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Physik und Metaphysik der Ummiten

„Die essenziellen Texte“
(Neuübersetzung 2020)

Bemerkung für die deutschen Leser
Die erste Hälfte der „Essenziellen Texte der Ummiten“ hat Harald G. Bendler bereits 2008 ins
Deutsche übertragen. Beim Übersetzen des bisher fehlenden zweiten Teils dieses Sammlung fiel
mir auf, dass die englischen Textfassungen teilweise den Sinn der Briefe nicht gut wiedergeben.

Daher habe ich mich schließlich entschlossen, die Texte komplett neu zu übersetzen, und zwar aus
den französischen Fassungen. Da ich kein Spanisch spreche, habe ich anschließend mit Hilfe von
Übersetzungsmaschinen diese deutschen Texte auch mit den spanischen Originaltexten
abgeglichen, wodurch sich seltsame Textpassagen in der französischen Fassung häufig aufklärten.

Insgesamt war ich fasziniert von der Detailfülle und von der Aktualität der physikalischen Modelle,
die für einen Leser im Jahr 2020 sehr modern und auf der Höhe der Zeit klingen, aber zur Zeit des
Verfassens dieser Briefe (Ende der 60-er Jahre) für den Leser sicherlich eine Zumutung darstellten.
Für uns heute selbverständliche Begriffe wie Netzwerk, Vernetzung, Entropie, Zentralcomputer,
Speicher, mobile Aufzeichnungsgeräte mögen damals wie Science Fiction gewirkt haben.

Ähnliches gilt für Konzepte wie Quantisierung von Raum und Zeit, Multiversum, den Einfluss des
Bewusstseins auf Quanteneffekte und damit auf die wahrnehmbare Realität, vierwertige Logik –
welche die Ummanen mit einer Konsequenz ausgearbeitet haben, die sich die irdische Wissenschaft
bisher nicht getraut hat.

Die Briefe erlauben auch Einblicke in das Wesen und den Charakter unserer Besucher von Ummo.
Derartige Ausführungen sind in dieser Kompilation nur am Rande enthalten (z.B. die Berichte über
das Leben des „Jesus“ von UMMO, genannt UmmoWoa). Aber in den Originalbriefen, findet man
auch Berichte über den Alltag, ihre Gesellschaftsordnung, das Wohnen auf Ummo, die Ehe,
Erziehung und über die geschichtliche Ära der „Dunklen Nacht“ auf Ummo.

Ich wünsche den Lesern Spannung, Anregungen und Bereicherung ihrer Perspektiven, so wie ich es
diesen Texten verdanke.

Mein Dank gilt auch den ummitischen Autoren dieser Berichte, die uns mit der Vermittlung und
Andeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse vorsichtige Entwicklungshilfe geben.
Ebenfalls danke ich den engagierten Menschen, die die Werke der Ummiten archivieren und
analysieren und dieses Wissen auf der spanischen und französischen Webseite frei verfügbar
machen.

Olaf Posdzech im Herbst 2020

Französische Originalfassung dieser Kompilation:
http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/

Webseiten: http://ummo-sciences.org/, http://www.ummo-ciencias.org/

http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/
http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/
http://ummo-sciences.org/
http://ummo-sciences.org/
http://www.ummo-ciencias.org/
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Allgemeine Einführung
Ummiten? Was ist das ?
Um die Geschichte hinter den Ummiten-Briefen (ausgesprochen „Umittes“ = Oumites) besser zu
verstehen, brauchen wir ein wenig Hintergrund.

Die Ummiten sagen, dass sie im März 1950 in der Region Digne auf der Erde ankamen, nachdem
sie „zufällig“ eine Morsezeichen-Nachricht empfangen hatten, die von einem norwegischen Schiff
etwas mehr als 16 Jahre zuvor gesendet worden war. Drei Raumschiffe brachten eine Crew vom
14,6 Lichtjahre entfernten Planeten UMMO mit, die wahrscheinlich auf der Crête de la Blache
zwischen Digne und Javie, eine erste Basis errichtete (siehe Zusammenstellung, Brief D57).
Sie verbrachten eine bestimmte Zeit damit unsere Gewohnheiten zu analysieren, liefen in Paris
herum (und unzweifelhaft auch woanders) und vermieden es, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Im Jahr 1966 beginnt Herr Fernando SESMA, der Organisator einer leicht esoterischen
spanischen „Vereinigung“, die vorgab mit anderen Extraterrestrischen in Kontakt zu stehen, Briefe
zu erhalten. Andere Empfänger werden später ebenfalls Ummiten-Briefe erhalten.  (34 Spanier und
mehrere bekannte Franzosen). Der Kontakt geht 1970 verloren, wird 1987 wiedergewonnen und
wird mit anderen Empfängern, vor allem in Frankreich, bis 1994 fortgesetzt.
Gegenwärtig haben wir mehr als 150 Dokumente (von den 176 aufgelisteten), die mehr als 1000
Seiten von Texten der Ummiten repräsentieren. Aber es ist möglich, dass noch viele andere Briefe
existieren (ein Brief von 1988 erwähnt 3.850 Originalseiten, die an viele Empfänger als Kopien von
160.000 Blättern verschickt wurden!)

Diese Briefe erzählen also die Geschichte der Ankunft eines kleinen Expeditionskorps von
außerirdischen Wissenschaftlern auf der Erde, die beauftragt wurden, uns zu studieren, ihr
Erstaunen über den Polymorphismus und die soziale Unordnung der Erdbewohner; Sie äußern sich
über ihre Soziologie, die vom aufgeklärten Totalitarismus und Superorganismus bis hin zu Chardins
Teilhard reicht, ihre Technologie, insbesondere die ihrer linsenförmigen Schiffe, die sich die
temporären Falten des Raums und den Transit durch ein Anti-Universum (Zwillingsuniversum)
zunutze machen, um die uns trennenden astronomischen Entfernungen, ihre Moral, ihre
Sexualwissenschaft, die Geologie und Geographie ihres monokontinentalen Planeten, aber auch
ihre Kosmologie, ihre Logik, ihre Philosophie und ihre Theologie. Ihr Messsystem ist duodecimal
(Basis 12). Sie sollen eine unendliche Anzahl von Paaren inverser Universen und zwei psychischen
Grenzuniversen entdeckt haben, die aus kollektiven planetaren (die Buawe Biaie) und individuellen
(die Buawaa) Seelen bestehen, mit denen die Menschen durch Sensoren aus Kryptonatomen, die
sich im Gehirn und in der DNA befinden, direkt verbunden sind. Alle unsere Teilchen wären nur
Aspekte einer einzigen fundamentalen Realität vom Winkeltyp (der Ibozo uu).
Der Stil ist bombastisch, überladen, professoral, humorlos. Sie scheinen das Spiel, die Faulheit, die
Künste (mit Ausnahme des Parfüms), die Begriffe Durchschnitt und Rundung zu ignorieren und
sprechen von Wahrscheinlichkeiten mit Dezimalzahlen.
Ihre gesprochene und geschriebene Sprache ermöglicht zwei disjunkte und unabhängige Reden
gleichzeitig, ohne hier einen dritten telepathischen Weg zu erwähnen. Sie hätten bereits
dreidimensionale Reproduktionen unserer Hauptwerke an Oummo geschickt. Sie sagen ein
mögliches nukleares Ende der Menschheit voraus, das sie durch ein Eingreifen bei unseren
Staatschefs, die alle gefährliche Verrückte sind, verhindern könnten. Sie sagen, dass jene das Wahre
mit dem Falschen verwechseln und dass wir ihnen nicht allzu sehr glauben sollten. Ihr
wissenschaftliches Wissen geht weit über das Gewöhnliche hinaus und erfordert eine strukturierte
Gruppe von mehreren Schriftstellern. Sie haben mehr als 530 Phoneme verwendet, ohne Fehler
zwischen dem ersten und letzten Buchstaben. Die „etymologischen“ Wurzeln dieser Phoneme sind
über die Zeit konstant.
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Bis jetzt lächelt ihr wahrscheinlich ein bisschen... Das ist normal!... Wo man weniger lächelt, ist,
wenn man sich die Mühe macht, diese Texte zu lesen und die darin enthaltenen Informationen
zusammenzufassen.

Seit 1975 ist einem französischen Wissenschaftler, J-P. Petit die Existenz dieser Texte bekannt und
er hätte einige davon direkt erhalten... Die Informationen in den Texten ermöglichten es ihm,
verschiedene Theorien über den Magnetohydrodynamik-Antrieb (MHD), Schockwellenelimination
bei Überschallgeschwindigkeit, die Basis einer neuen vierwertigen („tetravalenten“) Mathematik
und die Modellierung und Berechnung von Zwillings-Universums aufzustellen, einer Theorie
welche, wenn sie durch die wissenschaftliche Gemeinde akzeptiert wird, das Potenzial hat, unsere
jetzige Sicht des Universums fundamental zu verändern, besonders weil sie die Schwächen des
jetzigen Urknall-Modells erklärt: die fehlende Masse und das Defizit an solarem Neutrino.

Warum haben wir uns diese Arbeit des Umgestaltens und „Beschneidens“ einiger der Briefe
gemacht?

Wir haben festgestellt, wie schwierig es war, eine vollständige Vorstellung vom Denken und den
Konzepten der Ummiten zu erhalten, wenn wir uns auf verschiedene Übersetzungen bezogen, nach
Briefen suchten, die manchmal schwer zu finden und oft schlecht präsentiert wurden und in denen
Absätze enthalten sind, die nichts mit dem Thema zu tun haben, wodurch der Faden der Reflexion
und des Verständnisses verloren geht.

Die Konzepte haben wir in einer logischen Lesereihenfolge zusammengefasst, die lautet:

Die IBUZOO UU

Das Universum, Philosophie und Religion

Theorien über die Evolution

Die Autoren dieser Zusammenstellung der wichtigsten Ummiten-Briefe haben sich selbst mehrere
Fragen gestellt, als dieses Büchlein veröffentlicht wurde:

Hatten sie das Recht, Texte zu verwenden, die zwar öffentlich zugänglich waren (im Internet), aber
nicht an sie gerichtet waren? Hatten sie das Recht die Inhalte dieser Briefe zu verbreiten?

Hatten sie das Recht, den Inhalt dieser Briefe zu modifizieren, um sie besser lesbar und verständlich
zu machen?

Ihr habt aber immer noch die Möglichkeit, alle diese ins Französische übersetzten Briefe zu lesen
(Link unten).

Man wird uns zweifellos den Vorwurf machen, dass wir „glauben“ wollen oder schlimmer noch,
dass wir die Strukturen einer neuen Sekte aufbauen wollen, denn dieser Vorwurf ist im Moment
sehr in Mode. Wir verteidigen uns dagegen, und ihr werdet keinen Aufruf zu dieser Art von
Aktivität finden.

Darüber hinaus schlugen die Ummiten in keinem Brief zu irgendeinem Zeitpunkt vor, dass ihre
Überzeugungen Gegenstand irgendeines „Ritus“ sein könnten. In jedem Fall existiert eine wichtige
„Sekte“ auf der Erde seit fast 2000 Jahren, die ziemlich die gleichen Ideen predigen, von denen die
Ummiten sprechen, zumindest in Bezug auf die Moral und das Überleben der Seele. Der
Unterschied ist, dass die letztgenannten den Anspruch erheben, dass ihre Religion auf
wissenschaftlicher Erkenntnis basiert und angeblich alle Rituale abgeschafft haben.
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Wer sind also die Autoren? Der KGB, der CIA, die Sekten wurden verdächtigt, aber wir sehen
weder keine Motivation oder Ziele dieser Operation; der KGB, weil die Schriften die Konzeption
einer kommunistischen Regierung ernsthaft angreifen, der CIA, weil sie zweifellos andere Mittel
hatten, um Franco zu dieser Zeit zu destabilisieren, die Sekten, weil die Texte alles andere als
sektiererisch sind und weil im Moment (meines Wissens) keine Sekte  die Philosophie dieser
Schriften für sich beansprucht.
Eine andere Hypothese, die eines „riesigen“ Scherzes, wurde ebenfalls vorgebracht. Mehr als 30
Jahre nach dem Empfang der ersten Briefe und weniger als 5 Jahre nach dem Empfang der letzten
Briefe hat sich noch immer keiner der Teilnehmer dieser möglichen Gruppe von Studenten
(Wissenschaftler), die damals diesen Schwindel hätten auslösen können, verraten, indem er sagt:
„Wir haben euch reingelegt“! Und einen Schwindel, der mehr als 30 Jahre andauert, glauben wir
nicht.

Es hat uns einige Zeit gekostet, diese Konzepte (zweifellos unvollkommen) zu assimilieren, da sie
so reich an Wissen sind, was wir zugeben und gleichzeitig kritisch bleiben können. Wird dieses
Wissen eines Tages von Wissenschaftlern anerkannt oder zugelassen werden? Wir wissen es nicht.
Auf jeden Fall gibt es Denkanstöße.

Werden wir eines Tages einen Beweis für die Realität dieser Wesen haben? Es gibt nur zwei
Möglichkeiten, damit dieser Beweis schlüssig ist: Entweder „sie“ machen sich auf unwiderlegbare
Weise bekannt, oder die eine oder die andere der starken Informationen (wissenschaftlich oder
nicht), die zum Zeitpunkt der öffentlichen Verbreitung der Briefe unbekannt war, (Bücher von
Ribera, von J-P Petit, Internet-Verbreitung), erweist sich beispielsweise als exakt:

Die Variation der „Rot-Verschiebung“ ist nicht konstant sondern ist eine nicht
sinusförmige periodische Funktion. (Rotverschiebung, „red shift“ = Verschiebung zum
roten Bereich des elektromagnetischen Spektrums entsprechend der Geschwindigkeit
und Richtung des Objekts in Relation zum Beobachter)

Entdeckung der 86 Paare von Krypton-Atomen am „Ende“ der DNA-Stränge in allen
Lebewesen.

abrupte Temperaturänderungen im Zentrum von Ringnebeln (von -270°C bis -273,14°C)
und dass die Polarisationsebene der Spektrallinie D, die von Natrium ausgesendet wird,
unter einem Winkel von 0,8 Radianten polarisiert ist (ohne eine andere Polarisation für
eine andere Wellenlänge).

Die Frequenz des Aktivierungsimpulses des Nervenzentrums, welches im coroidalen
ventro-lateralen Plexus liegt, beträgt 10.368 Hz.

Entdeckung von einfachen ein- und mehrzelligen Pflanzen auf dem Mars.

Das im Zytoplasma und Zellkern enthaltene Wasser ist in der Lage, die
elektromagnetische Strahlung zu speichern, die einer Welle von 21,106 cm (ca.
1421 MHz) entspricht.

Die von den Ummiten interpretierte Konzeption des Universums scheint glaubwürdig zu sein. Auch
die ontologischen Konsequenzen sind glaubwürdig und in diesem Fall wichtig. Aber wir überlassen
es euch, darüber zu urteilen. Es liegt an jedem von euch, sich eine eigene Meinung zu bilden.

A-J. Holbecq.
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NOTA BENE:

In der Transkription der Briefe sind die kursiv geschriebenen Teile entweder Anmerkungen, die
die Herausgeber für angebracht hielten, hinzuzufügen (NdR), oder Übersetzungen, um sie
leichter lesbar zu machen.

Die Transkription der Wörter der Ummiten ist manchmal in verschiedenen Teilen desselben
Textes unterschiedlich. Wir kennen die richtige Schreibweise nicht. Die Transkription durch die
Schreibkräfte der Briefe scheint im Wesentlichen phonetisch gewesen zu sein... (z.B. Ummo –
Oummo – Oumo?)
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Teil 1 „Die Ibozoo Uu“

IBOZOO UU

* Die IBUZOO UU
(Zusammenstellung und Auszüge der Briefe D52, D59, D57 und D69)

* Schlüsselpassagen bezüglich der IBUZOO UU aus verschiedenen Dokumenten
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D52 (Auszüge)
5 Briefe an Herrn Villagrassa, erhalten am 28.11.1966

Das Konzept des Raumes

Jeder, der sich selbst in einem Spiegel betrachtet, wird feststellen, dass das Bild, das er selbst
betrachtet, nicht identisch ist mit dem, das ein Mitmensch von uns sieht. (Das imaginäre Wesen,
das wir betrachten, ist für den Moment „linkshändig“.)

Es reicht aus, eine beschriebene Seite vor den Spiegel zu halten, um zu bestätigen, was alle
Menschen wissen, ohne dem große Bedeutung beizumessen. Der Spiegel scheint von links nach
rechts zu vertauschen. Jeder Student auf UMMO könnte ausführlich über diese Besonderheit
sprechen, und wir denken, dass diese Umwandlung auf terrestrischer wissenschaftlicher Ebene auch
für einen kultivierten Menschen der Erde nicht rätselhaft ist.

Doch vor nicht allzu langer Zeit überraschte uns einer unserer Brüder in den Vereinigten Staaten,
als er uns darüber informierte, dass ein nordamerikanischer Essayist ein populärwissenschaftliches
Buch geschrieben hatte, in dem er das folgende Fragen aufwarf:

Wenn ein Mensch in der Lage ist, im Spiegel seine rechte und linke Seite verkehrt herum zu
sehen, warum sieht er dann nicht auch das Oben und Unten verkehrt herum und sieht sich
nicht selbst mit den Füßen nach oben im Spiegel?

Es scheint, dass in den Vereinigten Staaten nur 2% der Befragten eine zufriedenstellende Antwort
gaben (erwachsene Individuen). Nur 38% einer Gruppe, die ausschließlich aus Experten und
Studenten der Physik, Psychiatrie und Mathematik bestand, konnten schnell antworten.

Dies zeigt perfekt, dass ein großer Prozentsatz der irdischen Menschen, wenn sie nicht bereit sind,
bestimmte grundlegende Konzepte in Bezug auf räumliche Symmetrie, Bildsehen und
Wahrnehmung auf neurokortikaler Ebene zu verstehen, noch weniger in der Lage sein werden, mit
mit höherer Mathematik verbundenen Argumente zu analysieren.

Wenn zwei Objekte in Bezug auf eine Ebene symmetrisch sind, nenn wir sie INNUO VIAAXOO (ihr
nennt sie eniantiomorph) (Bild 1).

S52-A

Es ist leicht zu erkennen, dass diese beiden Objekte nicht übereinander gelegt werden können,
obwohl ihre morphologische Identität offensichtlich ist: Ihr könnt selbst auf der Erde Tausende von
Beispielen auswählen (rechter Schuh und linker Schuh, linksdrehende Schraube und rechtsdrehende
Schraube, die beiden Ohren des OEMII (Körper) usw.).
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Offensichtlich sind viele INNUO VIAAXOO (enantiomorphe) Körper überlagerbar, wenn ihre
Morphologie symmetrisch ist: Beispiel die beiden Pyramiden in Bild 2.

Ist ein reales Kraftfeld symmetrisch? Ihr betrachtet das Feld als isotrop – Dies ist falsch.

Jeder Körper, der mittels einer idealen Oberflächenebene in zwei identische Teile oder INNUO

VIAAXOO (enantiomorph) geteilt werden kann, wird von uns als AA INNUO (symmetrisch) bezeichnet.
(Bild 3)

S52-B

Der OEMII (menschlicher Körper  (abgesehen von sekundären physiologischen Unterschieden)
und regelmäßige Polyeder sind AA INNUO (symmetrisch) unter vielen anderen idealen und realen
Körpern.

Jeder Student der Physikalischen und Exakten Wissenschaften könnte das Konzept des Feldes in
seiner terrestrischen Version definieren.

Stellt euch vor, wir platzieren in einer „Region“ des Kosmos, die frei von Asteroiden, kosmischem
Staub, Gas usw. ist, eine Metallkugel. Anscheinend hat sich an der Umgebung nichts geändert, aber
wenn wir jetzt eine weitere kleine Kugel in 144 enmoo Entfernung platzieren, wird diese von der
großen Kugel mit einer Kraft angezogen, die ihr Gravitation nennt.

Lasst uns das Experiment an verschiedenen Punkten A, B, C... dieser kosmischen Region
wiederholen. Je näher wir die kleine Kugel bringen, desto größer wird die treibende Kraft und
damit ihre Geschwindigkeit in Richtung der zentralen Masse.

Ihr definiert das Kraftfeld als den Bereich in der Umgebung der Kugel, in der ein solches Phänomen
auftritt. Eine Region, deren Radius unendlich ist. (Abbildung 3)

S52-C
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Eure Physiker stellen normalerweise ein Feld grafisch dar durch Punkte, denen sie ein Symbol
zuweisen, das sie Vektoren nennen (in diesem Fall Kraft-Vektoren). Der durch den Punkt M (Bild
4) dargestellten zentralen Kugel wird die Eigenschaft der erzeugenden inerten (trägen) Masse
dieses geheimnisvollen Gravitationsfeldes zugewiesen.

Angesichts eines so schlecht formulierten Konzepts stellen sich unweigerlich ernste Fragen.

Was ist Masse? Besitzt jedes Korpuskel, jeder Körper eine inerte (träge) Masse? Was ist die wahre
Natur dieser mysteriösen Kräfte?
Wenn wir einen Gegenstand ergreifen, wissen wir, dass er ein Volumen hat und gleichzeitig etwas
„wiegt“, „eine Masse besitzt“. Sind Masse und Volumen oder Raum ein und dasselbe oder sind
zumindest diese beiden Begriffe eng miteinander verbunden, so dass man sich ein voluminöses
Objekt ohne Masse nicht vorstellen kann und umgekehrt?

Diese Verwirrung entsteht unweigerlich, wenn wir von der falschen Prämisse ausgehen, dass
der Raum eine Entität in sich selbst ist, vollkommen separiert von unseren mentalen
Phänomenen wie Empfindung und Wahrnehmung.
Existiert Raum außerhalb unserer mentalen Wahrnehmung oder ist er eine Illusion unserer Sinne?

