der  Informatik  werden  jedoch  immer  gleich  bleiben.

Das  Programmieren  dauert  lange,  weil  Sie  Ihr  Bewusstsein  buchstäblich  in  ein  

simuliertes  unbelebtes  Objekt  verwandeln,  das  heißt,  wie  Sie  es  denken,  dann  reagiert  es  

entsprechend.  Sie  bringen  ihm  bei,  auf  der  Ebene  Ihrer  Programmierfähigkeiten,  die  aus  Ihrem  

eigenen  Verstand  kommen,  zu  reagieren,  zu  reagieren  und  sogar  zu  denken.

Ich  bin  mir  sicher,  dass  die  Basissprache  in  Zukunft  für  noch  größere  Programmierbefehle  

und  Protokolle  obsolet  werden  wird.  Tatsächlich  könnten  Operationen  sogar  vorgefertigt  

werden,  was  bedeutet,  dass  sie,  anstatt  einen  einzelnen  Buchstaben  oder  eine  Zahl  

einzugeben,  in  Zukunft  möglicherweise  Informationsblöcke  enthalten.

Sie  funktionieren  je  nachdem,  wie  Sie  sie  programmieren  und  bis  zu  welchem  Grad  die  
Maschinenmatrix  dies  zulässt.

Als  ich  anfange  darüber  nachzudenken,  was  der  Chief  Tim  beigebracht  hat  und  jetzt  die  

kleinsten  Grundlagen  des  Programmierens  verstehe,  bin  ich  verblüfft.

Dass  wir  in  einer  Simulation  leben  könnten,  die  durch  viel  größere  Betriebsverfahren  

programmiert  wurde,  indem  wir  einfach  das  tun,  was  ich  hier  offenbart  habe,  aber  eine  höhere  

technologische  Wissenschaft  anwenden.

Wie  beim  Bau  eines  Hauses  müssten  Sie  im  weiteren  Verlauf  des  Baus  zwei  mal  vier  

auf  einmal  hinzufügen,  aber  in  vorgefertigten  oder  vorgefertigten  Gebäuden  können  Sie  ganze  

Wände  verwenden,  die  aus  bereits  zusammengefügten  zwei  mal  vieren  bestehen.  Anstatt  also  

ein  2X4  hinzuzufügen,  können  Sie  eine  ganze  Wand  hinzufügen.
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Und  doch  weiß  ich  jetzt,  wie  alles,  was  der  Chief  offenbart  hat,  potenziell  ist
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Sie  dem  System,  dass  es  genau  so  funktionieren  soll,  wie  die  Realität  funktioniert.  

Und  siehe  da,  Sie  haben  eine  simulierte  Realität  geschaffen.  Kombinieren  Sie  jetzt  irgendwie  

Ihren  Verstand  und  Ihr  interaktives  Potenzial  mit  der  Funktionalität  des  Systems  und  Bingo,  

Sie  haben  eine  Simulation.

Ich  bin  sehr  stolz  auf  meine  erste  Kreation;  Mein  Lehrer  hat  mir  eine  1+  gegeben.  Nicht  nur  für  

die  Programmierung,  sondern  für  Innovation.  Ich  brauchte  Tausende  und  Abertausende  von  

Befehlszeilen  auf  über  50  Seiten  Computerpapier.

Endlich  habe  ich  mein  erstes  Fußballspiel  komplett  beendet,  nicht  nur  die  Uhr,  sondern  das  

gesamte  Spiel,  ich  habe  es  so  gemacht,  dass  es  wie  ein  echtes  Fußballspiel  funktioniert.  Begrenzt  nur  

durch  die  Anzahl  der  Bytes,  die  ich  in  meinem  System  verfügbar  hatte.  Ich  könnte  dieses  Spiel  in  

weniger  als  64.000  Bytes  oder  so  genannten  64  KB  erstellen.

Ich  habe  es  „ William  Keuinedes  –  Real  Football  1985“  genannt.