Mit Ja oder Nein zu antworten, wäre ein schwerwiegender Irrtum. Wir auf UMMO wissen mit
Sicherheit, dass es außerhalb von uns eine REALITÄT gibt, die unser Gehirn stimuliert und einen
mentalen Prozess in Gang setzt, den wir BUAWAIGAAI (Wahrnehmung) nennen.

Aber diese Realität unterscheidet sich so sehr von der mentalen Perzeption wie ein Berg von dem
Wort  B - E - R - G, das für ihn verwendet wird.

Dieses Konzept ist euren Denkern und Wissenschaftlern nicht fremd: Beachtet einige Beispiele:

S52-D

Welche Ähnlichkeit besteht zwischen der Farbe (Wahrnehmung) und der elektromagnetischen
Welle, die unsere Netzhaut stimuliert? Farbe ist ein rein psychologisches Phänomen. Sie existiert
nicht außerhalb unseres Selbst, und selbst dort besteht das Paradoxon, dass Wellenzüge
unterschiedliche Wahrnehmungen provozieren. Wenn der Schwingungsreiz also 398 mµ (irdische
Millimikron) beträgt, interpretieren wir ihn als roten Fleck, aber wenn er unsere Epidermis mit einer
längeren Wellenlänge erreicht (Bild 5), „fühlen wir Wärme“  – etwas völlig anderes als Farbigkeit.
Dieselbe äußere Realität verursacht unterschiedliche Illusionen.

Auch der Raum als solcher ist eine weitere Illusion unserer Sinne. Ja, es gibt ein äußeres
„Etwas“, das diese psychologische Wahrnehmung provoziert, aber dieses „Etwas“ ist wirklich so
verschieden von unserer illusorischen Vorstellung vom Raum wie ein Wellenstrahl von dem grünen
oder gelben Fleck, den der Verstand wahrnimmt.
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Und wir sagen euch mehr: Eure Spezialisten sind erbittert entschlossen, die Konzepte
Kraftfelder und Raum als unterschiedliche Realitäten zu behandeln. Ihr gebt zu, dass
Nervenbahnen das Gefühl der Kraft und die Raumwahrnehmung maskieren, und ihr entwickelt
einen ganzen Komplex mathematischer Gleichungen, um dieses „Etwas“ außerhalb unseres Selbst
zu definieren, das ihr gravitatives, magnetisches und elektrostatisches Feld nennt und dieses
andere dreidimensionale oder N-dimensionale „Etwas“, genannt Raum.

Ihr wisst, dass man sich ein Kraftfeld nicht ohne Raum vorstellen kann und dass jeder Raum
von diesen Feldern beeinfluss wird.
Wir betonen außerdem: dass Felder der Kräfte und des Raumes identifiziert werden (AdÜ:
identisch sind?): Man kann sich kein Universum vorstellen, das dem unseren fremd ist, in dem
es, weil es keine Teilchen gäbe, keine „Verformungen dieses Raumes“ gäbe, die wir Feld
nennen.
Genauer gesagt: Die Wirkung des Gravitationsfeldes stimuliert unsere Nervenenden und leitet
eine Reihe von codierten Impulsen durch die Neuronen zu unserer Großhirnrinde, wodurch
in unserem Bewusstsein die Illusion entsteht, die wir Raum nennen.
Deshalb sollten wir, wenn wir über Dimensionen sprechen, um den Raum zu definieren, nicht
glauben, dass die Längendimension im WAAM (Kosmos) so ist, wie wir sie uns in unserem Kopf
vorstellen.

Da dies fortwährend eine beträchtliche geistige Anstrengung erfordern kann, könnt ihr im gesamten
Bericht (der Einfachheit halber) annehmen, dass die Länge einer geraden Linie gleichbedeutend mit
Dimension ist, was in gewisser Weise auch stimmt.

Wir werden mit euch auch über die räumliche Wahrnehmung sprechen; wie wir uns das 10-
dimensionale WAAM vorstellen; was das wahre Konzept der Asymmetrie unseres WAAM (Kosmos)
ist, das ihn in die Enantiomorphie1 des UWAAM (Antikosmos) verwandelt. Wir werden erklären,
wie wir die Subpartikel polarisieren, um Raumfahrt möglich zu machen, indem wir die Krümmung
des Raumes nutzen und wir werden auch über die tatsächlichen Entfernungen sprechen, die solche
Reisen ermöglichen.

D59 Einheitliche Feldtheorie, Ibozoo Uu, wahre Struktur des
Raumes, subatomare Partikel und Gravitation

5 Briefe erhalten durch Herrn Villagrassa am 1. Mai 1967

In einem Gespräch, das ihr mit meinem Bruder in Spanien, DEI 98, Sohn von DEII 97 führtet, habt ihr
ihn um Informationen über unsere Reisen und das Konzept des Raumes gebeten.

Das Thema ist komplex, wie ihr den folgenden Dokumenten sehen werde, die wir euch zusenden
werden.

Aber bevor wir die Art von Empfindungen beschreiben, die unsere Brüder erleben, wenn wir in
einem OAWOOLEA UEWA OEMM (linsenförmiges Raumschiff für intergalaktischen Transfer) reisen,
solltet ihr eine genauere Vorstellung von unserem Konzept von Raum erhalten.

1 Auftreten von Molekülen in spiegelbildlichen, jedoch nicht deckungsgleichen Formen
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Ihr werdet euch selbst davon überzeugen, dass eine solche Theorie sich stark von der von den
Mathematikern der Erde erarbeiteten unterscheidet, dass unser Bild des WAAM, obwohl wir es als
einen mehrdimensionalen UXGIIGIIAM (Raum) betrachten, der in seiner Struktur mehrfache
Krümmungen (die wir Massen nennen) erfährt, in keiner Weise dem auf der Erde entwickelten
euklidischen Konzept des dreidimensionalen Raumes ähnelt, noch ist es eine getreue
Widerspiegelung der modernen irdischen Vorstellungen von Riemann2, Bolyai3 oder
Lobatchevsky4, die einen N-Raum oder mehrdimensionalen Raum postulieren, der anzeigt, dass
der Kosmos die Form einer Hypersphäre mit positiver oder negativer Krümmung annehmen kann.
Für uns existiert die so genannten Raum-Zeit, die von Minkowsky5 entworfen wurde, die aber in
einen  n-dimensionales Rahmen eingetaucht ist.

Wenn wir euch das Konzept der IBOZOO UU erklären, das niemals mit dem Konzept des
geometrischen oder mathematischen Punkts verwechselt werden sollte, das von terrestrischen
Mathematikern als Abstraktion ohne physikalische Realität entwickelt wurde, werdet ihr unsere
Theorie besser verstehen.

Ihr werdet feststellen, dass der große Kontrast zwischen euren Raum-Modellen und unserem realen
Modell gerade im unterschiedlichen Konzept der Dimensionen besteht, das für euch die
Interpretation eines Skalars übernimmt.

Eine erschöpfende Entwicklung unserer Raum-Theorie würde viele hundert getippte Seiten
erfordern. Wir beschränken uns daher auf ein paar Dutzend Seiten, um die Grundelemente dieser
Konzeption zu beschreiben. Für diejenigen unter euch, die keinen mathematischen Hintergrund
haben, werden wir Zeichnungen von einfachem pädagogischem Wert verwenden. Wir laden diese
OEMII ein, sich um Verständnis zu bemühen.

Das wird eine ausgezeichnete mentale Übung sein und wird als Erinnerung an die mathematischen
Konzepte dienen, die ihr in der Vergangenheit mit Hilfe eurer ehemaligen Mathematiklehrer gelernt
habt.

Wir sind sicher, dass ihr nach sorgfältiger Lektüre unserer Notizen, in denen ihr das authentische
Konzept der Zeit, die Konzepte der Entfernung, der Masse, der Atomaren Teilchen, der Energie
und Gravitations-, Elektrostatischen und Magnetischen Felder verstehen werdet, eine
Vorstellung von dem Panorama bekommen könnt, das sich Raumfahrern präsentiert, bevor wir es in
einem zukünftigen Bericht beschreiben.

Natürlich sind die Wahrnehmungen, die Reisende erleben, nicht wirklich außergewöhnlich.
Glauben Sie nicht, dass sie Visionen von Farben haben, die nie zuvor von unserer Netzhaut
wahrgenommen wurden, oder fantastische taktile Empfindungen oder halluzinierende Geräusche.
Im Gegenteil, unsere Sinnesorgane kodieren weiterhin Botschaften von außen mit den gleichen
psychophysiologischen Gesetzen wie gewohnt. Nur neue Reize, die von anderen Energie- und
Materiequellen ausgehen, unterscheiden sich von denen, die wir gewöhnlich wahrnehmen. Vergesst
nicht, dass beim Ändern der Bezugsachse der neue dreidimensionale Raum, der sich unseren Sinnen
öffnet, anders ist. Planeten und heiße Sterne sind für uns keine Konzentrationen von Masse mehr,
und sie können für unsere Sinnesorgane verschwinden. Auf der anderen Seite werden bestimmte
Faktoren, die im vorherigen Bezugsrahmen z.B. als Konzentrationen von Lichtenergie erschienen,
2 Bernhard Riemann (1826-1866): dt. Mathematiker, Begründer der Funktionentheorie und einer ndimensionalen Geometrie, die
erstmals von A. Einstein zur Beschreibung der Relativitätstheorie angewandt wurde
3 Janos Bolyai (1802-1860): ungarischer Mathematiker; entwickelte eine nichteuklidische hyperbolische Geometrie nahezu
zeitgleich mit Lobatschewsky s.u.
4 Nikolai I. Lobatschewsky (1792-1856). russ. Mathematiker; entwickelte eine nichteuklidische Geometrie (Imaginäre Geometrie), in
der das euklidische Parallelenaxiom und die Innenwinkelsumme von 180° in Dreiecken nicht gilt
5 Hermann Minkowski (1864-1909). russ. Mathematiker; fasste Raum und Zeit zu einem vierdimensionalen Raumzeit-Kontinuum
zusammen, was Grundlage der speziellen Realitivitätstheorie A. Einsteins wurde.
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beispielsweise wenn sie invertiert sind, als riesige Wolken atomarer Subpartikel erscheinen. Eine
Kollision mit diesen Nebeln wäre für das Schiff tödlich.

Wir werden euch den nächsten Bericht vor dem nächsten Sonntag zukommen lassen. Auf diese
Weise könnt ihr ihn sorgfältig studieren, da er aus mehreren Seiten besteht.

Natürlich seid ihr weiterhin berechtigt, es euren Brüdern zu zeigen und Faksimiles davon zu
drucken. Ihr könnt es den irdischen Experten für Physik und Mathematik zeigen. Ihr könnt die
Faksimile-Reproduktion verwenden und nach Belieben verteilen. Obwohl es unwahrscheinlich ist,
dass es revolutionäre Auswirkungen hat, behalten wir uns das Recht vor, euch um Einschränkungen
früherer Genehmigungen zu bitten, wenn wir der Meinung sind, dass unsere Enthüllung (entgegen
unseren Erwartungen) bei den irdischen Fachleuten irgendeine Bewegung der Neugier oder
Erwartung auslösen wird.

Wir sagen dies, weil es das erste Mal ist, dass wir diese Theorie – wenn auch in eingeschränkter
Form – vor irgendeinem terrestrischen Menschen (Wissenschaftler oder Laie) entwickelt haben.
Bis jetzt hatten wir in vielen Berichten und Gesprächen über die IBOZOO UU gesprochen, ohne ihre
Bedeutung anzugeben, und uns darauf beschränkt, dieses Phonem zu übersetzen als „physikalischen
Punkt“.

Das reale WAAM und das „illusorische“ WAAM (Universum) der Sinne

Für den OEMII (Menschen) ist es sehr schwierig, sich der wahren Natur der physischen Welt um ihn
herum genau bewusst zu werden.

Offenbar können uns die mentalen Bilder, die wir uns von der uns umgebenden Umwelt machen,
fälschlicherweise suggerieren, dass eine solche physische Welt so beschaffen ist, wie wir sie
„sehen“, „berühren“ oder „fühlen“.

Aber eine sorgfältige Analyse hat sowohl den Wissenschaftlern von UMMO als auch der Erde und
anderen galaktischen Zivilisationen (mit einem gewissen Grad an Kultur) gezeigt, dass unser WAAM
nicht so ist, wie es unsere Sinne normalerweise darstellen. Zum Beispiel: Die leuchtenden Farben,
die wir in einem Blumenbeet genießen, sind nur eine schöne psychologische Wahrnehmung. Es gibt
keinen solchen chromatischen Reichtum (außer für selbst). Nur ein kalter Bereich
elektromagnetischer Frequenzen bleibt als letztes „Substrat“ dieser Wahrnehmung übrig.

Der OEMII ist das einzige Wesen des WAAM, das die Grenzen seines Organismus überschreitet, um
diese Welt zu verstehen, und er nutzt den Verstand, um dies mit intellektuellen Mitteln zu erreichen,
da unsere körperlichen Sinnesorgane, Nervenbahnen und kortikalen Mechanismen der Synthese und
psychologischen Wahrnehmung die Realität völlig verzerren.

Sehen wir uns zum Beispiel an, wie unsere physiologischen Organe die Wahrheit verdrehen, indem
sie die Dinge mit einem schönen Gewand maskieren, ohne die sich unser WAAM (Universum), so
wie es gesehen oder geschätzt wird, uns als eine kalte Abfolge von IBOZOO UU, die zueinander
phasenverschoben sind, präsentieren würde. (Später werden wir dieses Konzept erläutern).

Wenn ihr z.B. ein Feuerzeug zwischen eure Fingern nehmt, seid ihr euch bewusst (mit Ausnahme
bestimmter definierter psychischen Störungen, wie z.B. die eines Dämmerzustandes eines
Individuums), dass dieses hier so ist: kalt, glänzend, elegant in seinen Linien. Wenn man einen
schwachen Druck auf einen Knopf ausübt, entsteht durch die Verbrennung von Butan, das aus der
Düse mit kleinem Kaliber austritt eine schwache und bläuliche Flamme.

„Dieses“ ist daher da, gedrückt zwischen Daumen und Zeigefinger ... es ist keine Fiktion: „Das
existiert“.
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Und doch ist dieses Feuerzeug nur die einfache Empfindung einer einfachen Person, die
möglicherweise eine geringe geistige Fähigkeit hat, das WAAM zu verstehen, in das sie eingetaucht
ist.

Ein Physiker von OYAGAA (Planet Erde) könnte euch viel mehr über dieses bescheidene
Taschenfeuerzeug erzählen. Er würde euch z.B. darauf hinweisen, dass ihr seine Oberfläche trotz
eurer illusorischen Beweise nicht wirklich berührt, da es große relative Abstände zwischen den
Atomen des Metalls und den elektronischen Atomwolken in der Epidermis gibt, die eure Finger
bedeckt.

Vielleicht wird irgendein schlecht ausgebildeter terrestrischer OEMII zaghaft beanstanden, dass es
nicht möglich wäre, es fest zu halten, wenn dieses kleine Stück Metall nicht mit seiner eigenen Haut
in Berührung käme, und es „würde dann zu Boden fallen“. Aber der terrestrische Wissenschaftler
wird mit ihm über Kraftfelder, Tensoren und Abstoßungen zwischen negativen elektrischen
Ladungen sprechen.

Er wird auch darauf hinweisen, dass die niedrige Temperatur des Metalls dieses Kälteempfinden
hervorruft und dass dies die Folge der geringen Schwingungsamplitude der Moleküle des Metalls
im Verhältnis zu denen seiner Epidermis ist.

Und er wird ihn darauf hinweisen, dass dieses kompakte Erscheinungsbild der Chromplatte
illusorisch ist, da die Atomkerne im gleichen scheinbaren Verhältnis voneinander getrennt sind wie
die Sterne einer Galaxie.

Ein irdischer Experte für physiologische Optik wird euch sagen, dass die tatsächliche Helligkeit des
Geräts etwa zehnmal größer ist als die scheinbare Helligkeit. Mit anderen Worten, es ist eine echte
Fackel, aber wenn dieses Licht durch unser Auge fällt, absorbieren die Linse und der Glaskörper
fast alle Photonen und nur sehr wenig Lichtenergie erreicht die Netzhaut.

Ein terrestrischer Physiologe wird lächeln, wenn ihr ihn fragt, wie das Licht die Großhirnrinde
erreicht, und er wird erklären, dass Licht niemals das Neurencephalon erreicht. Die Photonen,
verursachen beim Aufprall auf die Netzhaut kodierte Impulse, die durch die Neuronen des Sehnervs
als eine verschlüsselte elektrische Nachricht übertragen werden, so dass das Aussehen der echten
Butanflamme und die reale Nachricht, die unser Gehirn von der Netzhaut empfängt, so ähnlich ist
wie eine echte Kuh, die auf einer Wiese grast, mit ihrem Namen sein kann.

Und schließlich wird euch ein Neuropsychiater sehr vage sagen, weil er selbst viele Eigenschaften
eines solchen Prozesses nicht kennt, wie das Gehirn die Millionen von kodierten Impulsen
integriert, bis es ihm gelingt, sie zusammenzuführen zur Synthese in einer einzigen Wahrnehmung.
Eine illusorische Wahrnehmung, die das einzige Bild ist, das wir von dem geheimnisvollen Licht
erhalten, das außerhalb von uns besteht.
In der Tat: dieses Bild der Flamme, das für uns so vertraut ist, sieht dem echten Feuerzeug genau
so ähnlich wie die Buchstaben S-E-E-R-O-S-E der Blume, die sie benennen.

Der OEMII muss sich daher von den naiven mentalen Mustern befreien, die seit seiner Kindheit in
seinem Gehirn fixiert sind, was Dinge, Farben, Klänge usw. betrifft. Die Menschen aus jeder der
uns bekannten sozialen Gruppen, die mit den verschiedenen OYAA (Planeten) verbunden sind, mit
denen wir bisher in Kontakt standen, einschließlich der OEMII der Erde und von UMMO, haben diese
Notwendigkeit erkannt, und Wissenschaftler aus verschiedenen Zivilisationen klären nach und nach
die wahren Grundlagen unseres WAAM. Wie weit seid ihr gekommen? Ist das von den Erdphysikern
vorgestellte mathematische Modell des Universums mit seiner relativistischen Theorie, der
Quantenmechanik und der statistischen Mechanik die getreue Widerspiegelung der Wahrheit?

Wenn ich euch unsere WAAM-Theorie vorstelle, werdet ihr die Unterschiede beurteilen können.
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Wir haben beobachtet, dass der OEMII (Mensch) von OYAGAA (Erde), den ihr „der Mann von der
Straße“ nennt und der nicht in die terrestrische wissenschaftliche Disziplin der Physik eingeweiht
ist, ein sehr primitives Konzept von Raum und Zeit hat, was wir WAAM (Universum) nennen.

Seit er UUGEEYIE (Kind) war, wurde er dazu erzogen, diese Vorstellung des verzerrten Bildes der
Außenwelt, das unsere Sinne uns bieten, als gültig zu akzeptieren. Er verhält sich, als wäre er als
UUGEE (Kind) in einem Raum mit kahlen, kugelförmigen Wänden eingesperrt gewesen, dem seine
Eltern (ohne ihm zu erlauben, sie zu sehen) nur die Buchstaben und Silben einer irdischen Sprache
beigebracht hätten. Das Kind könnte beim Betrachten der typografischen Zeichen die Illusion
haben, dass die Möbel, Tiere, Bäume und andere Objekte, die durch diese Grafiken ausgedrückt
werden, genau die konventionellen Formen der Buchstaben haben, die sie darstellen.

Der terrestrische OEMII stellt sich den Weltraum als ein „skalares Kontinuum“ in alle Richtungen
vor. Aus diesem Bild des Raums habt ihr (initiiert von Euklid) eine ganze Geometrie ausgearbeitet,
die auf Abstraktionen wie Punkt, Linie und Ebene basiert. Ihr habt inzwischen angenommen, dass
Punkt, Linie und Ebene tatsächlich (obwohl mit einer intellektuellen Abstraktion) die wahren
Komponenten des WAAM sind.

Dieser ursprüngliche Fehler, der noch nicht behoben ist, kostet euch eine erhebliche Verzögerung
im Verständnis der physischen Welt.

In der Tat: Als man auf geniale Weise die Existenz eines dreidimensionalen euklidischen Raumes
akzeptierte, hatten hervorragende Erdmathematiker wie Gauss, Riemann, Bolyai und
Lobatchevsky die geniale Eingebung, die eingeschränkten Kriterien Euklids durch die
Ausarbeitung einer neuen Geometrie für einen n-Raum zu erweitern. Und obwohl der Verstand
eines Menschen das Bild eines Körpers mit mehr als drei Dimensionen mental nicht wahrnehmen
kann, rettet die Hilfe der Mathematik sehr leicht aus dieser intellektuellen Falle.

Aber entsprechen diese mathematischen Modelle elliptischer und hyperbolischer
mehrdimensionaler Geometrien der Realität unseres WAAM, oder sind sie nur Entelechien6, die von
Mathematikern geschaffen wurden?

Die relativistische Hypothese des Deutschen Einstein7 stimmt mit dem Kriterium des Russen
Minkowsky überein, der die Zeit als eine weitere Dimension begreift, mit der Intuition eines
vierdimensionalen Raum-Universums. Die irdischen OEMII haben einen gigantischen Schritt getan,
indem sie mit dem kleinlichen und intuitiven Bild eines dreidimensionalen Kosmos gebrochen
haben.

Aber ist er dann auch so, unser Raum-Kosmos? (Das Mindeste ist, dass wir uns über die Existenz
von zwei, drei, vier oder N Dimensionen einig sind).

Unsere Antwort ist außerordentlich ernst für terrestrische Physiker, die verlegen darum kämpfen,
das wahre Modell des Weltraums zu finden.

Nein, absolut nicht:

Unser Bild des UAM (Kosmos), d.h. des Raums, unterscheidet sich in seinen Grundfesten von dem,
das ihr ausgearbeitet habt. Und gerade im Konzept der Dimension beginnt die Diskrepanz ernst zu
werden.

6 Entelechie: eine in einem Stoffe innewohnende formgebende zielgerichtete Kraft, die Potenzialität zu Realität werden lässt (auf
Aristoteles zurückgehend)
7 Albert Einstein (1879-1955): dt. Physiker, Nobel- Preisträger; Begründer der Relativitätstheorie nach der Raum und Zeit
voneinander abhängig sind und von Massen generiert werden (Raumkrümmung)
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Hinzu kommt, dass die Widersprüche, die ihr in der relativistischen Physik und in der
Quantenmechanik beobachtet, das Produkt eines ursprünglichen Defekts sind. Sie sind die Folgen
grundlegender und fundamentaler Konzeptfehler.

Wenn wir hier angekommen sind, benötigen wir einen Absatz, um für euch einige Anmerkungen zu
machen.

1.

Zunächst weisen wir darauf hin, unsere Vorstellung vom Raum, die sich wesentlich von der
terrestrischen Vorstellung unterscheidet, erfordert andere mathematische Grundlagen als
eure. Lasst uns nicht über unsere mathematischen Symbole sprechen, die sich unterscheiden,
denn natürlich lässt sich ein so oberflächliches Problem durch eine geeignete
Transkriptionen (Umwandlung der Basis 12 in eine Zahlenbasis 10 usw.) leicht lösen. Aber
es wird nicht leicht für euch sein, unsere Algorithmen der WUA WAAM (Mathematik des
physikalischen Raumes) zu verstehen, ohne vorher einen vollständigen Einführungskurs zu
absolvieren, der viele Monate Studium von irdischen Mathematik-Eingeweihten erfordern
würde.
Dafür gibt es einen Grund: Wenn es um die Analyse der Eigenschaften des Raums geht, sind
die normalen Postulate der mathematischen Logik, die euch und auch uns vertraut sind,
nicht nützlich. Wie ihr wisst, akzeptiert die formale Logik das, was ihr das „Prinzip des
ausgeschlossenen Dritten“ nennt (wonach jeder Satz notwendigerweise ● wahr oder
● falsch ist). In unserem WUUA WAAM muss dieses Postulat abgelehnt werden. Wir greifen
dann eine Art multivalenter Logik zurück, die unsere Spezialisten UUWUUA IES
(tetravalente = vierwertige mathematische Logik) nennen, nach der jeder Vorschlag einen
der vier Werte annimmt:

– ● AIOOYAA = (wahr)

– ● AIOOYEEDOO = (falsch)

– ● AIOOYA AMMIE = (kann übersetzt werden: wahr außerhalb des WAAM )

– ● AIOOYAOU = (nicht übersetzbar in terrestrische Sprache).

Nichtsdestotrotz verwenden wir immer noch die zweiwertige Logik (wir verwenden sie auch
in unserem täglichen Leben oder bei der Untersuchung makrophysikalischer Phänomene).
Wir können euch die Konzepte von WAAM darlegen. Wir werden uns dabei darauf
beschränken, ein System zu definieren, in dem sowohl die Infinitesimale als auch die
Integralrechnung, Topologie, Tensor- und Vektorberechnungen, Graphentheorie und die
operationelle Forschung, die den Erdbewohnern so vertraut sind, gültig sind.

Aus diesem Grund werden wir versuchen, wenn wir einen mathematischen Algorithmus
verwenden müssen, ihn für euch mit Hilfe der Algebra und anderer für euch vertrauter
Notationen darzustellen.

2.

Als Herr Enrique Villagrasa uns telefonisch um einen Bericht über unsere Konzeption des
Raums und unsere psychologischen Empfindungen während unserer Reisen in den UEWA

OEMM (intergalaktische Reiseflugkörper) bat, dachten wir ernsthaft über die Möglichkeit und
die Art und Weise nach, diese Konzepte zu enthüllen. Bis jetzt haben wir diese Art von
Informationen noch keinem irdischen Wissenschaftler offenbart, da die theoretischen
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Erklärungen, die verschiedenen Mathematikern und Physikern gegeben wurden, sich auf
andere Gebiete der Mikrophysik und der mathematischen Netzwerktheorie orientierten.

Die gegenwärtige Aufdeckung dieses Konzepts für einige terrestrische Wissenschaftler
könnte einen kontraproduktiven Durchbruch aufgrund (übermäßiger Physik) verursachen,
was sich im gegenwärtigen Zustand des unausgewogenen terrestrischen sozialen Netzwerks
in sehr gefährlichen technologischen Anwendungen niederschlagen könnte.

Schließlich haben wir beschlossen, euch einige Aspekte unserer Theorie des UXGIGIIAM WAAM
(realer physischer Raum) vorsichtig zu offenbaren.

Diese Absätze stellen für euch kein Risiko dar, wenn wir uns bestimmte Demonstrationen
vorbehalten und auch bestimmte Aspekte ausblenden. Wenn also irgendein terrestrischer
Wissenschaftler diese Zeilen liest, würde er sich in guter formaler Logik weigern, eine
Aussage zu akzeptieren, die , wenn sie von außerirdischen OEMII stammt, ihm als Frucht der
Phantasie erscheinen würde. Es besteht keine Gefahr, dass ihr diese
maschinengeschriebenen Seiten euren Brüdern zeigt.

3.

Nach dem, was wir gerade gesagt haben, könntet ihr wahrscheinlich eine wichtige Frage
stellen:

Woher wissen wir, die OEMII von UMMO, dass unsere Konzeption des UXGIGIAM WAAM
(Raum) die Wahrheit ist und nicht beispielsweise das terrestrischen Modell von Riemann?

Wenn wir aus offensichtlichen ethischen Gründen davon absehen, die entsprechenden
Demonstrationen zu formulieren, müsst ihr selbst natürlich euren Modellen der
gegenwärtigen terrestrischen Physik vollkommen treu bleiben.

Was uns betrifft, sind wir sicher, dass unser Modell, das auf dem Konzept von IBOZOO UU
basiert (wir werden dieses Konzept später erläutern), wahr ist, weil die experimentellen
Ergebnisse perfekt in seine Verformungen passen. Die Tatsache, dass wir durch eine
Änderung des dreidimensionalen Bezugssystems reisen können, die es uns erlaubt, uns
innerhalb unserer Galaxie zu bewegen, mit der Möglichkeit, die Phasen der so genannten
„subatomaren Teilchen“ zu verändern (die, wie ihr sehen werdet, keine anderen sind als die
IBOZOO UU, die in einer bestimmten Weise orientiert sind), bestätigt einmal mehr unsere
Theorie des WAAM.

Darüber hinaus deckt sich unsere Theorie (mit Ausnahme einiger Nuancen) mit den Thesen,
die von anderen Zivilisationen ausgearbeitet wurden, die auf anderen OYAA (Planeten)
angesiedelt sind, mit uns Kontakt hatten und sich auf einem fortgeschrittenen Stand ihrer
Wissenschaft befinden.

Unsere Theorie des Uxgigiiam Waam (Raum)

Als unsere Geschwister im Erdenjahr 1950 auf OYAGAA (Erde) ankamen und nachdem sie die
französische Sprache gelernt hatten und zum ersten Mal Zugang zur Bibliothèque in der Pariser rue
de Richelieu 58 hatten, waren sie überrascht, in den besten Texten der irdischen Mathematik, die in
der Bibliothek aufbewahrt wurden, zu lesen, dass zum Beispiel Begriffe wie Punkt, Linie, Ebene
weiterhin von euch als einfache Abstraktionen einer zugrunde liegenden Realität des Universums
betrachtet wurden.
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Wenn also die Mathematiker der Erde einen Punkt als eine Familie von Kurven oder als eine
geordnete Menge von n Zahlen oder (n-Tupel) P (a1 a2 a3 ...an) im n-Raum definieren, haben sie
intuitiv die Struktur eines N-dimensionalen skalaren Raumes, in dem der Punkt innerhalb eines
Bezugsrahmens durch seine entsprechenden Koordinaten definiert wird.

Nach diesem Konzept ist eine Gerade eine Menge von Punkten in Eins-zu-Eins-Entsprechung mit
der Menge der reellen Zahlen, so dass der Abstand zwischen den beiden Punkten eines als
fundamental akzeptierten Raumes Rn definiert werden kann. Also zwischen zwei Punkten A, B
eines n-Raumes:

D59-2-A

sind die Koordinaten von zwei Punkten: A(x1, x2, x3, ... xn); B(y1, y2, y3, ... yn),

Damit ist die Krümmung eines mehrdimensionalen Skalarraums definiert.

Dieses starre mathematische Modell von Raum befriedigt viele aktuelle Physiker überhaupt nicht:
Das ist wahr, obwohl viele andere immer noch die Existenz eines Raums unabhängig von darin
enthaltener Materie und Energie akzeptieren.

Dann habt ihr Erdbewohner eine weitere Fiktion erfunden: „den Raum der Phasen“. Für euch
enthält der wirkliche Raum subatomare Partikel (ein weiterer Fehler, wie wir später sehen werden).

Ihr postuliert, dass jedes Partikel (Neutron, Meson etc.) zu einem bestimmten Zeitpunkt eine
Position (Punkt) einnehmen muss, aber ihr müsst das Teilchen nicht nur in seiner Position, sondern
auch in seiner Bewegungsmenge definieren.

Dann stimmt ihr zu, euch einen sechsdimensionalen n-Raum vorzustellen, in dem jedes Teilchen
durch sechs Größen definiert ist:

Diese Entelechie wird von euch Raum der Phasen genannt.

Ihr könnt euch dann ein elementares Volumen vorstellen, das aus begrenzenden Zellen besteht. Die
Grenze von   ist ein Punkt. Das elementare Volumen wird:

  = dx ∙ dy ∙ dz ∙ dpx ∙ dpy ∙ dpz, so dass gemäß Heisenbergs8 Unschärferelation

8 Werner Heisenberg (1901-1976): dt. Physiker, Nobel-Preisträger; Begründer der Quantenmechanik nach der Impuls und der Ort
eines Elementarteilchens nicht gleichzeitig bestimmt werden kann; bei Messung des Impulses kann der Ort nur als
Aufenthaltwahrscheinlichkeit bestimmt werden. Das Produkt der Wahrscheinlichkeiten von diesen zwei komplementären Größen ist
stets größer oder gleich dem Plankschen Wirkungsquantum h geteilt durch 4π.
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dx ∙ dpx ≥ h
dy ∙ dpy ≥ h
dz ∙ dpz ≥ h

so dass das elementare Volumen    ≥ h3

Diesem Elementarvolumen der Ordnung h3 gebt ihr den Namen Punkt des Phasenraumes, da ihr
erkennt, dass ihr den Infinitesimalpunkt als bedeutungslos oder physikalisch bedeutungslos erkennt,
was das Prinzip der Unbestimmtheit verletzen würde, da sich ein Elementarteilchen (Elektron,
Hyperon, Neutrino, Positron, ... ) in jeder beliebigen Seite dieses betreffenden Elementarvolumens
(Phasenpunkt), aber niemals in einer Mitte befindet.

Unsere Vorstellung vom UXGIGIAM (Raum) ist radikal anders. Beginnen wir mit genau diesem
Konzept der Dimension, das sich von der Idee unterscheidet, die ihr geistig geformt habt.

Wir werden versuchen, symbolische und didaktische Konzepte zu verwenden, um eure
Mitmenschen zu berücksichtigen, die mit WUUA (Mathematik) nicht sehr vertraut sind.

Ihr stellt euch ein Universum vor, das aus einem skalaren Raum besteht (Bild 1), d.h. ein Raum,
wie er unseren Sinnen erscheint, in dem das Bild der Dimension das Bild einer Linie oder eines
Skalars beinhaltet.

Bild 1, Bild 2, Bild 3

Das heißt, ein Raum wie er unseren Sinnen präsentiert wird als „riesiges Volumen“, und der
Kosmos wird so etwas wie eine Sphäre mit positiver Krümmung ε = +1 (Bild 2) oder mit negativer
Krümmung (Bild 3). Die intelligentesten unter den Erdbewohnern nehmen eine Krümmung
mindestens innerhalb der vierten Dimension an und identifizieren den WAAM mit dem
mehrdimensionalen Raum von Riemann.

Unser Universum wäre dann wie eine positive oder negative Hypersphäre, aber ihr würdet ihre
Abmessung immer mit Geraden oder Skalaren identifizieren.

Innerhalb dieses Modell des Kosmos lokalisiert ihr die Teilchen, die Atome, die Galaxien bilden,
die gravitativen, magnetischen und elektrostatischen Felder, kurz: die die Energie (Abbildung 4).

Wir wissen im Gegenteil, dass sich der WAAM (Kosmos) aus einem Netzwerk von IBOZOO UU
zusammensetzt. Wir verstehen den Raum als einen assoziierten Satz von (solchen)
Winkelfaktoren (Bild 5).
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Bild 4 und Bild 5

Für uns existiert die gerade Linie im Raum nicht, wie wir später erläutern werden, so dass das
Konzept von OAWOO (Dimension) für uns eine andere Bedeutung hat. Solche Dimensionen werden
nicht mit skalaren Größen, sondern mit Winkelgrößen assoziiert (Es ist merkwürdig zu
bemerken, dass zum Beispiel die Physiker der Erde in ihrer Blindheit, nicht dem Winkel den
dimensionalen Charakter zuschreiben).

Wenn ihr UUGEEYIE (Kinder) in einer Schule wäret, könnten wir einen groben Vergleich verwenden.
Das Universum „gleicht einem Schwarm von Libellen“, deren Flügel verschiedene Winkel bilden
(Bild 6):

Bild 6

Alle diese Libellen fliegen so, dass nicht eine einzige von ihnen eine ähnliche Flügelausrichtung
hat wie eine andere ihrer Schwestern. Mit anderen Worten, es wird kein einziges Libellenpaar
geben, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt so überlappen kann, dass die Flügel und der Bauch
zusammenfallen.

Aber, wie wir euch bereits gesagt haben, ist dieses Bild in seiner Analogie übermäßig grob und
entfernt. In erster Linie nimmt jede Libelle zu jedem Zeitpunkt t einen Platz im Raum ein. Das
heißt: Ihre Schwerpunkte und Trägheitszentren nehmen definierte Punkte ein (gemäß unserer
illusorischen Vorstellung). Ein IBOZOO UU besetzt keine definierte Position, wir können nicht
sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass es sich an einem bestimmen Punkt befindet. Aber die
IBOZO UU IEN AIOOYAA (existieren). (IEN = ein Paar, zwei)

Auf der anderen Seite hat dieses Fluginsekt eine Masse und ein Volumen (zumindest für unseren
Verstand). Das IBOZOO UU ist kein Teilchen mit einer Masse oder einem Körper. In einer ersten
konzeptionellen Annäherung könnte man von ihm sagen, dass es sich um ein Bündel
orientierter Achsen handelt.
Das Wichtigste an einem solchen Bündel sind genau die Winkel, die von diese Achsen gebildet
werden, und nicht ihre Achsen (mathematische Fiktion) (Bild 7).
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Bild 8 und Bild 7

Die Libellen unseres unendlichen Schwarms leben in der Zeit und bewegen sich in kurzen
Zeitintervallen über winzige Entfernungen. Das IBOZOO UU existiert nicht in der Zeit, es ist Zeit
(genau einer seiner Winkel ist die Größenordnung Zeit, wie wir in einem anderen Bericht näher
erläutern werden). Um genauer zu sein: Was wir ein

infinitesimales Zeitintervall
nennen würden, ist nur ein Unterschied in der Winkelausrichtung zwischen zwei verbundenen
IBOZOO (Bild 8).

Wenn ihr euch nach dieser kurzen Erklärung unsere Raumtheorie vorstellt, indem ihr euch
beispielsweise vorstellt, dass der Raum eine „dichte Masse von  atomähnlichen Teilchen“ ist, irrt ihr
euch, denn Teilchen eines Gases, wie ihr es kennt, nehmen probabilistische Positionen in einem
Raum ein, während dies bei IBOZOO UU nicht der Fall ist.

Man sollte einen solchen Raum auch nicht mit dem alten Konzept des Ether identifizieren, das
durch die Relativitätstheorie verbannt wurde, denn das Netzwerk der IBOZOO UU ist keineswegs ein
elastisches Medium, in das die Atome der Körper eingetaucht wären.

Ihr könntet uns auch fragen: In Bezug auf welche universelle Referenzachse sind die Winkel der
IBOZOO UU orientiert?

Natürlich mit keiner. Es gibt keine Bezugsachse im WAAM, denn das würde bedeuten, sich eine
reale Linie im Kosmos vorzustellen, und eine solche Linie ist, wie wir angedeutet haben, eine
Fiktion. Wenn wir uns nun auf den Winkel beziehen, den eine der imaginären Achsen eines
IBOZOO UU einnimmt, beziehen wir uns auf jede andere IBOZOO UU, die herkömmlicherweise als
Modell oder Referenz angenommen wird. Das ist sehr wichtig.

Obwohl das, was wir sagen, die Erläuterungen vorwegnimmt, die wir euch in den nächsten
Berichten geben werden, warnen wir euch davor, euch vorzustellen, dass die subatomaren Teilchen
in diesen Satz von IBOZOO UU eingetaucht sind. Einfach deshalb, weil jedes Teilchen (Elektron,
Meson oder Graviton) genau ein IBOZOO UU ist, das in einer bestimmten Weise in Bezug auf die
anderen ausgerichtet ist.
Fazit: Auch wir konzipieren einen Raum von n Dimensionen. Die Masse zum Beispiel ist eine
„Krümmung“ dieses mehrdimensionalen Raums. Wir gehen auch von Entfernungen innerhalb des
WAAM aus. Nur unsere Konzepte von Größe, Krümmung und Entfernung unterscheiden sich radikal
von denen der Erde. Wenn wir also den Raum, eine Linie, einen Punkt grafisch darstellen, dann tun
wir das so wie ihr, weil solche Bilder unseren Sinnen vertraut sind... Aber wir wissen, dass sie reine
Fiktion sind.
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Das Konzept der Ibozoo Uu

Das WAAM, das wir kennen, ist eine Verbundene Menge (AYUU) oder ein Netzwerk von IBOZOO UU,
so dass, wenn wir diese Menge mit einer geordneten Reihe von natürlichen Zahlen identifizieren: N
––>∞

Es ist notwendig, euch ein möglichst genaues Bild von der wahren Natur der IBOZOO UU zu geben,
das nichts mit einem mathematischen Punk zu tun hat, weder mit einem Partikel, noch mit einem
Quantum von Energie nach irdischen Vorstellungen. Deshalb müsst ihr euch von so bekannten
Bildern wie Punkt und linearer Dimension befreien.

Wenn ihr einen mathematischen Hintergrund habt, kennt ihr das Konzept der Hypersphäre in
einem N-Raum.

Wir können einen solchen geometrischen Körper analytisch darstellen.

Die entsprechende Gleichung ist den Gelehrten bekannt.

Wenn wir die in den N Achsen durch a1, a2, a3, ... an definierten Größen darstellen, wird der Radius
R der Hyperspähre definiert durch:

D59-2-C

Da wir eine solche Hypersphäre nicht grafisch darstellen können, nehmen wir eine
dreidimensionale Sphäre mit orthogonal orientierten Achsen an.

Bild 9

Wir versuchen, ein mathematisches (symbolisches) Modell zu wählen, das die IBOZOO UU darstellt.
Beachtet Folgendes: Wenn wir uns zum Beispiel auf einen Vektorstrahl beziehen, sollte niemand
davon ausgehen, dass ein solcher Strahl tatsächlich in den IBOZOO UU auftritt.
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Wir betrachten in der Kugel (in Bild 9) ein OAWOO (mit diesem Namen werden wir in der Sphäre
sowohl den Begriff der Achse der terrestrischen Mathematiker, als auch den Vektor mit seinen
Attributen Modul, Ursprung und Ende spezifizieren). In diesem Fall übersetzt OAWOO mit
Vektorstrahl .

Wenn wir eine Hypersphäre mit N Dimensionen betrachten, können wir uns so viele OAWOO
(Vektorstrahlen) vorstellen, die diese Größen repräsentieren.

Es seien ,

deren jeweilige Orientierungen orthogonal sind, d.h. die Winkel zwischen ihnen bilden jeweils π/2
(90°).

So gesehen könnte man die IBOZOO UU als einen geschlossenen mehrdimensionalen Raum
interpretieren, und man würde beginnen, ihn sich wieder mit seinen Punkten, Geraden, Ebenen,
Hyperebenen, eingetauchten Volumina und Hypervolumina vorzustellen. Nichts könnte weiter vom
realen Konzept der IBOZOO UU entfernt sein.
Wenn wir uns innerhalb der IBOZOO UU auf eine OAWOO (Achse) und ihre Ausrichtung beziehen, ist
klar, dass eine solche Ausrichtung ohne Bezugsrahmen keinen geometrischen Sinn macht. Wenn
sich jemand von euch eine Linie im Raum vorstellt, müsst ihr an ein System von Achsen denken
(das ihr „kartesisch“ nennt), so dass die Linie sowohl durch ihren Modul (ausgedrückt durch sechs
Koordinaten auf den Achsen) als auch durch ihre richtenden Kosinuslinien definiert ist: cos(α),
cos(β) und cos(γ) (Bild 10).