Als  ich  lernte,  wie  man  Zufallszahlen  und  Variablen  und  Strings  und  so  viele  weitere  Befehle  

verwendet,  habe  ich  sogar  ein  Bild  des  Spiels  für  den  Monitor  erstellt,  das  war  es

Es  ist  jetzt  7  Monate  her,  dass  ich  nach  Hinweisen  gesucht  hatte,  um  den  Rest  des  Tagebuchs  

zu  finden.  Ich  war  so  fasziniert  von  meinem  Computerkurs  mit  praktischem  Training  und  dem  

Unterrichten  meiner  eigenen  Klassen,  dass  ich  keine  Zeit  dazu  hatte  Denke  über  weitere  Hinweise  

nach.

Als  ich  mein  Fußballspiel  entwarf,  tat  ich  dies  mit  einer  Logik,  die  auf  dem  echten  Sport  

basierte.  Es  war  so  definiert  und  doch  hatte  ich  so  wenig,  womit  ich  arbeiten  konnte,  da  die  Technologie  

weit  hinter  dem  zurückbleibt,  was  sie  sicher  in  ein  paar  Jahren  sein  wird.

Aber  die  Zeit  ist  gekommen,  ich  muss  mich  wieder  auf  das  Wesentliche  besinnen.  Ich  glaube  

wirklich,  dass  ich  auf  diesen  Weg  geführt  wurde,  weil  ich  vollständig  verstehen  musste,  wie  

leistungsfähig  Computertechnologie  wirklich  ist  und  wofür  sie  verwendet  werden  kann.

ein  erstaunliches  Fußballspiel,  das  für  sich  alleine  funktioniert,  oder  man  kann  gegen  den  Computer  

oder  gegen  eine  andere  Person  spielen.
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Aber  selbst  mit  Einschränkungen  könnte  ich  dieses  Spiel  so  genau  entwerfen,  dass  es  fast  die  

tatsächlichen  Ergebnisse  der  Spiele  der  National  Football  League  enthüllen  könnte,  die  jede  Woche  

gespielt  werden,  bevor  der  Wettbewerb  überhaupt  stattfand.

Dies  bedeutet,  dass  dieses  Programm  nicht  nur  als  Programm  fungiert,  sondern  auch  interaktiv  

ist,  wobei  die  Menschen  buchstäblich  in  das  Programm  eintauchen  und  Entscheidungen  und  

Entscheidungen  treffen  können,  die  entweder  das  Programm  ändern  oder  es  so  verwenden  können,  

wie  es  definiert  wurde.

auftreten  würde.

Zu  diesem  Zeitpunkt  begann  ich  zu  erkennen,  dass  man  ohne  technologische  Beschränkungen,  

wie  wir  sie  jetzt  haben,  eine  Simulation  des  Lebens  selbst  erstellen  könnte.  Dann  erinnerte  es  mich  

an  das,  was  der  Chief  Tim  über  Sol  Malum  erzählt  hatte,  dass  er  all  dies  nicht  nur  als  Kopie  von  etwas  

Realem  geschaffen  hatte,  sondern  auch  als  simulierte  interaktive  Domäne.

Später,  im  Unterricht,  begann  sie  mir  anzuvertrauen,  dass  ich  ihr  Lieblingsschüler  sei  und  

dass  sie  glaubte,  dass  Computer  für  reale  Simulationen  verwendet  würden.

Obwohl  sie  mir  sagte,  dass  es  wahrscheinlich  noch  Jahrzehnte  dauern  würde,  glaubte  sie  es  wirklich

Mein  Lehrer  war  tief  verwurzelt  in  der  Idee  von  Computern  für  unsere  zukünftigen  Generationen.  

Sie  glaubte  wirklich,  dass  Computer  unser  Leben  übernehmen  werden,  dass  wir  alles  mit  

Computertechnologie  machen  werden.

Sie  müssten  es  in  Betrieb  sehen,  um  zu  verstehen,  was  ich  meine.  Es  war  so  genau,  wie  das  

Spiel  basierend  auf  Teams  und  Spielern  funktioniert,  und  doch  wurde  es  so  genau  definiert,  indem  es  

einfach  logische  und  mathematische  Vorhersage-  und  Zufallsvariablen  verwendete.