Bild 10, Bild 11

Beachtet jedoch, dass dieses Bezugssystem innerhalb des euklidischen Raumes, den ihr euch
vorgestellt habt, willkürlich gewählt wurde. Es ist sehr wichtig, dass ihr diesen Unterschied in
Bezug auf die IBOZOO UU berücksichtigt.

Es ist nicht möglich, ein Referenzsystem in den IBOZOO UU selbst zu wählen. Ein solches
Referenzsystem muss von einem anderen, willkürlich gewählten IBOZOO UU bereitgestellt
werden. Wenn wir also (in Bild 11) zwei IBOZOO UU (Ψ) (Γ) annehmen, wäre es unsinnig, sich auf
die Richtungscosinusse cos(α), cos(β), cos(γ) zu beziehen, die das OAWOO UU in einem idealen
Dreiflächner9 bilden würde, dessen Ursprung das „Zentrum“ der Hypersphäre wäre. Daher können
wir nur auf den Winkel Θ IOAWOO verweisen, den  von (Γ) mit dem OAWOO (Vektorstrahl) 
von (Ψ) bildet.

9 „Trihedron“ ist im Grunde nicht übersetzbar, da es einen Körper namens Dreiflächner nicht gibt. Gemeint sind hier die drei
Flächen, die von der x-, y- und z-Achse eines Koordinatensystems und einem Vektor, der im Koordinatenursprung seinen
Ausgangspunkt hat, aufgespannt werden
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Es ist genau dieses IOAWOO Θ (Winkel-Dimension), das dem IBOZOO UU seine ganze
transzendentale Bedeutung verleiht.
Von nun an müsst ihr euch mental anstrengen, um eine psychologische Übersetzung so zu
realisieren, dass immer dann, wenn in der Physik von Dimension die Rede ist, anstelle des Bild
eines Skalars die IOAWOO (Winkel, den die hypothetischen Vektorstrahlen von zwei IBOZOO UU
zwischen sich bilden) in eurem Bewusstsein entsteht.

Es ist unsinnig, ein IBOZOO UU zu isolieren, um es abstrakt zu untersuchen. Wir können das auf
spanisch ausdrücken, indem wir das unseren Physikern bekannte Postulat übersetzen:

IIAS IBOZOO UU AIOOYEDOO

(Ein isoliertes IBOZOO UU existiert nicht)

Beachtet, dass dieses Postulat in klarem Widerspruch zu den klassischen Aussagen der Theorie
steht, die von der terrestrischen Mathematikern Gruppentheorie genannt wird. Da, wenn „I“ zu W
gehört, das Element „I“, (das IBOZOO UU) zur Menge W (WAAM) gehört, ist das isolierte Element „I“:

I = Ø (Eine als Menge betrachtete IBOZOO UU ist leer)

Wir werden das für OEMII, die mit der Mathematik nicht vertraut sind, ein wenig erklären: Natürlich
ist ein IBOZOO UU nicht „sichtbar“ – nicht einmal mit den ausgeklügeltsten Geräten, die man sich in
einem Labor vorstellen kann. Ihr könnt jedoch einwenden: Woher wissen die Wissenschaftler von
UMMO, dass diese Entität existiert, wenn sie sie nicht erkennen konnten?
Die Verwendung des Wortes „Erkennen“ ist hier unangebracht. Der Grund dafür, dass wir die
Existenz des IBOZOO UU ableiten konnten, liegt darin, dass das aus seiner Hypothese entwickelte
physikalische Modell alle Erklärungen und Probleme des Verhaltens von Materie und Energie und
darüber hinaus erfüllt und – was noch wichtiger ist – eine plausible Möglichkeit bietet,
außersinnliche Phänomene wie die telepathische Kommunikation durch die BUUAWEE BIAEEI
(kollektiver menschlicher Geist) zu interpretieren.

Obwohl solche Entitäten nicht sichtbar sind, könnte man sich für ein pädagogisches Verständnis das
WAAM als ein riesiges Netzwerk von kleinen Sphären vorstellen, von denen jede ein IBOZOO UU
darstellt. Sie haben alle eine unterschiedliche Farbe, aber innerhalb eines chromatischen Satzes
könnten wir all jene auswählen, die sich durch eine leichte Variation im Farbton voneinander
unterscheiden (z.B. verschiedene Grüntöne).

Bild 12
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Durch diese didaktische Metapher (farbige Kugeln) würden wir ausdrücken, dass die Menge der
IBOZOO UU, die sich nur durch die Winkel IOAWOO voneinander unterscheiden, den ihre jeweiligen
OAWOO (Vektorstrahlen) mit einem der IBOZOO UU als Referenz bilden. Aber diese Drehfeld ist die
Hyperebene H (da wir keine Hyperebene zeichnen können, nehmen wir im Bild 13 an, dass es sich

um eine Meridianebene  handelt (IBOZOO UU, deren Vektorstrahlen in einer anderen
Meridianebene rotieren, werden in einer anderen Farbe kodiert, z.B. orange).

Bild 13, Bild 14

Wie gesagt, wenn wir alle IBOZOO UU auswählen, denen wir didaktisch die im WAAM vorhandene
Farbe Grün zugeordnet haben, würden wir beobachten, dass sie mathematisch geordnet eine
OXOOIAEE (Ringform-Kette) bilden (Bild 14).

Mit anderen Worten: Nachdem wir  (Teilmenge von W) gehörend betrachtet haben, können
wir eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen diesen IBOZOO UU des OXOIAEE (Ringformkette) und
den unendlichen Winkeln herstellen, die ein Vektorstrahl in einer Ebene beschreiben kann.

Es ist nicht so, dass solche IBOZOO UU, die sich im WAAM (Kosmos) befinden, eine endlose Kette
bilden und topologisch in einer geordneten Reihe angeordnet sind. Nein, es sind unsere Sinne,
wie wir später erläutern werden, die diese intellektuelle Arbeit leisten, die Dinge in eine
Ordnung zu bringen. (Ein irdisches Beispiel wird euch das Verständnis erleichtern: Wenn ihr auf
einem Girokonto eingezahlte Geldmenge bewertet, könntet ihr, wenn ihr wollt, die Dollar, Pfund
Sterling oder Peseten so angeordnet darstellen, dass ihr sie zählen könnt. Aber ihr wist sehr wohl,
dass dieses Arrangement illusorisch ist).

Die unmittelbaren Bestandteile dieser Kette (Δ) und (Π) unterscheiden sich voneinander durch
einen infinitesimalen Winkel dθ (in Abbildung 14 wurde die Größe von dθ aus didaktischen
Gründen übertrieben).

Konzept des Geoids: die gerade Linie

Ein hypothetischer Beobachter, der die Menge der OXOOIAEE (Ringformkette) vom IBOZOO UU (Σi)
aus betrachtet, wird eine solche Kette als gerade Linie interpretieren. Ihr könnt auch beobachten,
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dass ein hypothetischer Reisender, der Σi als „grade Linie“ über den WAAM (Kosmos) verlässt,
zwangsläufig in die ursprüngliche IBOZOO UU zurückkehren würde.

Mit anderen Worten: was unsere Sinne als lineare Größe, also als Gerade oder wie man sagen
würde als „linearen Skalar“ interpretieren, ist nur ein OXOOIAEE (Kette von IBOZOO UU). Es ist das
illusorische geistige Bild, mit dem unser Neuroencephalon eine Arbeit der Synthese und Anordnung
dieser Menge von IBOZOO UU durchführt (die sich in der Realität im WAAM „in Unordnung“ und
ohne definierten Ort befinden).

Auf die Gefahr hin, uns zu wiederholen, warnen wir euch vor der didaktischen Gefahr zu glauben,
dass die IBOZOO in dieser Kette im Universum in einer geraden Linie angeordnet sind. Es ist nicht
so. Wir sagen nur, dass solche IBOZOO UU AIOOYA, im WAAM verbunden sind. Zieht daraus nicht den
Schluss, dass sie Lagepunkte haben. Glaubt nicht, dass zwei IBOZOO UU, die wir in den Bildern 13
und 14 nebeneinander gezeichnet haben, um sie um einen elementaren Winkel dθ zu verschieben,
tatsächlich so existieren.

Bild 15

Wenn wir in diesem letzten Bild 15 einen mit dem IBOZOO UU (T) verbundenen irdischen Beobachter
und auf unserem Planeten UMMO einen mit (U) verbundenen Beobachter betrachten, sagen wir, dass
zwischen der Erde und UMMO eine Entfernung L besteht, weil in einem willkürlichen Bezugssystem
zwischen den beiden IBOZOO UU ein Winkelunterschied besteht (eine Winkeldifferenz, die die
Existenz von unendliche vielen IBOZOO UU zwischen beiden impliziert).

Aber wenn wir ein anderes Bezugssystem betrachten, werden wir eine zweite Kette von IBOZOO UU
entdecken, so dass dieser Winkelunterschied sich verändert hat. (In den Zeichnungen stellen wir
diese Bezugsrahmen durch die Meridianebenen orange und grün dar). Wir würden dann sagen,
dass die Entfernung zwischen UMMO und Erde einen anderen Wert L’ ergibt.

Abschließend können wir sagen, dass wir die gerade Linie und ihre darauf gemessene Größe als
eine Kette von IBOZOO UU definieren, die in den WAAM eingetaucht ist, so dass ihre OAWOO
(Vektorstrahlen) sich nacheinander um einen Winkel dθ unterscheiden und alle in einer Hyperebene
H ausgerichtet sind. Der Grenzfall einer geraden Linie ist der OXOOIAEE WAAM (was wir als
universelles Geoid übersetzen könnten) (Bild 14).

Ihr solltet auf keinen Fall denken, dass ein Punkt auf dieser Geraden durch ein IBOZOO UU

dargestellt werden könnte, denn wir haben euch bereits gesagt, dass ein IBOZOO UU an sich keinen
Sinn macht. In jedem Fall definieren wir ein ein elementares Segment als ein verbundenes Paar
IBOZOO UU. Auch um das Konzept des geometrischen Punktes, das die irdischen Mathematiker in
euren Köpfen eingeführt haben, ein für alle Mal zu widerlegen. Wenn ihr das nicht verstanden habt,
liegt das daran, dass es euch nicht gelungen ist, die wahre Bedeutung unserer Physik zu erfassen.

Lasst uns dies mit einer irdischen mathematischen Notation ausdrücken:
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Es sei E eine Menge von geometrischen Punkten nach dem Konzept des N-Raumes von  Riemann
(irdischer Mathematiker)  in der sich jeder Punkt P(x1,  x2,  x3 ... xn) (p) befindet.

Lassen wir andererseits W die Menge der IBOZOO UU des WAAM (i) sein. Wir sagen, dass

wenn (jeder Punkt p gehört zu E)

und (alle IBOZOO UU i gehören zu W)

Wir überprüfen, dass: W ∩ E = Ø,

Das heißt, der Schnittpunkt von E und W ist leer.

D59-2-E

Wenn D und D' zwei Sätze von IBOZOO UU sind, die Entfernungen beinhalten, die von einem
Beobachter gemessen werden, indem sie unter leicht unterschiedlichen Winkeln ausgerichtet
werden, stellen wir fest, dass D ∩ D' = Ø

Zeit und magnetische, gravitative und elektrostatische Felder

Aber die IBOZOO UU sind viel mehr als nur ein Faktor, der die wahre Bedeutung der kosmischen
Entfernungen interpretiert. Unser WAAM (Universum) ist ein Ganzes, in dessen Krümmung wir
mehrere Faktoren erkennen können, die unseren Sinnesorganen und physischen
Instrumenten als statische Kraftfelder erscheinen. So vermuten wir die Anwesenheit eines nahe
gelegenen Sterns durch den Einfluss, den er auf eine Masse ausübt. Wir definieren diesen Einfluss
dann als Gravitationsfeld oder wir erkennen elektromagnetische Wellenzüge, deren
Strahlungsquellen künstlich sein können, wie sie von einem Fernsehsender erzeugt werden, oder die
aus einem Nebel stammen können, dessen Plasma-Ionen sich abwechselnd bewegen. Das
Universum präsentiert sich uns als Substrat von Phänomenen, die so vertraut sind wie
Geschwindigkeit, Kraft oder der langsame Fluss der Zeit.

Insbesondere die Größenordnung der Zeit ist für uns von einzigartiger Bedeutung. Auf den
nächsten getippten Seiten, die wir euch geben werden, werden wir euch diese Angelegenheit näher
bringen. Wir werden euch zum Beispiel zeigen, dass die Zeit einer Reihe von IBOZOO UU

gleichgesetzt werden kann, deren Achsen orthogonal zu den OAWOO (Vektorenstrahlen) orientiert
sind, die Entfernungen implizieren, was bei der Umkehrung ihrer Achsen den Fall ergeben kann,
dass ein Beobachter in seinem neuen Referenzrahmen etwas als Entfernung schätzt, was im alten
Referenzrahmen als Zeitintervall gemessen wurde.

Ihr werdet dann verstehen, warum ein Ereignis, das in großer Entfernung von uns stattfindet (z.B.
auf UMMO), niemals mit einem anderen terrestrischen Ereignis gleichzeitig sein kann. Ihr werdet
auch verstehen, warum ein hypothetisches Objekt, das sich mit der Grenzgeschwindigkeit bewegt
(ihr nennt es Lichtgeschwindigkeit), seinen Abstand auf der Bewegungsachse verkürzt, bis es auf
ein Paar IBOZOO UU reduziert ist (ein Abstand, der, wenn er gegen Null tendiert, nicht Null ist, wie
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fälschlicherweise durch eine der Lorentz10-Transformationen (irdischer Mathematiker) festgestellt
wurde.

Ihr werdet auch verstehen, dass das, was ihr als ein atomares Subpartikel bezeichnet, wie z.B. ein
Neutrino, ein Meson oder ein Anti-Proton, mit verschiedenen Attributen von Masse, Ladung und
Spin, nichts anderes als mehrere Orientierungen der IBOZOO UU selbst sind. (Deshalb wird es
Milliarden von Jahren dauern, bis diese Arbeit abgeschlossen ist, wenn irdische Physiker weiterhin
ihre Zeit damit verbringen, alle möglichen Unterteilchen aufzuspüren, zu bewerten und zu
klassifizieren, denn diese Arbeit ist so steril wie die Benennung der unendlichen Winkel, aus denen
wir den ganzen Tag über einen Stern betrachten können.)

Das axiale Netz der Ibozoo Uu

Eine vorläufige Definition der endgültigen Definition der IBOZOO UU, die wir euch am Ende geben
werden, lautet: Ein IBOZOO UU ist ein kosmisches Elementargebilde, das aus einem Bündel
orthogonaler nicht teilbarerer Achsen besteht, das mit einem Satz unabhängiger IBOZOO UU
durch Beziehungen mit Winkelcharakter verbunden ist.

Ihr könnt sehen, dass wir uns nach und nach immer mehr an das authentische IBOZOO UU-Konzept
anpassen, das von unseren UMMO-Spezialisten definiert wurde. Wir dachten, dass eine genaue
Definition den didaktischen Charakter dieser Absätze übermäßig verwirren würde, wenn man
berücksichtigt, dass es auf dem Planeten Erde keine Theorie gibt, die in ihrer Formulierung der
unseren ähnelt.

Beachtet auch, dass wir durch die Übersetzung dieser Definition zum Ausdruck gebracht haben,
dass sich die IBOZOO UU aus einem Bündel orthogonaler Achsen zusammensetzt, die nicht teilbar
sind (die sich nicht schneiden oder überdecken können). Das ist sehr schwer zu verstehen, wenn
man weiterhin das klassische mentale Bild des euklidischen Raumes mit seinem Gitter aus Punkten
und geraden Linien beibehält.

Bild 16

Die Vektorstrahlen schneiden sich in der Mitte der Kugel (Punkt eines euklidischen Raumes, wie er
von den irdischen Bewohnern konzipiert wurde).

Wenn das IBOZOO UU wie eine Kugel oder eine Hypersphäre wäre (Bild 16), könnten sich darin die
verschiedenen Achsen in einem Punkt schneiden (zum Beispiel würden sich die Vektorstrahlen in
der Mitte schneiden). Ein solches mathematisches Modell repräsentiert die Ibozoo Uu nicht
wirklich.

10 Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928): niederländ. Mathematiker; die sogen. Lorentz-Transformationen besagen, dass sich ein
Maßstab bei Annäherung an Lichtgeschwindigkeit verkürzt und die Zeit dehnt (Uhren und physiologische Prozesse) laufen
langsamer ab; A. Einstein fügte die L.-Transformationen in seine Relativitätstheorie mit ein und begründete damit u.a. die
Nichtexistenz des klassischen Äthers.
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Wir haben das Modell einer Kugel in unserer Beschreibung nur gewählt, um eine genauere
Übersetzung der Konzepte mit den Algorithmen, mathematischen Notationen und geometrischen
Konzepten zu ermöglichen, die den irdischen Bewohnern sehr vertraut sind (dies ist ein wenig so,
wie wenn man, der Einfachheit halber, die Erde als ideale Kugel betrachtet, obwohl man sich
bewusst ist, dass es sich um ein (deformiertes) Rotationsellipsoid handelt (gleichschenkliges
dreiachsiges  Ellipsoid)).

Nehmen wir also eine Kugel an (Bild 16), die eine der unendlich vielen Hyperebenen-Meridiane
einer Hypersphäre der Ordnung N = 4 darstellen würde. (Wenn ihr mit diesem Konzept nicht
vertraut seid, stellt euch vor, dass, wenn wir dem Schnitt einer Kugel, der durch ihr Zentrum geht,
den Namen Meridianebene geben, nämlich die Kugel der Ordnung N = 3, für eine Hypersphäre
mit 4 Dimensionen, deren Schnitt genau eine Zahl mit N – 1 Dimensionen sein wird, d.h. eine
Kugel).

Es ist daher notwendig, dass ihr euch an das Konzept des Winkels in einem Hyperraum erinnert.

 wobei  und  zwei durch die Koordinaten definierte Hyperebenen sind

U = (U0, U1, U2 .... Un) und V = (V0, V1, V2 .... Vn)

Diese beiden Hyperebenen bestimmen einen Strahl Γ. Nun gibt es in diesem Strahl Γ zwei
Hyperebenen P∞ und Q∞, die das Grundquadrat Σ tangieren.

Der Winkel  (wobei ) zwischen diesen beiden Hyperebenen  und   ist

definiert durch :

Dieser Winkel wird durch folgende Gleichungen definiert:

(Wir können  nicht auf einem Bild darstellen. Wir geben nur die Projektion ΘP von 

wieder.  ΘP wird im Fall von   durch zwei Meridianebenen für einen N-Raum der
Ordnung N = 4) ausgedrückt.
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D59-2-F

λ ≠ 0 oder λ = reelle Zahl oder λ = imaginär
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Bild 17, Bild 18

In den Fällen, in denen ε = +1 ist, nehmen wir eine Hypersphäre mit positiver Krümmung an (Fall
des fiktiven Modells der IBOZOO UU).

Erinnern wir uns an den Unterschied zwischen einer Sphäre mit positiver Krümmung (Bild 17) und
einer sphärischen Oberfläche mit negativer Krümmung (Bild 18), die uns helfen, die Konzepte der
Hypersphären-Krümmung ε = +1 und ε = –1 zu verstehen.

Also: Wenn  ist, betrachten wir beide Hyperebenen  als orthogonal.

Wenn man das Konzept des OAWOO (linearer Vektorstrahl) unseres vorhergehenden
vereinfachten Modells durch das der Hyperebenen der Ordnung N = 4 ersetzt wird und wenn
man diese Bezugs-Hyperebenen nicht im eigenen untersuchten IBOZOO UU annimmt, sondern in
einem anderen, damit verbundenen, können wir uns drei Richtungskosinusse vorstellen, die
wir

 nennen.

Wir werden so viele Winkel ( ) definieren, die wir als IOAWOO (dimensionale Winkel)
definieren. Die Winkel definieren jeweils die jeweiligen Werte des dreidimensionalen Raums,
wie wir ihn verstehen. Es wird angenommen, dass eine infinitesimale Variation des Wertes
dieser Richtungskosinusse ein gebundenes Paar von IBOZOO UU voraussetzt.
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An diesem Punkt werden wir für die irdischen Brüder mit einem elementaren mathematischen
Hintergrund das pädagogisches Bild eines WAAM (Universum) verwenden, das durch einen riesigen
„Libellenschwarm“ dargestellt wird.

Ihr könnt davon ausgehen, dass diese Insekten mehrfarbig sind. Wir können auch feststellen, dass es
kein einziges Paar gibt, das den gleichen Farbton hat. Wir können sehen, wie sie so sehr
herumwirbeln, dass wir nie wissen werden, wo sich eines von ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt
befindet, weil sie gleichzeitig hier und überall sind. Sie sind grün, magenta, orange, blau, lila,
zinnoberrot, gold usw., alle miteinander vermischt.

Nehmen wir nun an, dass wir ein Sehorgan haben, das so scharf und besonders ist, dass wir auf
einen Blick die Millionen von Libellen einer einzigen Farbe (z.B. Grün) lokalisieren können, und
dass darüber hinaus unser Gehirn so entwickelt ist, dass es in der Lage ist, sie in Schattierungen zu
ordnen, von hellgrün bis zum dunkelsten... Aber genau hier spielt uns unser Gehirn einen
schlechten Streich. Anstatt eine geordnete Plejade von Insekten wahrzunehmen, die eine reiche
Palette von Grüntönen bilden, würden wir eine kalte und abstrakte gerade Linie betrachten: Das
Paar hellerer, hellgrüner Libellen erhält für unser Gehirn den prosaischen Charakter des nächsten
Endes dieses sehr langen Segments einer geraden Linie. Das Libellenpaar in trübem blau-grün wird
als äußerster und letzter Fernpunkt dieser gewaltigen Geraden dargestellt (Bild 19).

Um unser physikalisches Modell des WAAM zu verstehen, müssen Erdbewohner andere
mentale Bilder (in sich) entwickeln als jene, die seit ihrer Kindheit in ihnen zu Klischees
geworden sind. Sie müssen andere plurivalente Formen der mathematischen Logik studieren. Sie
müssen auch verstehen, dass dieses Bild einer aus Atomen zusammengesetzten physischen Welt,
die ihrerseits aus einer Vielzahl von atomaren Subpartikeln bestehen, die zu jedem Augenblick
probabilistische Positionen einnehmen, eine unzureichende und nicht sehr tiefgründige Wahrheit
ist; Sie müssen dieses absurde geistige Bild zurückweisen, das darin besteht, zu sagen, dass ein
Teilchen, das sich mit einer augenblicklichen Geschwindigkeit v bewegt, der materielle
Durchgang desselben Teilchens von einem Punkt P zu einem anderen benachbarten Punkt P'
ist, von dem es in einem elementaren Zeitintervall dt in einer infinitesimalen Entfernung
entfernt ist. Dies, um dem wirklichen Konzept der Geschwindigkeit Platz zu machen, das
unterschiedliche Rotationen in zwei verbundenen IBOZOO UU impliziert, durch die das erste
IBOZOO UU des Paares durch Umkehrung seiner Achsen aufhört, ein subatomares Teilchen zu
sein, während das zweite sein OAWOO (Achsen, Vektrostrahl) so ausrichtet, dass es ein
Subpartikel (wie ihr es nennt) wird, das mit dem vorhergehenden identisch ist: Dadurch
entsteht ein illusorischer Übersetzungseffekt, ein wenig so, als ob zwei irdische Magier, die zehn
Meter voneinander entfernt auf einer Bühne stehen, operieren, indem sie (einer der beiden) ein
markiertes Kaninchen in die Tasche stecken, ein Kaninchen, das wenige Augenblicke später von
seiner Komplizin herausgenommen wird. Jeder intelligente Mensch wird leicht verstehen, dass das
Kaninchen nicht in der Luft gereist ist und dass es sich um zwei identische Kaninchen handelt.

Wir sind überrascht zu beobachten, dass die Physiker der Erde, nachdem sie die Wellenmechanik
eingehend studiert und festgestellt haben, dass alle zeitabhängigen Phänomene letztlich auf eine
Reihe sinusförmiger, d.h. zyklischer Funktionen reduziert werden können, kein winkelförmiges
WAAM (Universum) vorhersahen, sondern sich an das von Euklid und seinen Nachfolgern
postulierte starre skalare mathematische Modell klammern.

Aber eine Korrektur dieser Konzepte zum jetzigen Zeitpunkt wäre für euch kaum positiv. Es ist viel
besser für die Physiker der Erde, die Wahrheit langsamer zu entdecken, damit sie den spirituellen
Werten Zeit lassen, um die aggressiven Instinkte bestimmter Wirtschaftsoligarchien, die in
bestimmten Ländern herrschen, zu überwinden.
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Bild 19

In Bild 19 kann man auf symbolische Weise sehen, wie das Neurencephalon eine Synthesearbeit
ausführt, indem es die IBOZOO UU in einem geordneten Maßstab nach ihrer Winkelgröße im Bezug
auf eine von ihnen als Referenz klassifiziert.

Wenn der OEMII in eine bestimmte Richtung schaut, umfasst sein Sichtfeld alle IBOZOO UU, deren
OAWOO mit verschiedenen Winkeln in einem Feld ausgerichtet sind, das man mathematisch durch
eine Hyperebene symbolisieren könnte.

Dieses vereinfachte Bild ist für OEMII gedacht, die sich nicht sehr für Mathematik
interessieren. Eingeweihte werden verstehen, dass sich die IBOZOO UU nicht an definierten
Punkten befinden, noch sind die Begriffe Unordnung oder Entropie für dieses Modell
geeignet.
Wenn die grünen Kugeln einen Blick in eine bestimmte Richtung symbolisieren, würden die blauen,
roten Kugeln andere Sehstrahlen darstellen, die für das menschliche Auge in unterschiedliche
Richtungen gerichtet sind. Zu sagen, dass die IBOZOO UU wie kleine Kugeln sind oder „dass
zwischen ihnen ein Vakuum besteht“ oder dass sie sich in einem dichten Raum, der mit IBOZOO

UU gefüllt ist, einander berühren, macht alles keinen Sinn. Solche mentalen Bilder sind
diejenigen, die in einem UUGEEYIE (Kind) auftauchen, wenn ihm auf UMMO zum ersten Mal von
der Gestaltung des aus IBOZOO UU  bestehenden Raums erzählt wird.

Seine kindliche Mentalität, die an vertraute Wahrnehmungen gewöhnt ist, neigt dazu, dieses
Konzept der IBOZOO UU  zu materialisieren und ihm eine Körperlichkeit zuzuordnen. Er stellt sich
das WAAM daher als eine immense Laichblase von UYAAYAA vor (einer Arthropodenart, die eine große
Tasche voller kleiner transparenter Eier schleppt).

In Bild 19 können ihr daher sehen, wie das Bild eines Segments einer geraden Linie im
Bewussseinsfeld erscheint, eine codierte Übersetzung der Reize, die die Netzhaut erreicht haben.

Ein solcher Reiz verwandelt sich in das mentale Bild der Entfernung zwischen dem Auge des
Betrachters und dem betrachteten Körper, über den nachgedacht wird.
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Das Konzept der Oawoo

Durch die vorläufige Definition der IBOZOO als eine elementare, wenn auch differenzierte Einheit,
die aus einem Bündel orthogonaler Achsen besteht, die sich nicht schneiden können, haben wir
(wenn auch zu pädagogischen Zwecken) genau ein Konzept eingeführt, das ihr a priori ablehnen
müsst: das, ausgedrückt mit einem auf der Erde sehr vertrauten Wort, der Achse. Sobald ihr unser
Wort OAWOO („Achse“ oder Richtung) mit einer orientierten Geraden assoziiert, gehen wir zum
Ausgangspunkt zurück, da ihr von unseren vorherigen Erklärungen nichts verstanden habt.

Offensichtlich gibt es hier ein ernsthaftes Hindernis, da wir verschiedene mathematische Sprachen
sprechen. Sprachen, die natürlich (wie wir in einem früheren Dokument festgestellt haben) durch
eine Reihe von psychologischen Vorstellungen bedingt sind, die zwischen euch und uns
unterschiedlich sind. Wenn das UUGEEYIE vom frühesten Kindesalter an innerhalb definierter und
enger logischer Formen erzogen wurde und Respekt vor unwirklichen mathematischen Postulaten
empfindet, wird es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich sein, seine mentalen Mechanismen zu
erziehen, so dass es sich von illusorischen Bildern trennen kann, die mit seiner
Wahrnehmungsweise zusammenhängen.

Aus diesem Grund: Wenn wir Laien in der Mathematik einladen, sich das IBOZOO UU als ein
Bündel von Achsen vorzustellen (undefinierte, ideale Geraden), laden wir die Mathematiker
ein, unser Konzept der OAWOO zu überdenken, das zwar eine „Richtung“ impliziert, aber
niemals mit realen oder idealen Achsen oder Geraden gleichgesetzt werden kann.

D59-3-A

Wir möchten betonen, dass eine isolierte IBOZOO UU keinen Sinn hat; d.h. es hat keine Realität. Wir
sagen AIOOIEDOO (falsches Konzept, absurd, das keine Realität haben kann).

Wir können ein Beispiel für den Laien in Physik geben. Stellt euch vor, dass wir ein geschlossenes
Gehäuse erhalten möchten und dass wir eine bestimmte Anzahl von zylindrischen Töpfen haben.
Natürlich wird eine isolierter Topf niemals ein geschlossener Raum sein, aber wenn wir seine
Öffnung mit einem anderen  verschließen (Bild 20), erhalten wir ein kleines geschlossenes
Gehäuse. Eine Kette von Töpfen würde natürlich, wenn wir sie wie in Bild 21 kombinieren, eine
Reihe von geschlossenen Einschlüssen bilden.
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Bild 20

Bild 21

Bevor wir fortfahren, müssen wir das Konzept der graden Linie weiter klären. Der Abstand von
einem Punkt zum anderen sollte als eine Folge von IBOZOO UU interpretiert werden, deren EIDIIU

(Winkel) oder genauer gesagt, deren IOAWOO (siehe Anmerkung 1) sich voneinander unterscheiden
(dθ).(Siehe Bild 15 des vorherigen Berichts).

Anmerkung 1: Der Unterschied zwischen EIDIIU und IOAWOO ist sehr wichtig: EIDIIU ist in
unserer Sprache die Version des bekannten Begriffs des Winkels. Somit wäre ein EIDIIU

der rechte Winkel, der durch eine vertikale Wand und dem Boden eines Raumes
gebildet wird.
IOAWOO wäre „der Winkel“, der von zwei OAWOO („Achsen“) zweier assoziierter IBOZOO UU

gebildet wird (Bild 11); Wenn wir in beiden Fällen das Wort „Winkel“ verwenden,
obwohl es sich um so unterschiedliche Begriffe handelt, dann deshalb, weil es in eurer
Sprache kein Wort gibt, das diesem nahe kommt, und weil die Verwendung des Wortes
„Winkel“ Laien in diesen Fragen besser hilft.
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Bild 11

Wir haben euch gesagt, dass wir zwischen zwei Punkten (Bild 15) nicht einen, sondern unendlich
viele verschiedene Ketten von IBOZOO UU (für verschiedene dreidimensionale Bezugssysteme)
betrachten können. Mit anderen Worten, es scheint, dass eine von ihnen tatsächlich eine „Geodäte“
ist (die kürzeste Linie, der eine bewegliches Objekt zwischen zwei Punkten einer Hypersphäre in
einem vierdimensionalen Rahmen folgen kann) (Bild 22).

Bild 22

Bild 23

Aber das ist nicht genug. Jeder andere Bogen auf dieser Kugel, der natürlich einen größeren
scheinbaren Abstand repräsentiert (Bild 23), würde durch die gleiche Kette von IBOZOO UU
repräsentiert. Daher ist die Bezeichnung „Geodäte“ falsch; und wir haben es vorgezogen, sie
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Geoid zu nennen, auch wenn beide Wörter eine Etymologie haben, die sich auf die Kugel des
Planeten Erde bezieht.

Das Konzept der Zeit

Der Lauf der Zeit führt beim OEMII zu einer psychologischen Art der Wahrnehmung. Dies ist eine
weitere unserer Illusionen. Innerhalb unseres Organismus tritt eine komplexe Reihe periodischer
Phänomene auf, von der Durchblutung bis hin zu Prozessen wie dem Fettstoffwechsel. Wenn wir
unsere Augen schließen, nehmen wir weiterhin wahr, dass die Zeit durch den periodischen
Rhythmus dieser Tausende von physiologischen Phänomene fließt.

Aber das Konzept der Zeit für den Physiker der Erde unterscheidet sich stark von der
Wahrnehmung, die von Psychobiologen analysiert wird. Sie betrachten Zeit als eine Dimension,
oder zumindest wird sie von den Anhängern der relativistischen Theorie Einsteins als solche
akzeptiert.

Unser Konzept der Zeit präsentiert zweifellos neue Facetten, die euch unbekannt sind. Zunächst
einmal können wir Zeit nicht als eine Dimension oder ein Kontinuum betrachten, wie ihr euch
das vorstellt. Es geht nicht darum, dass die Zeit quantifiziert wird, sondern unter anderem darum,
dass wir uns einen Moment nicht als einen Punkt auf der Zeitachse vorstellen können. Das Intervall
(dt) kann, obwohl es gegen Null tendiert, niemals so klein gemacht werden, wie wir möchten.

Darüber hinaus gibt es einen Aspekt im Zusammenhang mit diesem Thema, den wir nachdrücklich
hervorheben möchten. Ihr geht davon aus, dass die höchste Geschwindigkeit, die ein Subpartikel im
WAAM (Kosmos) erreichen kann, 299.780 km/sec (Lichtgeschwindigkeit) beträgt, und ihr
betrachtet diese Geschwindigkeit als „konstant“.

Zweifellos habt ihr diese Messung nicht falsch gemacht. In der Tat: Es ist die selbe
Geschwindigkeit, die wir registriert haben ... in diesem selben dreidimensionalen Rahmen. Es
reicht jedoch aus, den Rahmen oder das dreidimensionale System zu ändern, damit diese
Grenzgeschwindigkeit sich merklich ändert bis zu dem Punkt, an dem die einzige Referenz,
die die Änderung der Achsen widerspiegeln kann, genau die Messung dieser Geschwindigkeit
oder Konstante c ist.
Wir definieren also eine Wertefamilie:

C0 C1 C2 C3 ... Ci ... Cn,

die sich von C0 = 0 bis Cn = ∞ erstreckt, die jeweils ein definiertes Bezugssystem darstellen.

Im ersten Fall (Lichtgeschwindigkeit Null) werden wir euch anhand von Konzepten mitteilen, dass
bestimmte Phänomene verifiziert sind, die ihr mit der Parapsychologie in Verbindung bringt, wie
z.B. telepathische Kommunikation. Das in diesem dreidimensionalen Bezugssystem analysierte
WAAM weist eine absolute Gleichmäßigkeit auf (man würde sagen: maximale Entropie).
(Anmerkung 2)

Anmerkung 2 - Obwohl dieser Zustand der maximalen Entropie oder Degradation auch in
jedem anderen Bezugssystem existieren kann, in dem die Lichtgeschwindigkeit „Nicht
Null“ ist.

Im Grenzfall der unendlichen Lichtgeschwindigkeit kann das WAAM als nicht existent betrachtet
werden, WAAM AIOOIIDOO, da es einer Identifikation aller IBOZOO UU mit sich selbst gleichgesetzt
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werden könnte, d.h. mit einem einzigen IBOZOO UU, das bekanntlich keine physikalische Realität
hat.

Das müsst ihr verstehen, bevor wir fortfahren können. Auch wenn es aufgrund euer üblichen
logischen Argumentation schwer zu akzeptieren ist. Wenn ihr euch im Raum eine unendliche
Anzahl kleiner polychromer Kugeln oder kleiner Bälle vorstellt, von denen sich jede in Farbe und
in ihrer Farbschattierung von den anderen unterscheidet, dann habt ihr ein grobes Bild von WAAM.

Stellt euch sich nun vor, ihr findet plötzlich zwei Kugeln mit genau derselben Farbe und demselben
Farbton. Mit Hilfe der verwendeten logischen Mechanismen würde man sagen, dass diese beiden
kleinen Kugeln, wenn sie sich an verschiedenen Orten befinden, unterschiedliche Gebilde sind.
Kurz gesagt, es sind zwei Kugeln, und dass diese nach Farben differenzierte Pluralität der Kugeln
leider gescheitert ist.

Aber wenn wir diese Argumentation auf den Kosmos verlagern: Wenn ihr zwei IBOZOO UU findet,
die sich bisher voneinander unterschieden, da ihre „Achsen“" (OAWOO) in verschiedene Richtungen
orientiert waren, und wenn man sie nun aus dieser Perspektive betrachtet die beiden IBOZOO UU
gleich sind; dann muss man eine andere, von der zweiwertigen Logik losgelöste Argumentation
verwenden und bestätigen, dass diese „zwei“ IBOZOO UU die „gleichen“ IBOZOO UU sind.

Und in der Tat: ein IBOZOO UU-Paar, das in einem Bezugssystem unterschiedlich erschien und
vielleicht ein Neutrino bzw. ein Pion war, wobei beim Wechsel der Bezugsachsen die beiden
Unterteilchen, die im anderen Bild dem Beobachter so weit entfernt erschienen; dass sie beide
später zu zwei verschiedenen Galaxien gehörten; in einem anderen dreidimensionalen System
müssen sie als dasselbe IBOOO UU betrachtet werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dies für ein
Paar IBOZOO UU α und β geschieht, ist praktisch gleich Null, wenn sich das neue Bezugssystem
winkelmäßig nur sehr wenig vom vorherigen unterscheidet.

Wir entfernen uns bewusst von der zentralen Frage: Wir definieren ein Zeitintervall ΔT als eine
Folge von IBOZOO UU, deren IOAWO sich um konstante Größen voneinander unterscheiden (Bild 24).

Bild 24

Das heißt, wir betrachten in einem IBOZOO UU die vier von uns OAWOO UXGIGII genannten „Achsen“
(beachtet das wahre Konzept der OAWOO), weil sie genau den dreidimensionalen Bezugsrahmen
darstellen (Bild 25). OAWOO UXGIGII, die es in Wirklichkeit nicht gibt, das heißt, sie sind so
konventionell wie ein Symbol, aber sie werden vom Mathematiker benutzt, um die Position der
realen OAWOO zu bestimmen.
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Bild 25

(4 orthogonale Achsen in einer Hypersphäre. OAWO-Generator der IOAWO-„Entfernung“)

Wenn das tatsächliche OAWOO ( ) innerhalb dieses idealen Rahmens oszilliert, stellt euch nun ein
neues Bezugssystem aus zwei OAWOO UXGIGII vor, die jeweils 90° mit den vier vorherigen bilden
(siehe Bild 25).

Dieser neue Bezugsrahmen eines echten OAWOO ( ) und die zuvor definierten definieren jeweils
den Raum und die Zeit (Bild 26):

Bild 26

(OAWOO-Generator der IOAWOO (Zeit))
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(NdT: Es scheint, dass die Schreibkraft im Folgenden das bisher verwendete „W“ in OAWOO und
IOAWOO durch „X“ ersetzt hat)

Beachtet, dass die OAXOO (Richtungsachsen)  und , die Raum und Zeit definieren,
unterschiedliche Freiheitsgrade haben. Erstere können sich durch IOAXOO (Raumwinkel) in den drei
verschiedenen Ausrichtungen bewegen, die den drei typischen Dimensionen des Raumes
entsprechen, während letztere dazu „verurteilt“ ist, sich nur in einer einzigen Ebene zu bewegen.

Bild 27

Zwei IBOZOO UU, deren OAXOO-Achsen  und  sich um einen solchen Winkel unterscheiden, dass
es im WAAM kein weiteres IBOZOO UU gibt, dessen T zwischen den beiden liegt, definieren das
kleinste Zeit-Intervall. Wir werden dieses Intervall UIWIIOO (Sofort) nennen (Bild 27).

Was ist der Fluss der Zeit? Ist dieser Fluss eine Illusion?

Nehmen wir einen Gegenstand: eine Frucht. Auch wenn wir das Konzept der atomaren Subpartikel
noch nicht entwickelt haben, haben wir andererseits bereits in anderen Dokumenten vorgeschlagen,
dass jede der atomaren Komponenten in Wirklichkeit ein IBOZOO UU ist. Die Frucht wird aus Wasser,
Kohlenhydraten, Protein und anderen chemischen und organischen Bestandteilen bestehen. Diese
wiederum bestehen aus NIIO A (Atome) und diese aus Unterteilchen: jedes von ihnen ist ein IBOZOO

UU, dessen OAXOO (Achsen) in einer bestimmten Weise orientiert sind.

Wenn wir auf unserer Uhr ein Intervall von einer Mikrosekunde messen – ist die Orange, die wir in
unserer Hand halten, identisch mit der, die wir im Moment davor gehalten haben? Ist sie dieselbe?
Ein irdischer Chemiker wird sagen: In Wirklichkeit ist sie nicht dieselbe, denn in ihrem Inneren, in
ihren Zellen, hat der Stoffwechselprozess ihre Eigenschaften verändert.

Der Physiker wird sagen: Nein, ihre Elektronen variieren in ihrer Position innerhalb der Bahnen.
Aber wenn wir ihn jetzt fragen, ob diese Elektronen, die eine andere Position haben, die gleichen
sind wie vorher; wird er vielleicht antworten: Ja. Aber das ist ein Fehler: es hat einen Sprung des
IBOZOO UU gegeben, das vorher das Elektron E1 des Orbitals O1 des Atoms A1 darstellte, und es
ist nicht mehr das selbe.
Ein Laie in Physik wird es mit diesem Beispiel besser verstehen. Stellt euch einen Rahmen vor, der
aus einem Mosaik von Glühbirnen besteht (Bild 28).
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Bild 28

Zu einem Zeitpunkt t1 bilden die leuchtenden Glühbirnen ein großes A. Aber einen Moment später,
t2, scheint sich das A verschoben zu haben. Das A ist das gleiche, aber seine Bestandteile haben
sich verändert. Einige Lampen wurden ausgeschaltet und andere eingeschaltet. Die Illusion der
Kontinuität ist dieselbe, aber das A scheint entlang des Mosaiks von Lampen zu „fließen“.