Genau  wie  bei  meinem  Fußballspiel  konnte  es  entweder  als  Computer  gegen  Computer  

statisch  gegen  sich  selbst  spielen,  oder  es  konnten  Menschen  interaktiv  gegeneinander  spielen.
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es  gibt  nichts,  was  die  Wissenschaft  der  Computertechnologie  einschränkt,  und  je  weiter  wir  

auf  diesem  Gebiet  voranschreiten,  desto  mehr  wird  sie  unser  Leben  dominieren.  Ausgehend  von  

dem,  was  wir  jetzt  schon  können,  wo  liegen  unsere  Grenzen  in  der  Zukunft?

Ich  weiß,  ich  weiß,  was  du  denkst,  ich  war  genauso  schockiert,  wie  du  es  wahrscheinlich  

gerade  bist,  wenn  du  das  liest.  Sind  das  nicht  dieselben  beiden  FBI-Agenten,  mit  denen  Tim  und  

seine  Frau  und  der  Chief  in  einer  anderen  Zeitschleife  ebenso  zu  tun  hatten  wie  ich?  Denken  Sie  

daran,  sie  waren  NOCH  nicht  bereit.  Außerdem  waren  sie  in  dieser  Zeit  nicht  verheiratet,  aber  sie  

hätten  es  genauso  gut  sein  können,  da  sie  so  enge  Arbeitspartner  waren.
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Professor  Laura  Thol  war  eine  erstaunliche  Frau,  eine  sehr  unabhängige  Denkerin.

Es  ist  ziemlich  beunruhigend,  in  einer  Welt  aufzuwachsen  und  zu  leben,  in  der  man  bereits  

Dinge  über  Menschen,  Orte  und  Dinge  weiß.  Es  war  also  nicht  wirklich  ein  großer  Schock,  einen  

echten  Spieler  in  Tims  Anthologie  wieder  auftauchen  zu  sehen.

Sie  hat  einen  Abschluss  in  Kriminalwissenschaften  und  hat  mir  immer  erzählt,  dass  ihre  große  Liebe  

dem  FBI  beigetreten  ist.  Aber  sie  war  so  in  Computer  vertieft,  dass  sie  beschloss,  den  Abschluss  zu  

wechseln.

Trotzdem  sagte  sie,  dass  sie  ihre  Jugendliebe  geheiratet  habe

Basierend  auf  dem,  was  ich  in  Tims  Notizblöcken  gelesen  habe,  gab  es  eine  definitive  

Veränderung  in  ihr.  Sie  scheint  jetzt  demütiger  zu  sein,  ihre  Gedanken  sind  weniger  logisch  und  

aufschlussreicher  und  viel  spiritueller  versierter.  Sie  ist  jetzt  eine  Visionärin  und  hat  keine  Angst,  

Ihnen  ihre  inneren  Gedanken  zu  offenbaren;  wenn  sie  dir  vertraut.

Eines  Tages  kam  sie  nach  dem  Unterricht  zu  mir  und  sagte:  „Ich  möchte  dir  etwas  mitteilen.  

Das  würde  ich  keinem  anderen  anvertrauen.  Aber  ich  begann  mich  zu  fragen,  was,  wenn  unsere  

Welt  nicht  real  ist,  dass  wir  in  einer  Computersimulation  leben,  woher  sollen  wir  das  wissen?“

wurde  später  FBI-Agent,  und  sein  Name  war  Maxwell  Stram.

Ich  fragte  sie,  während  ich  den  Advokaten  des  Teufels  spielte:  „Wie  ist  das  möglich?“
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„Das  ist  es,  William,  wir  würden  es  nicht  wissen,  wenn  es  keine  Hinweise  gäbe,  die  zeigen,  dass  wir  

in  einem  Programm  leben.  Hinweise  wie  Déjà  vu?