Bild 29

In der Zeichnung ist die zweite Lampe noch nicht erloschen wenn die nächste zu leuchten beginnt.
(Bild 29); das Elektron eb der zweiten Lampe in unserem Beispiel, die nur ein IBOZOO UU war, wird
einen Augenblick später zu Elektron ec der dritten Lampe.
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Bild 30
(Originale Abbildung)

(nicht-originales Bild, aber ursprünglich von einer Kopie des Originals erstellt, wahrscheinlich von
GESTO)

Wenn wir das WAAM als die Integration aller IBOZOO UU in „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“
betrachten, können wir das, was wir „Ich, jetzt“ nennen, durch eine Ebene in Bild 30 darstellen.
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Wenn ich mich an einem „Punkt“ P befinde, der durch ein IBOZOO UU repräsentiert wird, dessen Tp

(OAXOO) vertikal ausgerichtet ist, was wird dann morgen passieren? „Ich“ wird in einem  Tp' (ein
anderes IBOZOO UU) stehen, das ich Zukunft nennen werde. (1)

(1) Wenn wir „ich“ sagen, beziehen wir uns nicht auf einen OEMII (Person), der aus
Billionen von IBOZOO UU besteht, sondern auf ein elementares Unterteilchen meines
Organismus: zum Beispiel ein Proton. Ihr könnt beobachten, dass der Erdphysiker Einstein
ein Universum entworfen hat, das sich in mancher Hinsicht nicht so sehr von dem
unterscheidet, das wir euch beschreiben. Ihr braucht nur die „kontinuierliche“ Raumzeit
durch einen diskreten Satz von IBOZOO UU  zu ersetzen. Darüber hinaus stimmte Einstein
in weiteren wesentlichen Punkten mit uns überein. Aber Einstein wusste nicht, dass das,
was er als konstante Lichtgeschwindigkeit betrachtete, nur in einem der möglichen
Referenzsysteme vorkommt. Er wusste nicht, dass es noch andere dreidimensionale
Rahmen gibt als den, den wir kennen. Unsere Konzeption von WAAM erklärt einige der
Widersprüche, die die Erdphysiker zwischen der Quantenmechanik und der
relativistischen Theorie zu finden glaubten, wie wir in den folgenden Beiträgen erläutern
werden.

Aber; was passiert auf der Ebene von „ich jetzt“ für einen weiteren Punkt, der in einem Abstand d
von mir entfernt ist, d.h. eine Kette von IBOZOO UU? Ganz einfach: die Ausrichtung seiner (OAXOO)
Zeitachse Tu wird anders sein. Wir können daher nicht sagen, dass die Zeit gleichzeitig ist. Man
kann also z.B. nicht sagen, dass „jetzt“ auf dem Planeten Venus etwas passiert, weil ein solches
Konzept der Gleichzeitigkeit keinen Sinn ergibt (und das alles, was  für denselben Bezugsrahmen
gilt).

Die Grenzgeschwindigkeit

Für dasselbe dreidimensionale System ist die Lichtgeschwindigkeit oder Grenzgeschwindigkeit
konstant.

Vorläufige Zusammenfassung

In unseren früheren Berichten haben wir in möglichst didaktischer Form das Grundkonzept der
IBOZOO UU vorgestellt.

Es ist nicht sehr einfach, sichtbare Bilder dieser Elemente oder Faktoren zu finden (die wir
korrekterweise nicht als Teilchen bezeichnen können), die nur analytisch mit mathematischen
Algorithmen entworfen werden können.

Aber wir wiederholen, dass einige pädagogische Freizügigkeiten ein sehr ernstes Risiko darstellen.
Wenn z.B. gegenüber einem UUGEEYIE (kleiner Junge oder Mädchen) von OYAAGAA (Erde) seine
Lehrer das Atom als ein Miniatur-„Planetenmodell“ darstellen, was sie dazu anregt, den Kern als
eine Art „Sonne“ und die Bahnelektronen als „Planetoiden“ darzustellen, die um ihn kreisen, dann
nimmt das UUGEEYIE ein falsches Konzept auf, das es sein ganzes Leben lang auf diese Weise
verinnerlicht halten wird, was es daran hindert, seinen physischen Kosmos besser zu verstehen,
wenn es ihm nicht gelingt, es durch weitere fortgeschrittene Studien zu überwinden.

Wir legen euch diese Absätze nahe, um euch vor leichten und falschen Vorurteilen zu warnen. Wir
halten es für sehr wichtig, dass das Konzept der OAWOO („Achse“ oder orientierte Dimension)
von euch nicht als die Materialisierung einer geraden Linie identifiziert wird. Auch nicht als
rotierender oder axialer Vektor, der orientierte Größen repräsentiert. Die OAWOO ist nicht
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messbar, d.h. sie ist keine Größe, sie hat keine Dimensionen, wie die Physiker von OYAAGAA (Planet
Erde) sie sich vorstellen. Aus diesem Grund schlagen wir euch vor, nicht zu versuchen, sie mit der
„Dimension Länge“ zu identifizieren.

Zweifellos würde ein mathematischer Laie, der unsere Theorie kennt, versuchen, nach einer naiven
wahrnehmbaren Darstellung einer solchen „Achse“ zu suchen, aber wir wissen, dass eine solche
mentale Darstellung für euch derzeit unmöglich ist, und dies motiviert uns, die Zeichnungen in
dem Dokument mit sphärischen und axialen Darstellungen darzustellen, die so kindisch sind wie
das von einigen bescheidenen Grundschullehrern erklärte Konzept des Atoms.

Die OAWOO hingegen ist keine Konvention: es ist kein einfacher Parameter, eine willkürliche Art,
ein IBOZOO UU darzustellen (wie z.B. die von den Physikern der Erde erfundene Leptonenzahl).

Das OAWOO existiert nicht, ohne sich vorzustellen, dass es mit einem anderen OAWOO verbunden
oder „verwandt“ ist, mit dem es einen elementaren Winkel bildet, den wir IOAWO nennen.

Die ganze Verwirrung, die wir verursachen können, wenn wir mit allen Mitteln versuchen, euch
diese Konzepte unserer Physik vorzustellen, entsteht gerade durch unseren Wunsch, euch diese
Hinweise didaktisch und verständlich zu vermitteln. Scheinbare Widersprüche sind dann
unvermeidlich, so wie es passieren würde, wenn man auf die Frage eines der irdischen Kinder, wie
ein Transistorempfänger eine entfernte Emission auffangen kann, antworten würde: „Die Worte
kommen durch die Luft“.

Zweifellos wird diese offene, der primären Mentalität des Kindes angepasste Antwort zu einer
Reihe von Widersprüchen bei der Formulierung bestimmter Postulate der physikalischen
Feldtheorie und der Strömungsmechanik führen.

Tatsächlich wird es viel zugänglicher sein, sich das Konzept der IOAWOO vorzustellen (wir werden
es mit „Winkel, der von zwei OAWOO gebildet wird“ übersetzen). Ihr werdet euch an die vorherigen
Dokumente erinnern und daran, wie wir dieses IOAWOO mit bestimmten, euch bekannten Größen
(Länge und Zeit) identifizieren.

Dennoch wird es für euch nicht allzu einfach sein, sich einen Winkel vorzustellen, der nicht
aus sich schneidenden Linien oder Ebenen gebildet wird. Ein solches Konzept von Winkel
unterscheidet sich von der Konvention, die irdischen Mathematikern so vertraut ist.
Zusammenfassend: Wenn ihr versucht, eure eigenen mentalen Schemata anzuwenden, die in die
Orthodoxie der formalen Logik eingebunden sind, obwohl wir euch den gesamten
wissenschaftlichen Formalismus unserer Theorie vermitteln, wird es euch unmöglich sein, diese
Konzepte zu assimilieren; dies ist der offensichtliche Grund, warum wir in unserer Präsentation
versuchen, durch grobe Vergleiche das Verständnis von IBOZOO UU zu erleichtern.

All dies scheint andererseits der Vernunft zu widersprechen. Der untrainierte OEMII hat sich daran
gewöhnt, durch Linien begrenzte Objekte zu betrachten, durch Geraden und Ebenen begrenzte
Winkel mental zu materialisieren und Objekte an einem solchen Punkt oder Ort zu lokalisieren.

Es wird diesen OEMII viel Mühe kosten, sich ein IBOZOO UU vorzustellen, das nicht durch die drei
Koordinaten definiert werden kann, die den Punkt im euklidischen Raum definieren. Ihr werdet
dann sehen, dass es sehr schwierig sein wird, sich darüber hinaus vorzustellen, dass dieses keine
Masse hat und dass ihm keine Bewegungsmenge zugeordnet werden kann, dass es weder Energie
noch eine elektrische Ladung enthält, da solche Begriffe (Masse, Energie und Ladung) mentale
Ausarbeitungen sind, die mit einer bestimmten Ausrichtung solcher Elemente verbunden sind. Eine
solche „Entität“ würde ein Experte in der OYAAGAA-Logik vielleicht als das Nicht-A (A) in der
zweiwertigen Logik definieren (d.h. als was nicht existiert).
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Aber das IBOZOO UU ist jedoch kein einfaches mathematisches Postulat, keine Entelechie, die sich
aus bizarren Konzepten von „Achsen“ zusammensetzt (die letztlich keine Achsen sind), mit deren
Hilfe wir eine neue Hypothese des physikalisch-kosmologischen Designs entwerfen.

Im Gegenteil, wir haben die Gültigkeit dieser Konzeption empirisch bestätigt. Wir wissen, dass die
IBOZOO UU wirklich existieren, und wir erkennen nur an, dass wir, wenn wir die anderen Aspekte
solcher Gebilde ignorieren, weit davon entfernt sind, das Ziel der  kosmologischen Wahrheit zu
erreichen und es vielleicht niemals erreichen werden, selbst wenn wir uns ihm asymptotisch nähern

Wir versuchen nicht, euch, Herr Villagrasa, und eure bekannten Brüder dazu zu bringen, diese neue,
den Physikern von OYAAGAA (Erde) unbekannte Konzeption zu akzeptieren. Aus diesem Grund
wäre es notwendig, dass wir euch zuvor unsere logischen Prinzipien erklären und dass wir diese
Offenlegung (keinen anderen Charakter können diese Berichte haben) unterstützen nicht nur mit der
mathematischen Formulierung, die sie beweisen würde, sondern auch mit dem Zugang zu
bestimmten empirischen Beweisen, die zu seiner Akzeptanz beitragen würden.

Es wäre kindisch zu behaupten, dass ein irdischer Physiker diese Prämissen durch einen rein
popularisierenden und didaktischen Text ohne einen kohärenten argumentativen Hintergrund und
zumindest die Unterstützung durch ein vertrauenswürdiges Zeugnis akzeptieren könnte. Niemals
könnten OEMII (Mensch), die aus Gründen, die wir euch bereits mehrfach erläutert haben, im
Verborgenen und im Schatten arbeiten, beanspruchen, dass ihnen durch mysteriöse
Telefongespräche oder durch getippte Dokumente ohne erkennbare Unterschrift geglaubt wird.

Kurz gesagt, wir versuchen, euch eine Theorie zu beschreiben und nicht, sie zu demonstrieren.

Die elementaren Subpartikel

Wenn wir unsere Konzepte von Masse und Energie beschreiben wollen, müssen wir ständig die
möglichen Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den gegenwärtigen Ideen eines Physikers des
Planeten UMMO und eines anderen von OYAAGAA (Erde) feststellen.

Zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass wir, abgesehen von einigen Unterschieden bezüglich
der wahren Bedeutung der euch bekannten Faktoren (wie z.B. Spin), viele Entdeckungen der Erde
als gültig akzeptieren, auch wenn wir sie anders interpretieren.

Zur Veranschaulichung des vorherigen Absatzes wollen wir uns einige konkrete Beispiele für
bedingte Übereinstimmungen ansehen.

● Ihr habt die Masse des Protons, des Elektrons, vieler Mesonen und Hyperonen
gemessen oder ihr habt die Nullmasse des Neutrinos oder des Photons gefunden.

● Wir bestätigen die Existenz dessen, was ihr Teilchen (Partikel) nennt, und wir bestätigen,
dass die von euch vorgenommene Messung ihrer relativen Ruhemasse korrekt ist. Unser
Unterschied zeigt sich in dem Moment, in dem wir die wahre Natur dieser angeblichen
Partikel interpretieren (wir werden später noch deutlicher werden).

Sehen wir uns nun ein Beispiel für einen Unterschied in der Bewertung des Konzepts an.

● Ihr kennt einen wichtigen Parameter, den ihr Spin oder intrinsisches Moment nennt, und
ihr „wisst“, dass er durch fünf Maße quantifiziert wird. (Einige Erdphysiker haben diesen
Spin als eine Drehung des Partikels interpretiert, indem sie ihm ein Moment für seine
Bewertung zugewiesen haben).

● Andererseits wissen wir, dass eine solche Drehung nicht existiert und dass die
Quantifizierung ihres Wertes ein Fehler ist, denn wenn in einem dreidimensionalen Rahmen
die Anzahl der Werte endlich ist, können die möglichen Orientierungen des „Quaternions
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von OAWOO“, die ihr als Spin interpretiert, niemals als diskret bewertet werden, sondern als
das, was ihr eine kontinuierliche Größe nennen würdet.

Abschließend möchten wir auf eine andere unter euch verbreitete Hypothese hinweisen, die wir
entschieden als völlig falsch abgelehnt haben.

● Einige Erdphysiker gehen derzeit davon aus, dass das Proton aus Mesonen besteht.11

● Die Verfolgung dieses falschen Weges könnte die irdische Forschung auf dem Feld der
Physik für viele Jahre verzögern. Die primitive Hypothese, sich das Proton als unteilbares
Teilchen vorzustellen, ist der Realität näher.

Ein Gleichnis für Personen mit geringen physikalischen Kenntnissen

In den letzten Jahren sind die Physiker von OYAGAA allmählich in die intime Natur der Materie
eingedrungen. Nach und nach habt ihr einen Katalog mit einer Reihe von Partikeln erhalten, denen
ihr eine Reihe von Parametern zugeordnet habt, die mit euren derzeitigen Laborinstrumenten
gemessen werden können.

Auf diese Weise seid ihr, wie oben erwähnt, in der Lage, die Masse in Ruhe oder in Bewegung, ihre
momentane Energie, ihre elektrische Ladung, ihren Spin und ihr Orbitalmoment zu messen. Ihr
kennt nicht die Situation eines Teilchens in einem bestimmten Moment, aber ihr kennt die
Wahrscheinlichkeit, es an einem definierten Punkt zu lokalisieren.

Viele Physiker gehen jedoch davon aus, dass ein Teilchen eine Realität hat, entweder als ein
konzentriertes Phänomen in einer Umgebung mit begrenztem Radius oder als eine diskrete Menge
oder ein Quantum von Energie, dessen Größe und Position nicht definiert werden kann). Ohne das
Vorhandensein von Interaktionen und vor der möglichen Kollision mit einem anderen Teilchen
kann sich das Teilchen jedoch in einer Flugbahn bewegen, die ihr visualisieren könnt (z.B. in einer
Nebel-Kammer), wobei seine ursprünglichen Attribute Masse, Spin, Orbital, Ladung und Energie
erhalten bleiben.

Bevor wir fortfahren, geben wir euch zwei didaktische Gleichnisse.

Ihr verwendet für eure Volksfeste eine Kette von Raketen, die durch einen durchgehenden Docht
verbunden sind (in Spanien nennt ihr dieses Feuerwerk einen Rosenkranz aus Feuerwerkskörpern).

Stellt euch vor, ein Beobachter schaut von weitem auf eine Straße, auf der einer dieser Rosenkränze
ausgebreitet ist.

11 RG: Es existiert kein Modell, das den Aufbau von Protonen aus Mesonen beschreibt. Mesonen sind stark wechselwirkende
Teilchen mit ganzzahligem Spin (also Fermionen z.B. Pionen, Kaonen). Protonen werden zur Gruppe der Baryonen gezählt, die sich
die Schulphysiker aus Quarks zusammengesetzt denken.
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Bild 31

Wenn die Explosion des ersten Feuerwerkskörpers dieses Rosenkranzes beginnt, läuft ein OEMII mit
einem bengalischen Licht in der Richtung parallel zum Rosenkranz. Die Knallkörper des
Rosenkranzes, die nacheinander und sehr schnell explodieren, können für unseren Betrachter, der
dieses Phänomen von weitem sieht, die optische Täuschung hervorrufen, dass es sich um ein
„Licht“ handelt, das an der Schnur „entlangläuft“.

Er wird denken, er sehe zwei Lichter, die sich auf parallelen Pfaden bewegen:

– der Läufer mit seiner bengalischen Leuchte...

– das aufeinanderfolgende Abfeuern der Rosenkranzkracher.

Möglicherweise sieht er den Unterschied nicht und denkt vielleicht sogar, dass es zwei Läufer mit
bengalischen Lichtern sind.

Ihr könnt also den Unterschied zwischen diesen beiden physikalischen Konzepten sehen. Die
Physiker von OYAGAA würden die „Version des Läufers mit seinem bengalischen Licht“
akzeptieren. Die Physiker unseres Planeten wissen, dass die Bewegung der Teilchen mit der
Metapher des Rosenkranzes der Knallkörper verglichen werden kann.

Wenn ein Fragment eines radioaktiven Minerals β-Strahlen aussendet, glaubt ihr, dass das Elektron,
das von einem Korn seiner Substanz ausgeht, dasselbe ist, das nach einigen Zentimetern eine
Kollision z.B. mit einem Sauerstoffmolekül verursacht.

Unsere Konzeption unterscheidet sich stark von diesem formalen Bild. Das Elektron an sich
existiert nicht (so wie man auch nicht mit Sicherheit sagen können, dass ein Licht oder Blitz im
Knallkörper existiert). Es gibt eine Kette von IBOZOO UU, die für unsere Sinne oder unsere
Messgeräte wegen der besonderen Ausrichtung ihrer OAWOO („Achsen“) nicht zugänglich ist:
so wie für die Augen eines fernen Beobachters die mit Kaliumnitrat und Antimonsulfid gefüllten
Pappkartuschen, in die ein Docht eingetaucht ist unzugänglich wären.

Darüber hinaus werden einige OAWOO der einzelnen Komponenten dieser Serie oder Kette
nacheinander ausgelenkt (um dann zu ihrer ursprünglichen Ausrichtung zurückkehren).
Dies ist die Illusion der Bewegung von etwas, das unseren äußeren Sinnesorganen zugrunde liegt
und sich der Kontrolle eurer derzeitigen Messinstrumente entzieht.

Es ist nicht möglich, sich ein isoliertes Teilchen außerhalb des WAAM (Kosmos) vorzustellen,
genau so wie es unvorstellbar wäre, sich eine Ozeanwelle vorzustellen, die nicht mit Wasser
assoziiert ist.

Nicht nur die Energie wird quantifiziert (bei diesem Thema haben sich die terrestrischen Physiker
nicht geirrt), sondern auch die Größe „Distanz“. Es ist nicht möglich, eine „diskrete Größe“ der
Länge mit einer Abmessung von weniger als 12–13 cm zu unterscheiden (Winkelbeziehung
zwischen zwei „verbundenen“ IBOZOO UU (Verhältnis)). Und genau ein subatomares Partikel
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basiert auf einem IBOZOO UU und einem anderen damit verbundenen (wir verwenden das Wort
„verbunden“, weil wir kein anderes geeigneteres in eurer Sprache finden können. Wir glauben,
dass das Wort „nahe“ eine Lokalisierung der IBOZOO UU nahelegen würde, und wir haben euch
bereits gesagt, dass ein IBOZOO UU existiert, aber nicht lokalisiert werden kann).

Wir werden versuchen, ein AYUU (Netzwerk) von IBOZOO UU in einer idealen Ebene so darzustellen,
dass kein IBOZOO UU eine seiner konstituierenden OAWOO („Achsen“) senkrecht zu der von uns
gezeichneten fiktiven Ebene orientiert. (Bild 32)

Bild 32

Wir sagen, dass  mit  „verbunden“ (DUU OII) ist und dass DUU OII (verbunden) mit 
ist.

Ein OEMII wird dieses Netzwerk als „leer“ betrachten und es illusorisch mit nichts identifizieren.
Für ihn wird es keine Materie, kein gravitatives oder elektromagnetisches Feld, keine
schwachen Wechselwirkungen, keine Kernkräfte geben. Kurz gesagt, er wird dieses AYUU
(Netzwerk) aus dem ihm bekannten Kosmos extrapolieren.

Aber stellt ihr euch vor, dass das in orange dargestellte IBOYOO UU eines seiner OAWOO, das wir
OAWOO YEY nennen, in einem Winkel orientiert, den wir (in Bild 33) mit α = π/6 Bogenmaß
idealisieren.

Bild 33 fehlt in den uns vorliegenden Dokumenten. Darüber hinaus hört dieses Dokument abrupt
auf, was suggeriert, dass es eine Fortsetzung geben könnte, die nicht übermittelt wurde ...
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D57-1 (Auszug)
erhalten durch Herrn Villagrassa am 23.1.1967

Durch das Studium der wahren Natur der Teilchen oder Entitäten, die ihr Protonen, Mesonen,
Neutrino, Elektronen usw. nennt, haben wir entdeckt, dass es sich in Wirklichkeit um kleine
Deformationen des fälschlicherweise als dreidimensional bezeichneten Raumes in der Achse der
anderen Dimensionen handelt. Stellt euch ein weiches Tuch vor; dies wäre der Vergleich des
dreidimensionalen Raums, den wir leer nennen würden. Wenn wir nun einen kleinen Hohlraum
oder eine kleine Verformung in das Tuch machen, könnte dieser Hohlraum die Masse des Protons
oder vielleicht eines Muons darstellen – abhängig von den beiden Achsen, in der die Verformung
ausgeübt wurde, wie z.B. die Größe oder Tiefe des Hohlraums.

Wenn ihr dieses Tuch von einer Seite betrachtet, seht ihr eine Konkavität (Proton), aber wenn ihr es
von oben betrachtet, interpretiert ihr es als eine Konvexität oder Ausbuchtung (Antiproton). Wenn
ihr eure Achsen aus verschiedenen Perspektiven platziert, kann diese Verformung zudem mehr oder
weniger schräg erscheinen, d.h. in verschiedenen Achsen oder Dimensionen ausgeübt werden und
euch einmal als „Neutron“ und einmal als das erscheinen, was ihr als subatomare Partikel
bezeichnet.

Mit einem Wort: Die Interpretation eines solchen Teilchens hängt von dem Bezugssystem ab, in
dem sich der Beobachter befindet. Das ist der Grund, warum die Physiker der Erde so verblüfft sind
über die Entdeckung von Hunderten von Atomteilchen, deren Reihe kein Ende zu haben scheint. In
Wirklichkeit verfolgen sie Phantasien. So etwas wie der Versuch, die Mehrfachreflexionen zu
klassifizieren, die von einem einfachen polyedrischen Kristall, der vom Sonnenlicht getroffen wird,
auf die Wände projiziert werden.

(Dies ist keine Kritik an der terrestrischen Forschung auf dem Gebiet der Quanten- und Kernphysik,
wenn man die unterschiedlichen Eigenschaften dieser Teilchen analysiert, sondern einfach, weil ihr
sie als unterschiedliche Entitäten betrachtet).

Es handelt sich in der Tat um die Permutation eines Teilchens in ein anderes, etwas, das ihr nach
unseren Informationen bereits beobachtet habt, das ihr aber noch nicht steuern könnt. Es ist weder
mehr noch weniger als eine „Achsenveränderung“, d.h. eine Dimensionsveränderung. Wenn zum
Beispiel die Masse eines Protons vor euch verschwindet, um zu Energie zu werden, dann ist
tatsächlich geschehen, dass seine Achse eine 90-Grad-Drehung axial in eine klassische Dimension
des Weltraums vollzogen hat. Aber das gilt für euch und euer Bezugssystem, denn für einen
anderen Beobachter, der sich aus der Perspektive der vierten, fünften oder sechsten Dimension
befindet, wird er genau das entgegengesetzte Phänomen beobachten, nämlich dass sich die Energie
zu einem Teilchen konzentriert, das er auch „Proton“ nennen wird.

In Wirklichkeit erlebt ihr in euren Physiklabors das, wovon sowohl irdische Physiker als auch
Science-Fiction-Autoren so sehr geträumt haben: nämlich den Übergang in die vierte Dimension.
(Ein bisschen wie diese Redewendung, die ihr so umsichtig verwendet: „In Prosa sprechen, ohne es
zu wissen“).
In dem Moment, in dem es euch gelingt, wie wir es getan haben, die homogene Umkehrung aller
Unterpartikel des menschlichen Körpers oder eines beliebigen Objekts zu kontrollieren, muss dies
als Übergang von einem dreidimensionalen Raumbezugssystem zu einem anderen, ebenfalls
dreidimensionalen, aber vom ersten verschiedenen, interpretiert werden. In Wirklichkeit ist es
weniger fantastisch als das, was man sich vorstellen kann, und von dort aus anders als alles, wovon
die futuristischen Schriftsteller des Planeten Erde geträumt haben.
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Es gibt ein drittes Konzept, das euch erklärt werden muss, damit ihr das Prinzip unserer Reisen
durch die Galaxis verstehen könnt. Der Raum, der die verschiedenen galaktischen Ansammlungen
des WAAM (Kosmos) trennt, sollte nicht mit dem simplen Vergleich eines ausgedehnten und flachen
Blattes interpretiert werden, sondern eher mit demselben Blatt, das sich wellenförmig im Wind
bewegt, Wellen, die, wenn wir mit diesem didaktischen Bild logisch sind, in einer vierten, fünften
usw. ... Dimension auftreten. (Der Ursprung solcher Wellenbewegungen ist extra-kosmologisch, da
sie von einem Zwillings-WAAM (Kosmos) erzeugt werden – aber das ist in dieser Erklärung am
wenigsten wichtig. Sicher ist, dass sie tatsächlich auftreten und außerplanetarische Reisen
erleichtern, auch wenn es euch vielleicht überraschend erscheint.
Stellt euch zwei Tintenpunkte auf dem Blatt vor, die 10 cm voneinander entfernt sind. Dies wäre die
Flugbahn, der ein Raumschiff folgen müsste, oder das Licht, das vom ersten zum zweiten Punkt
gehen würde.

D57-A

Wenn ich nun das Blatt entlang einer Achse falte, die die Mittelebene des Abstands zwischen den
beiden Punkte senkrecht schneidet, ist es sicher, dass zusätzlich zu diesem Abstand (den
Mathematiker Geode nennen) ein weiterer, kürzerer Abstand entsteht, der die Oberfläche des
Blattes verlässt und den Luftraum durchquert, der diese beiden Punkte trennt.

Außerdem kann man beobachten, dass ein solcher Abstand axial in Bezug auf einen Abstand ist, der
außerhalb des dreidimensionalen Raumes liegt, der durch das Gewebe der Platte dargestellt wird.
Die einzige Möglichkeit, uns in einem dreidimensionalen Bezugsrahmen zu positionieren, der nicht
der des eigenen Stoffes ist, der als Beispiel dient, wird darin bestehen, unsere eigenen subatomaren
Teilchen auf eine andere Achse auszurichten; ausgedrückt in der physikalischen Sprache der Erde:
die subatomaren Teilchen unter einer homogenen und strengen Kontrolle zu vertauschen.

Aus offensichtlichen Gründen können wir euch keinen technischen Aspekt dieses Prozesses
erklären, von dem ihr andererseits nicht weit entfernt seid, obwohl wir uns sehnlichst wünschen,
dass er viel vernünftiger als die Kernenergie angewendet wird.

Unter diesen Bedingungen ist interstellares Reisen nicht etwas, was wir in unserer Freizeit tun
können. Es hängt, wie ihr vielleicht verstanden haben, von dem ab, was wir die "USAAGIXOO"
(isodynamischen) Bedingungen des Weltraums nennen. In einer für euch verständlichen Form
ausgedrückt, dass die Falten des Weltraums es ermöglichen, zwei Sterne so zusammenzubringen,
dass Reisen möglich sind.

Aber diese Wellen oder Falten des Raumes sind aperiodisch, sie unterliegen nicht einem
bestimmten Gesetz. Sie lassen sich kurzfristig vorhersagen, aber mit großen Fehlermargen.

Dazu möchten die Herausgeber die Anmerkung 4 des Dokuments D69 über OEMM UEWAs
(Flugkörper) hinzufügen, die einige Hinweise zu den  IBOZOO UU enthält:

D69-3 (Auszug)
empfangen von Herrn Villagrassa im Juni 1968
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Um den OAWOENNIUU (Kernresonanz)-Effekt zu verstehen, sollten wir unsere Theorie der
Konstitution von Raum und Materie erklären. Ich werde versuchen, eine Zusammenfassung mit
Konzepten zu formulieren, die euch vertraut sind.

Nehmen wir z.B. eine numerisch reduzierte Menge von Molybdänatomen an: z.B. Mo1, Mo2, Mo3 ...
Mon, deren Kerne die Besonderheit haben, zu einem gegebenen Zeitpunkt eine identische
Konfiguration ihrer Energieniveaus in Bezug auf die Verteilung ihrer Nukleonen zu haben. Es spielt
keine Rolle, dass die Quantenniveaus ihrer Elektronenhülle unterschiedlich sind oder dass ihre
Umlaufbahnen in irgendeiner chemischen Verbindung geteilt werden. Wir sagen dann, dass diese
Atome OAWOOENII (in Resonanz) sind.

Wir wissen auch, daß jedes Atomteilchen (Neutron, Proton, K-Meson usw.) in Wirklichkeit
eine andere Projektion in einem dreidimensionalen Rahmen desselben mathematischen
Gebildes ist – wahr, das wir IBOZOO UU nennen (bis zu dem Punkt, dass wir im WAAM (Universum)
das Attribut wahr oder existierend nur den IBOZOO UU geben).

Man kann sich das IBOZOO UU durch ein didaktisches Bild vorstellen, als einen „Strahl“ oder ein
„Bündel“ von „idealen Achsen“, deren unterschiedliche poly-direktive Orientierungen dazu führen
würden, dass ein Physiker diesen „Strahl“ oder dieses „Bündel“ (oder „Igel“) mit mehreren
orientierten Punkten interpretiert, mal als ein Quantum, mal als eine Masse, ein Lepton oder ein
Elektron. Letztere als Masse, elektrische Ladung, Bahnmoment usw. repräsentieren eigentlich
die unterschiedlichen axialen Orientierungen des IBOZOO UU in der gleichen Weise, wie die
verschiedenen chromatischen Farbtöne eine unterschiedliche Frequenzbasis im
elektromagnetischen Spektrum haben.
Stellt euch vor, wir versuchen, innerhalb des Mo1-Atoms ein einzelnes Nukleon (zum Beispiel ein
Proton) zu desorientieren; es kann vorkommen, dass die Inversion nicht absolut ist; in diesem Fall
wäre der von euch beobachtbare Effekt die Umwandlung der Masse des Protons in Energie.

ΔE = m C2 + K, wobei m die Masse des Protons und K eine Konstante ist.

D69-Anm-4-B

Dadurch erhalten wir das Isotop Niob (wie ihr dieses grundlegende chemische Element nennt).
Aber wir können die Desorientierung der „Achsen“ des IBOZOO UU absolute Inversion) so erzwingen,
dass ein aufmerksamer Physiker überrascht wäre, wenn er sehen würde, dass das Proton scheinbar
annhiliert wird, ohne dabei Energie freizusetzen. Dieses Phänomen scheint euch im Widerspruch
zu dem universellen Prinzip der Erhaltung von Masse und Energie zu stehen (die Erhaltung wird zu
Recht von anderen Physikern der Erde in Frage gestellt); in der Tat basieren die von einigen
Erdbewohnern formulierten Hypothesen über die gegenwärtige Erschaffung von Materie im
Universum tatsächlich auf der Tatsache, dass in der Tat Mengen von IBOZOO UU in unserem
dreidimensionalen Rahmen völlig umgekehrt sind und von denen, die dort leben, beobachtet
werden können.
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Betrachten wir nun ein negativ ionisiertes Niob-Atom. Zweifellos ist der Rest der n-1-Atome des
Molybdäns in ihrem nuklearen Energieniveau verändert worden, so dass die Nuklearenergie jedes
dieser Atome in

D69-note4-1

Überprüfen wir:

D69-note4-3

Ri = Radiale Abstände an dem Niobatom von jedem der übrigen Atome.

 und : „Konstanten“ des Systems, deren Werte eine Funktion nicht nur von n, sondern auch
von den Kernstrukturen und Ri sind

Die durch diesen Resonanzeffekt auf die Kerne der verbleibenden Mo-Atome übertragene Energie
wird so quantifiziert, dass sie für ein Atom der Menge, das sich in einem Abstand R befindet, der
größer als ein definierter Schwellenwert ist, Null sein kann.

Wenn es uns also gelingt, ein Molybdänatom (Mo1), das sich in einem Sendeorgan ( ) befindet,
durch Umkehrung eines seiner Nukleonen anzuregen, werden wir in einem Empfangsorgan ( ),
das ein anderes Atom Mo2 enthält, eine Quantenänderung in diesem letzteren feststellen: je höher
die Anzahl der parasitären Atome in Resonanz in der Umgebung ist, desto höher ist die Anzahl der
parasitären Atome in Resonanz.

D69-note4-C

Es ist zu präzisieren, dass die Energieübertragung nicht mittels eines Erregerfeldes erfolgt ist, so
dass die Übertragungszeit gleich Null ist (man spricht dann von Übertragungsgeschwindigkeit oder
INFINI-Informationsfluss).

Dieses physikalische Prinzip würde anscheinend die Entwicklung „augenblicklicher“
Kommunikationssysteme in enormen interplanetaren Entfernungen erleichtern, so dass eine
Botschaft nicht mehrere Lichtjahre braucht, um ihr Ziel zu erreichen. Leider ist dies in der Praxis
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nicht durchführbar, da die Existenz von störenden oder parasitären Atomen in Freiheit, die mit dem
Sender in Resonanz treten, die gesamte Energie des Systems absorbieren würde. Niemals würde ein
quantifizierter Teil dieser Energie durch Resonanz auf ein so weit entferntes Atom übertragen
werden. Dies macht die Effizienz des Übertragungssystems davon abhängig, dass sich in der Nähe
des Arrays keine Massen eines ähnlichen chemischen Elements befinden, die die übertragenen
Signale dämpfen.

Schlüsselsätze zu IBOZOOO UU aus verschiedenen
Dokumenten

Auf den wenigen folgenden Seiten haben die Herausgeber verschiedenen Sätze und Definitionen
zusammengefasst, die auf den vorhergehenden Seiten dieser Broschüre nicht unbedingt erwähnt
wurden. Der Leser wird uns jede Wiederholung vergeben.
Während man diese Arbeit macht (oder sie liest), scheinen einige Widersprüche aufzutauchen.
Diese Widersprüche lassen sich dadurch erklären, dass verschiedene ummitische Persönlichkeiten
diese Texte diktierten und daher ihre eigene Interpretation gaben. Es ist normal, dass eine
Erklärung, die von einem „Schiffstechniker“, einem „Professor für Kernphysik“ oder einem
„Philosophen“ stammt, in den verschiedenen Definitionen voneinander abweichen kann.
Aber es scheint uns, dass die Widersprüche nur scheinbar sind, es ist nur eine Frage der
verschiedenen „Ansätze“...

Die IBOZOOO UU können nicht als Punkt im euklidischen Raum definiert werden. Die I. U.
haben keine Masse. Die I. U. können nicht mit einer beweglichen Größe gleichgesetzt werden.
Das I. U. enthält weder Energie noch elektrische Ladung. ... Denn solche Begriffe (Masse /
Energie / Ladung) sind gedankliche Ausarbeitungen, die mit einer bestimmten Ausrichtung
solcher Elemente verbunden sind.

Die Winkelbeziehung zwischen zwei „verwandten“ I. U. kann nicht kleiner als 12–13 cm sein12,
und es ist nicht möglich, eine „vernünftige Größenangabe“ kleinerer Ausmaße zu unterscheiden.

Ihr könnt euch die I. U. vorstellen (ein didaktisches Bild benutzend) als ein „Bündel“ oder
„Büschel“ von „idealen Achsen“, deren verschiedene Ausrichtungen in der Interpretation eines
Physikers manchmal als ein Quantum (von Energie), und andere Male als Masse, elektrische
Ladung, Bahnmoment erscheinen würden... tatsächlich repräsentieren sie die verschiedenen
axialen Ausrichtungen der I. U.

Wir können die „Desorientierung“ der „Achsen“ der I. U. erzwingen. (absolute Inversion) in
einer Weise, dass ein Physiker, der das Phänomen beobachtet, überrascht wäre, wenn er sehen
würde, dass ein Proton scheinbar vernichtet wurde, ohne Energie freizusetzen (dieses Phänomen
scheint dem universellen Prinzip der Erhaltung von Masse und Energie zu widersprechen).
(Anmerkung 4 im Brief D69 über ihre Raumschiffe)
Die I. U. sind ein euch unbekanntes Wesen. Es hat an sich keine Masse, keine elektrische
Ladung, keinen Moment, keine Farbe usw...

12 Anm. RG: 12.10–13 cm = Planck-Länge Ein Winkel kann nur in Grad oder als Bogenmaß angegeben werden.



Physik und Metaphysik der Ummiten 60

Ein I.U. kann in Form von Neutrino, Elektron, Proton (oder seinen Komponenten), Lichtquant
oder Zeit vorliegen, je nachdem, ob seine „Achsen“ auf die eine oder andere Weise orientiert
sind.

Wie ihr sind auch wir der Ansicht, dass unser Waam aus subatomaren Teilchen und
Energiequanten besteht, aber wir reduzieren (oder vereinen) all diese physikalischen Entitäten
auf eine, die Winkelstruktur hat.

Ein Netzwerk von I. U. bildet die Welt, die wir wahrnehmen, plus Zeit. (Auszüge aus Brief
D357 an Farriol, 19. März 1987)
Wir nennen I. U. Entitäten, deren Sequenzen durch verschiedene Winkelrotationen miteinander
verbunden sind. Diese I. U. können energetische, massebezogene oder räumliche Eigenschaften
haben, die von den Rotationen abhängen, die den Elementen dieser Sequenz entsprechen. ( Brief
von 1979, Buch von RIBERA Seite 257)
Die Zeit kann mit einer Reihe von I. U. assoziiert werden, deren Achsen orthogonal in Bezug
auf die Radiusvektoren orientiert sind, die Entfernungen implizieren.13

Ein I. U. ist ein kosmisches Elementargebilde (integriert durch einen Strahl orientierter Achsen,
die sich nicht schneiden können), das mit einer Menge unabhängiger I. U. durch eine Beziehung
mit Winkelcharakter verbunden ist.

Das wirkliche Konzept der Geschwindigkeit (und der Verschiebung eines Teilchens) impliziert
verschiedene Rotationen in zwei I. U. eines Paares, eine Rotation, bei der die erste I. U. des
Paares durch Umkehrung ihrer Achsen aufhört, als subatomares Teilchen zu erscheinen,
während die zweite I. U. sie so ausrichtet, dass sie zu einem Subpartikel wird, das identisch ist
mit dem ersten. Es ist diese „Punkt-zu-Punkt“-Transformation, die die Illusion einer
Verschiebung des Subpartikels vermittelt.

Es ist das Gehirn, das die Synthesearbeit durchführt, indem es die I. U. in ein geordnetes Raster
anordnet.

Wenn ein Mensch in eine bestimmte Richtung blickt, umfasst sein Gesichtsfeld die gesamten
I. U., deren „Achsen/Strahlen/Vektoren“ in einem mathematisch durch eine Hyperebene
symbolisierten Feld unter verschiedenen Winkeln ausgerichtet sind.

Die I. U. befinden sich nicht an definierten Punkten. Versucht nicht, die I. U. zu materialisieren
und ihnen eine Körperlichkeit zuzuweisen.

Stellt euch die I. U. als eine Reihe von Achsen (gerade, undefinierte Linien) vor, deren Richtung
nicht mit realen Linien oder Achsen gleichgesetzt werden kann.

Ein Subpartikel ist ein I. U. mit auf eine bestimmte Weise orientierten Achsen.

In einem Zeitintervall „dt“ ist das Elektron, das sich scheinbar innerhalb eines Atoms bewegt
hat, in Wirklichkeit ein anderes Elektron, verursacht durch einen „Sprung“ in den I. U.

Ein I.U. ist ein subatomares Teilchen oder „Energiequantum“ und auch eine echte
mathematische Entität.

Der Raum (als Volumen) ist keine andere (fremde) Entität als unsere psychischen Phänomene
wie Empfindung und Wahrnehmung. Er ist eine Illusion unserer Sinne, verursacht durch eine
„Realität („etwas“), die diese psychologische Wahrnehmung verursacht. Zudem ist der Raum
mit einem „Kraftfeld“ identifizierbar. Es ist das Gravitationsfeld, das unsere Nervenenden
stimuliert und diese Illusion, die wir Raum nennen, in unserem Bewusstsein entstehen lässt.

13 Anm. RG: Eigentlich OAWOO = Koordinatensystem), welches die Entfernungen angibt.
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Die gleiche äußere Realität verursacht verschiedene Illusionen (z.B. sind die rote Farbe und das
unsichtbare Infrarot die gleiche elektromagnetische Welle – nur die Frequenz ist
unterschiedlich).

Wir polarisieren die Subpartikel, um Raumreisen ermöglich zu machen, indem wir die
Krümmung des Raumes nutzen.

Der Kosmos ist ein dekadimensionales (10-dimensionales) Raum-Zeit-Kontinuum, das eine
inverse Hypersphäre bildet.

Der Kosmos besteht aus einem Netzwerk von I. U. Der Raum ist ein assoziierter Satz von
Winkelfaktoren. Ein I. U. hat keine definierte Position. Ein I. U. ist kein körperliches Teilchen
oder ein Teilchen mit Masse. Ein I. U. ist ein Bündel von orientierten Achsen. Jedes Teilchen
(Elektron, Meson, Graviton) ist notwendigerweise ein I.U., das in einer singulären Form in
Bezug auf die anderen ausgerichtet ist.

Es ist für uns unmöglich, die optimalen Bedingungen für diese Krümmungen (zwischen Ummo
und Erde) mit großer Voraussicht vorherzusagen. Solche Bedingungen hängen mit besonderen
Merkmalen des physischen Raums zusammen, die wir bei anderen Gelegenheiten auf
didaktische Art und Weise aufgezeigt haben. Wir nennen sie UUXAGIXOO (kann als
isodynamisch übersetzt werden). Wenn der Raum „gekrümmt“ oder präziser ausgedrückt: wenn
die Komponenten des Weltraums, die wir IBOZOO UU nennen, ihre „Achsen“ in eine andere
als die in einer WAAM (Universum)-Umgebung übliche Richtung ausrichten, könnt ihr davon
ausgehen, dass die Krümmung stattgefunden hat, obwohl der Ausdruck „ihren Winkel
ausrichten“ für einen irdischen Wissenschaftler sehr verwirrend ist, aber wir finden keine
anderen spezifischeren Begriffe in eurer Sprache (Brief D60 an SESMA, Mai 1966).
Ein Netzwerk von I. U. ist kein elastisches Medium, in das Atome eingetaucht sind.

Das Universum ist eine verbundene Menge von I. U. (Netzwerk von I. U.).

Die wahre Natur der I. U. hat nichts mit dem mathematischen Punkt zu tun, weder mit einem
Teilchen noch mit einem Energiequantum. Ein I.U. kann nicht visualisiert werden... wir haben
nur auf die Existenz der I. U. „geschlossen“.

Es ist die „Winkel-Dimension“, die den I. U. ihre „transzendentale“ Bedeutung verleiht. Die
I. U. sind mehr als nur ein Faktor, der die genaue Bedeutung der kosmischen Entfernungen
angibt.