„Aber  William,  was  wäre,  wenn  wir  es  täten?“

„Nun“,  brüllte  sie,  „wenn  Computer  so  programmiert  werden  können,  dass  sie  fast  alles  simulieren,  

sogar  Gedanken,  was  ist  dann  die  Möglichkeit,  dass  unsere  Welt  eine  Simulation  ist  und  wir  in  den  

Konstrukten  eines  interaktiven  Computerprogramms  leben?“

Vielleicht  historische  Wiederholung?  Vielleicht  sogar  die  Sterne  des  Himmels?“

"Okay,  dann  denke  ich,  dass  es  sehr  gut  möglich  ist."

Ich  antwortete  dann:  „Aber  wie  könnten  wir  das  wissen?“

„Ja,  all  diese  Dinge  haben  ihren  Wert,  aber  würde  es  etwas  Schlüssiges  geben?“

„Wenn  es  möglich  ist  und  zukünftige  Generationen  unser  Universum  simulieren  könnten,  dann  ist  die  

Tatsache,  dass  es  möglich  war  und  in  unserer  Zukunft  getan  werden  könnte,  dann  auch  möglich,  dass  

jemand  dies  bereits  getan  hat  und  wir  die  Wohltäter  dieses  simulierten  Programms  sind?  ”

Sie  sagte  dann:  „William,  wenn  es  jemals  möglich  wäre,  würden  Sie  mir  zustimmen,  dass  es  basierend  

auf  dem,  was  Sie  in  meinem  Unterricht  gelernt  haben,  auch  nur  im  Entferntesten  denkbar  ist,  dass  eine  

Simulation  erstellt  wurde  und  wir  darin  leben?“

„Was  wäre,  wenn  ich  dir  sagen  würde,  dass  ich  Erinnerungen  daran  habe,  hier  früher  gelebt  zu  haben?“

„Ich  stimme  zu,  das  ist  eine  definitive  Möglichkeit,  denn  wenn  es  überhaupt  möglich  ist,  hätte  

höchstwahrscheinlich  jemand  dieses  Kunststück  in  der  Zukunft  vollbracht.  Aber  woher  sollen  wir  das  wissen?“

„Äh,  ich  würde  sagen  ja,  es  ist  möglich,  aber  wir  haben  diese  Art  von  Technologie  nicht.“
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Auf  der  Vorderseite  ihres  kleinen  Dossiers  war  ein  Bild  einer  alten  indischen  Vase  

mit  erstaunlichen  Mustern.  Ich  dachte,  heilige  Kuh,  es  sieht  genauso  aus  wie  eine  der  

Chiefs-Kreationen.  Und  dann  wurde  mir  klar,  willst  du  mich  verarschen,  werde  ich  über  

meine  Computerlehrerin  Frau  Laura  Thol  eine  weitere  Tagebuchverbindung  erhalten?

Sofort  fragte  ich  mich,  ob  dies  Tag  6  von  Tims  Tagebuch  war,  aber  es  wurde  von  Professor  

Laura  Thol  geschrieben,  also  woher  hätte  Tim  das  wissen  sollen?

Aber  was  ist,  wenn  wir  im  selben  Leben  leben,  Zyklen  endlos  wiederholen,  uns  aber  nicht  

erinnern?  Und  die  einzigen  Veränderungen  waren  Dinge,  die  von  Menschen  kamen,  die  

begannen,  innerlich  zu  all  dem  zu  erwachen,  und  anstatt  nur  dem  Programm  zu  folgen,  

trafen  sie  andere  Lebensentscheidungen.“

Dann  bemerkte  ich,  dass  es  den  Titel  „Der  Schoß  der  Schöpfung“  trug.  Wie  ein  Blitz,  

der  das  Frankenstein-Monster  trifft  und  sein  Schöpfer  schreit:  ES  LEBT!

Oh,  das  ist  eine  dumme  Frage,  erinnerte  ich  mich,  natürlich  würde  der  Chief  es  

wissen.  Ich  war  sehr  bewegt,  aber  ich  erwartete  diesen  Moment  jetzt  seit  vielen  Monaten,  

ich  hatte  nur  nicht  erwartet,  dass  er  von  meiner  Lehrerin  kommen  würde,  antwortete  ich  

dann,  während  sie  geduldig  auf  meine  Antwort  wartete.

„Wow,  das  ist  ein  großes  Stück  Fleisch  zum  Schlucken,  kannst  du  das  näher  
erläutern?“

„Ja,  ich  würde  mich  sehr  freuen,  Ihre  persönliche  Abschlussarbeit  zu  diesem  Thema  
zu  lesen.“

„Du  meinst  wie  Reinkarnation?“

Sie  sah  mich  mit  einem  ernsten,  aber  tiefgründigen  Ausdruck  an  und  drehte  sich  

dann  um,  ging  zu  ihrem  Schreibtisch,  öffnete  die  Schublade  und  zog  eine  Mappe  heraus,  

darin  lagen  einige  Papiere.  Sie  hielt  es  fest  an  ihre  Brust,  als  wäre  es  sehr  wertvoll  für  sie,  

und  schwang  widerwillig  ihren  Arm  mit  Papieren  in  der  Hand  nach  vorne  und  sagte:  „Bitte  

lesen  Sie  dies!“

„Nicht  genau,  aber  ich  bin  sicher,  dass  es  teilweise  etwas  damit  zu  tun  haben  könnte.
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Was  wäre,  wenn  die  Welt,  in  der  wir  gerade  leben,  eine  simulierte  Welt  ist,  die  zu  einem  simulierten  Universum  gehört,  

das  die  Natur  der  Geburt  aus  dem  Mutterleib  nutzt,  um  alles  zu  erschaffen,  was  wir  mit  unseren  Augen  sehen?

(16)  Tag  6  –  Der  Schoß  der  Schöpfung

Mein  Design  offenbart  etwas  Außergewöhnliches.  Diese  Schöpfung  beinhaltet  den  Schoß  einer  Mutter,  der  mit  der  

Herstellung  großer  Faksimiles  oder  Bilder  verbunden  ist,  die  Hologrammen  ähnlich  sind.  Durch  die  Verwendung  einer  

Laserprojektion  mit  einer  extrem  leistungsstarken  High-End-Lichtquelle,  die  die  Realität  nachahmen  kann,  indem  sie  durch  eine  

holografische  Projektion  einer  simulierten  Gebärmutter  simuliert  wird.

Was  ist  Schöpfung?  Wer  ist  Gott?  Könnte  es  sein,  dass  Gott  der  Name  des  Programms  ist,  das  dieses  Universum  

betreibt?  Könnte  „Gott“  ein  holografisches  Computerprogramm  sein?

Nehmen  Sie  ein  Kind  in  den  Bauch  einer  Mutter,  es  beginnt  als  winzige  Samenquelle  und  dehnt  sich  dann  basierend  

auf  den  DNA-Parametern  aus  und  wird  ein  menschliches  Wesen.  Nun,  was  wäre,  wenn  dieses  gesamte  Universum  auf  einer  

Lichtquelle  basieren  würde.  Was  wäre,  wenn  die  Saat  leicht  wäre?

Seite  |  150

Seit  ich  mit  meinem  Computersimulationsprojekt  begonnen  habe,  habe  ich  die  Möglichkeit  untersucht,  dass  unser  

Universum  eine  simulierte  Schöpfung  ist,  das  heißt,  das  Prinzip  des  Mutterleibs  zu  verwenden,  um  etwas  aus  etwas  anderem  

nachzubilden.  Aber  das  wäre  nur  eine  Reproduktion,  eine  künstliche  Realität  und  es  wäre  nicht  authentisch.

Im  Computerbetrieb  beginnt  alles  mit  der  Programmierung  auf  kleinster  Detailebene.  es  ist

glauben,  dass  dieses  Programm  nach  benannt  ist.  Ich  nenne  es  die  …

Nachdem  ich  viel  Zeit  mit  der  Arbeit  an  meiner  programmierten  Abschlussarbeit  verbracht  hatte,  kam  ich  auf  den  Namen,  den  ich

Geschrieben  von  Professor  Laura  Thol

dann  unter  Verwendung  von  Lichtwellen  oder  Lasern  in  gewissem  Sinne  auf  eine  Leinwand  projiziert.

Super  ultra  optisches  künstliches  Laserlicht  Matrical  Megascope.

Sechster  Tag  –  Die  WOMB-Simulation
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