Masse ist auch eine Krümmung des mehrdimensionalen Raums... nur unsere Konzepte von
Größe, Krümmung und Entfernung unterscheiden sich von denen der Erde.
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Teil 2 „Universum, Philosophie und Religion“

Universum, Philosophie und Religion

Einführung und Zusammenfassung über das Universum der Ummiten.

Symbole und Abkürzungen

Auszüge aus der META-SCIENCES-Website (Erklärungen zu Ibozoo Uu, Waam-Waam,
Buawe Biaei, Bayoduu, Buawa, Oembuaw, Woa, Oemii)

Schemata ontologischer Konzepte

Universum, Religion und Philosophie (Auszüge und Zusammenstellung der Briefe D52, D58,
D30, D29, D357, D371)

Unsere Konzeption von AIOOYAAIODI / Sprache und Logik / Ontologische Grundlagen / Das
Konzept von Woa / Unsere Idee von Woa / Gnoseologie / Moral - (Briefe D76 bis D81)

Universum, Religion und Philosophie (Auszüge und Zusammenstellung der Briefe D41, D45,
D42, D33, D792 )

Die irdische Geschichte Jesu, wie sie von den Ummiten überprüft wurde (Brief D791 und
Zusammenfassung D491)

Einleitung
Der Versuch, alle Briefe der Ummiten, die sich mit diesen drei Themen befassen, in einem einzigen
Band zusammenzufassen, ist keine leichte Aufgabe, so sehr sind die Vorstellungen von der Physik
des Universums, der Biologie, der Evolution, der Moral, der Philosophie und der Religion mit den
darin beschriebenen Überzeugungen miteinander verschachtelt.
Die Ummitische Religion steht einer religiösen Philosophie näher als einer eigentlichen Religion.
Müsste man sie mit einer irdischen „Religion“ vergleichen, so fällt einem sofort der Buddhismus
ein (ohne den Begriff der Reinkarnation)....
Der grundlegendste Unterschied zu unseren Religionen scheint das fast völlige Fehlen einer
kollektiven rituellen und religiösen Hierarchie zu sein. Keine kollektiven Rituale; nein, aber ein
Familienleben, das sich der Meditation und dem Wunsch zuzuwenden scheint, in der Gemeinschaft
zu handeln, zum Wohle dieser Gemeinschaft. Keine religiöse Hierarchie; aber bei genauerem
Hinsehen, da ihr politisches System auf moralischen Gesetzen basiert, die von den religiösen
„TAU“ abgeleitet sind, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihre Führer tatsächlich
die Hüter dieser religiösen Gesetze sind, wenn nicht gar die Priester. Es scheint, dass nur neue
wissenschaftliche Entdeckungen ihre Sicht der Dinge ändern können.
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Die Ummiten, so sagen sie uns, haben die Entdeckungen der Wissenschaft in diese religiöse
Philosophie integriert. Damit haben sie die grundlegenden Fragen beantwortet, die sich unsere
Philosophen seit Anbeginn der Zeit stellen, nämlich: Wer sind wir, woher kommen wir, wohin
gehen wir, warum? Die Antworten findet ihr in den folgenden Texten. Sie scheinen einen
Entwicklungspunkt erreicht zu haben, an dem ihr Glaube ihr Handeln zum Wohle ihrer Menschheit
und zur Verbesserung der beiden „Universen außerhalb unserer Universen“ dient, und ihre
Entwicklung zu einem „Omega-Punkt“ führt, von dem sie hoffen, dass er den Absichten des
„WOA“ so nahe wie möglich kommt.
Es ist auch zu versuchen, eine Antwort auf eine der Hauptfragen zu geben, die sie sich stellen
(siehe allgemeine Einleitung), die auch sie studiert haben, es geht bis ins kleinste Detail um einige
präzise und historische Punkte der katholischen Religion. Ihr findet in den beiliegenden Auszügen
aus den Briefen auch einen Versuch ihrerseits, historischen Wahrheiten über das Leben Jesu und
seiner Apostel zu rekonstruieren.
Ihr werden das Phonem „WOA“ in diesen Texten bei vielen Gelegenheiten finden. Das WOA
wurde von ihnen übersetzt manchmal in „Gott“, manchmal als „organisierendes Prinzip“,
manchmal in „transzendentaler Informationspol“. Ist ihr Gott nicht einfach die Vergöttlichung der
physikalischen Gesetze, die das Universum regieren? Nein, so einfach ist es nicht! Entscheidet
selbst... Um jedoch keine „reduktive“ Übersetzung dieses Konzepts anzubieten, haben wir im
Allgemeinen darauf verzichtet, das Wort „WOA“ auf allen Seiten zu übersetzen.
Ähnlich sind mir mit dem Begriff BUAAWA verfahren, obwohl er offensichtlich von ihnen meist mit
„Seele“ übersetzt wurde, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Begriff von den
Ummiten manchmal auch mit „Bewusstsein“, „Psyche“ oder „Geist“ übersetzt wurde. Auch hier
erscheint die Übersetzung reduzierend, wenn man sich auf die Definition bezieht, die im
Wörterbuchs gegeben wird: „Geistiges Prinzip des Menschen, als vom Körper trennbar,
unsterblich und von Gott gerichtet betrachtet“, insbesondere im Hinblick auf den letzten Teil
dieser Definition, das nicht Teil der Ummitischen Konzepte ist, nur die „Anpassung“ der Seele an
die Prinzipien des Woa erlaubt ihre Integration in die BUAWEI BIAEII (kollektive Seele) oder
nicht.
Dieses zweite Kompilation ist die logische Ergänzung des ersten „Die IBOZOO UU“. Sie enthält
philosophische und metaphysische Kommentare aus den zusammengestellten Briefen oder Auszüge
(D41, D45, D42, D33, D792 ) – und vor allem einen Auszug, der uns aus dem Buch Riberas
äußerst wichtig erscheint –, gefolgt von dem bereits erwähnten Brief D791, der sich mit der
Geschichte Jesu befasst, und schließlich eine Zusammenfassung des Briefes D491 mit der
Beschuldigung, dass das heilige Grabtuch14 1928 durch eine Kopie ersetzt wurde

A-J H.

14 Gemeint ist das Turiner Grabtuch mit dem Abbild Jesu.
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Eine kleine Zusammenfassung über die Ummitischen Universen
(damit ihr sie klarer unterscheiden könnt, bevor ihr anfangt, ihre Texte zu lesen).

Das WAAM-WAAM, das WAAM und die anderen.

Wir haben nur ein Wort für das Universum (ich setzte ein großes „U“ ein, um auf das globale
Universum hinzuweisen, das WAAM-WAAM), wahrscheinlich weil wir nur ein Wort kennen, das mit
einem kleinen „u“ geschrieben werden sollte. Die Ummiten verwenden mehrere Wörter, um die
verschiedenen existierenden Universen zu definieren.
Tatsächlich scheint ihr Konzept des Universums wie folgt zu sein:

Wir nennen WAAM-WAAM (das Universum, mit einem großen „U“) das Bündel (oder die
Menge) von existierenden Universen, die wir als unendlich zahlreich einschätzen (aber ohne
Beweis für diese unendliche Zahl). Wir kennen etwa zwanzig von ihnen. Das Hauptmerkmal,
das sie unterscheidet, ist die Geschwindigkeit eines Quants (oder einer Einheit der
elektromagnetischen Energie).

In Wirklichkeit besteht jedes Universum aus einem Kosmospaar: dem WAAM und dem U-WAAM.
Jedes Paar besteht überwiegend entweder aus Materie oder Antimaterie.

Einige Universen mit einer Masse, die größer als die kritische Masse ist, werden sich wieder
zusammenziehen (kollabieren) und sich dann wieder ad vitam eternam ausdehnen. Andere
(unseres, wie es scheint) werden ihre Expansion ewig fortsetzen (in Richtung eines stabilen
Zustands, aus dem das Leben verschwinden wird).

Alle sind für uns direkt zugänglich, bis auf zwei (siehe unten).

Das Universum ist mehrdimensional (wir kennen 10 Dimensionen, aber wir haben keinen
Beweis, dass es keine weiteren gibt).

Wir sind also vielleicht Teil eines Zwillingsuniversums (jedes Universum wird aus einem
Kosmospaar gebildet), wobei dieses Zwillingsuniversum selbst eines der 20 oder der Unendlichkeit
der zugänglichen Universen ist (wenn die Ummiten von einer Unendlichkeit sprechen, muss man
„eine sehr große Zahl“ lesen. In einem anderen Text schreiben sie: „Tausende von Millionen“).

*

Bevor wir zu den beiden anderen unzugänglichen Universen übergehen, wollen wir kurz sehen,
was die Ummiten über unser Doppeluniversum sagen. Wir müssen hier auch auf die Arbeiten von
J-P. PETIT verweisen...
Unser „Halbuniversum“, in dem wir leben, ist durch physikalische Konstanten gekennzeichnet,
von denen eine die Lichtgeschwindigkeit ist (etwa 300.000 km/s). Keine Masse oder Korpuskel
kann diese Geschwindigkeit in unserem Halbuniversum überschreiten, und um sie zu erreichen,
wäre unendliche Energie erforderlich. Von einem anderen „Halbuniversum“ muss man einräumen,
dass die Lichtgeschwindigkeit 10 mal höher ist. Um vom Planeten UMMO 14,5 Lichtjahre von der
Erde in unserem Halbuniversum zu gelangen, würde es bei 50% der Höchstgeschwindigkeit etwa
30 Jahre dauern. Die Ummiten erklären, dass sie durch gleichzeitige Invertierung (Kippen?) der
IBOZOO UU ihres Schiffes und dessen Inhalt in die andere Hälfte des Universums „springen“. Bei
50% der Lichtgeschwindigkeit dieses anderen Halbuniversums würde es also nur etwa 3 Jahre
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dauern. Aber es gibt noch etwas Besseres: Zu bestimmten Zeiten, so sagt man, „knittert“ der
Raum. Stellt euch den Raum wie ein Blatt Papier vor, auf das ihr zwei Punkte (unsere beiden
Planeten) gezeichnet habt, die durch eine gerade Linie verbunden sind. Man rollt ihn zu einem
Ball zusammen und entfaltet ihn dann kurz. Die Linie wird immer gleich lang sein, und wenn ihr
dieser folgt, braucht ihr immer noch 30 Jahre Reisezeit in unserem halben Universum und 3 Jahre
im anderen Halbuniversum. Wenn ihr jedoch die beiden Enden der von euch gezeichneten Linie
direkt aus dem Raum heraus verbindet (d.h. ohne den Falten des Blattes zu folgen), kann der
Abstand viel kürzer sein. Wenn man also innerhalb vernünftiger Geschwindigkeitsbegrenzungen
bleibt, kann man sehen, dass die Reise zwischen Erde und Ummo wie sie sagen, dann „nur“ etwa 6
Monate dauert. Allerdings sind es wahrscheinlich 6 Monate bis zu Ummo oder Erde. Abhängig von
der erreichten Geschwindigkeit, wenn sie „relativistisch“ ist, kann die Reise der Forscher von
UMMO, und nur für sie, sehr wohl auf eine viel kürzere Dauer reduziert werden, von einigen Tagen
bis zu einigen Wochen innerhalb ihrer UEWA (Raumschiffe).

Das WAAM und das U-WAAM sind also unser sichtbares Universum plus unser unsichtbares
Zwillingsuniversum, dessen Auswirkungen nur durch die von ihm verursachte Schwerkraft spürbar
werden. Unser WAAM (plus das U-WAAM) ist wie alle anderen Zwillingsuniversen im WAAM-WAAM
enthalten.

*

Aber das WAAM-WAAM umfasst zwei weitere unzugängliche Universen, die für das Verständnis
der großen metaphysischen Fragen, die der Mensch sich stellt, von großem Interesse sind.

Bei diesen beiden anderen Universen handelt es sich um das WAAM der BUUAWUA (zur
Vereinfachung werden wir es als WAAM-B bezeichnen) und das WAAM der BUUAWUA BIAEII (als
WAAM-BB bezeichnet). Diese Notationen sind Konventionen, denn wir finden in den Briefen
manchmal verschiedene ummitische Symbole zur Definition dieser beiden Universen, manchmal
die vollständige Definition.

*

Bevor es weitergeht, müssen zwei Begriffe geklärt werden:

Das BAYODU: Es handelt sich um eine Kette von Kryptonatomen, die in jeder der Zellen der
Lebewesen vorhanden sind und die eine Rolle als Übermittler von Informationen spielen und
die auf „Befehl“, als Organisatoren der notwendigen vorprogrammierten Mutationen agieren.
(Dieses Netzwerk von Krypton-Atomen soll den Ummiten zufolge an jedem Ende der DNA-
Helix-Kette existieren).

Das OEMBUAW: Es handelt sich um eine weitere Kette von Krypton-Atomen, die sich innerhalb
des Gehirns befindet und die Transmitter (sowohl „von“ als auch „zum“ WAAM-B und WAAM-
BB) der in unserem Gehirn enthaltenen Informationen und der kognitiven und sensorischen
Prozesse sind.

Über das WAAM der BUUAWUA
(WAAM-B oder das „Universum der lebenden Seelen“)

Dieses Universum ist physisch nicht zugänglich, aber wir wissen, dass es existiert, und wir kennen
eine Reihe seiner Merkmale.

Das WAAM-B hat eine unendliche Masse, die zu gleichen Teilen in Massen von Materie und
Masse von Antimaterie aufgeteilt ist. Sein Radius ist konstant und es hat keine imaginäre
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Masse (die sich in einem anderen Bezugssystem befindet). Die Geschwindigkeit des Photons
ist hier unendlich.

Hier existieren keine Galaxien, keine Planeten, keine Tiere und keine Pflanzen.

Das WAAM-B würde einem Schwamm mit einer Vielzahl von Zellen ähneln, jede Zelle (reines
Netzwerk von IBOZOO UU) ist eine Seele. Dieses Konzept ist ziemlich schwer zu erklären. Den
Ummiten zufolge haben wir in unserem Gehirn ein Netzwerk von Krypton-Atomen (aber
andere Arten von Atomen hätten geeignet sein können) namens OEMBUAW, dessen Aufgabe
darin besteht, Informationen zwischen dem Gehirn und der Seele zu übermitteln, die sich ihrer
Meinung nach nicht im Gehirn, sondern in diesem weit entfernten WAAM-B befindet. (Das Wort
„fern“ ist nicht wörtlich zu verstehen, weil es keinen Sinn macht, von einer „Entfernung“
zwischen diesen verschiedenen Universen zu sprechen).

Wenn wir dieses fremde Universum „sehen“ oder betreten könnten, würden wir ein
Konglomerat von Fäden und Knötchen im Raum schweben sehen.

Durch die in Vibration eintretenden Knötchen und Fäden verfügt das WAAM-B über ein
Informationsvermögen. Dieses komplexe Hyperräum-Netzwerk hat die Funktionen der
Informationsspeicherung und Datenverarbeitung.

Das WAAM-B integriert alles, was unsere Sinne aufnehmen, was von unserem Gehirn (über die
OEMBUAW) wieder an es weitergeleitet wird. Dieses Universum kodiert alle mentalen Prozesse (z.B.
sehen wir aufgrund seiner Informationen die Dinge so, wie wir sie sehen) und lenkt das Verhalten
denkender Wesen (Menschen, Ummiten und andere ...). Deshalb können wir sagen, dass der Sitz
der Seele nicht im Gehirn, sondern im WAAM-B liegt. Tatsächlich scheint es so, dass der Begriff
„Seele“ nicht der geeignete Begriff ist; wir sollten hier eher von Bewusstsein sprechen.

Über das WAAM der BUAWUA BIAEI
(WAAM-BB oder das „Universum der kollektiven Seelen“)

Das WAAM-BB ist massefrei, Das Licht hätte in ihm keine Geschwindigkeit. Es hat keinen Anti-
Kosmos (es ist selbst sein eigener Anti-Kosmos). Es ist frei von Masse (real oder imaginär).
Alle seine Teilchen sind annulliert, d.h. sein IBOZOO UU-Netz ist ein statisches Netz, das weder
Zeit, noch Masse, noch Länge, noch Moment usw. ausmacht... bis zu dem Punkt, dass es
keinen Sinn macht, über die Geschwindigkeit eines beweglichen Objektes in seinem Inneren zu
sprechen.

Dies ist zweifellos das wichtigste Universum in der Schöpfung des WOA (Erzeuger, Generator
oder Gott). Es handelt sich um ein einzigartiges Universum, das mit den anderen WAAMs
verbunden ist. Dieses Universum ist physisch nicht zugänglich, aber wir wissen, dass es
existiert, und wir kennen eine Reihe seiner Merkmale.

Das WAAM-BB ist adimensional und ewig.

Das WAAM-BB ist eine Matrix von Form- und Verhaltensmustern (Verhaltensweisen, die von
den Seelen zuvor gelebter denkender Wesen bestimmt werden).

Die BAYODU verbinden das Genom jedes Lebewesens mit dem WAAM-BB. Dieses Netzwerk von
Krypton-Atomen hat eine doppelte Funktion: Erstens speichert es seit der Erschaffung des
Universums in den Lebewesen kodierte Informationen, die von allen organischen Wesen
ausgehen, aus denen es sich zusammensetzt, und zweitens erfasst es Informationen aus der
umgebenden ökologischen Umwelt und vergleicht sie mit den zuerst genannten Informationen.
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Dieses BAYODU hat im Gedächtnis eine Kodierung der evolutionären Potentialität (bis zu 18
Millionen potentielle Mutationen können vom WAAM-BB „aktiviert“ werden, an jedem Knoten
eines evolutionären Netzwerks (Stammbaum der Arten).15

Es ist das WAAM-BB, das im Gegenzug en Entwurf aller Dinge erzeugt

Das WAAM-BB beherbergt die verschiedenen Seelen oder Geister (Spirits) aller „menschlichen“
Wesen in unserem Universum, d.h. der verstorbenen Menschen

Jedes der „Bereiche“ dieses WAAM-BB steht mit jeder der Spezies in Kommunikation und gibt,
wenn nötig, den „Auftrag“ für eine notwendige Mutation, die bereits in den BAYODU
„vorprogrammiert“ ist.

Das WAAM-BB speichert und verarbeitet nicht nur die intellektuellen und emotionalen Muster
der Lebewesen ... sondern lenkt auch die Evolution der Lebewesen. Diese Evolution wird
durch Mutationen und Selektion der Umwelt gesteuert; nicht auf wilde und blinde Weise, wie
irdische Wissenschaftler denken, sondern moduliert und gelenkt durch die BAYODU.

Das WAAM-BB ist in „Kammern“ unterteilt, die in keiner Beziehung zueinander stehen. (jeder
Bereich entspricht einem Planeten, auf dem Leben erschien... Aber „sie“ sagen unten, dass sie
sich in diesem Punkt nicht sicher sind).

Es existiert eine kollektive Psyche, aber bisher wissen wir nicht, ob die Verbindung zwischen
diesen verschiedenen planetarischen Bewusstseinen möglich ist.

Das WAAM-BB erklärt: Das kollektive Bewusstsein zwischen Menschen derselben Menschheit,
die kollektiven Gefühle eines sozialen Netzwerks, das Überleben nach dem Tod, die kollektive
Psyche, die die Informationen enthält, die die biologische Evolution auf jedem Planeten
modulieren, die Kommunikation zwischen lebenden Organismen, die ihr als übersinnlich
bezeichnet.

Dieses Universum (das WAAM-BB) soll also Informationen über die genetische Entwicklung der
Lebewesen nach Planeten erhalten und, je nach den erhaltenen Informationen, die die Entwicklung
auf diese oder jene genetische Veränderung ausrichten, von denen, und das ist sehr wichtig, alle
Möglichkeiten der genetischen Veränderung „bereits“ in der DNA jedes Lebewesens gespeichert
sind. Größere Mutationen finden statt, wenn sie nach einem langen Zeitraum von etwa 900 Jahren
notwendig erscheinen. Nach Ansicht der Ummiten würden genetische Evolutionen also als Gesetz
der Notwendigkeit auftreten, in dem jedoch der Zufall verschwindet. Es besteht also ein
bemerkenswerter Unterschied zu den darwinistischen Theorien, die „Artensprünge“ ohnehin nicht
erklären können.
Beachten wir auch, dass die Ummiten sagen, dass die Evolution auf allen Planeten mit
Potentialitäten (Schwerkraft, Druck, Temperatur usw.) immer zu „etwas“ führt, das dem Menschen
nahe steht, auch wenn der Ursprung z.B. ein Krebstier war!

Das WAAM-BB ist daher auch der „Ort“, an dem die Seelen (der gleichen planetarischen
Gemeinschaft, solange sie nicht besser informiert sind) nach dem Tod gefunden werden (das
Paradies der Gläubigen?). Diese Seelen (anscheinend nicht alle) können im schicksalhaften
Moment von WAAM-A zu WAAM-BB übergehen, wenn nötig nach einem Prozess der
„Rekonformation“ (das Fegefeuer der Gläubigen?). All diese Seelen sind miteinander verbunden
und schaffen eine Dynamik des kollektiven Gedächtnisses, des Unbewussten und des

15 OP: Nach meinem Verständnis stellt das Bayodu nur das Sender/Empfänger Bauteil am Ende der DNA-Ketten dar, dass sie mit
dem Waam-BB verbindet. Die Informationsverarbeitung, und auch die Auswahl der sinnvollen Mutationen erfolgt im Waam-BB und
wird an die Bayodu weitergemeldet.
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Unterbewussten, die alle zusammen zum Menschen zurückgeschickt werden. Die Ummiten sagen,
sie wüssten nicht, ob es innerhalb des WAAM-BB eine Kommunikation zwischen den verschiedenen
„Zellen“ gibt, die der jeweiligen planetarischen Menschheit entsprechen. Diese Forschung ist
vielleicht einer der Hauptzwecke ihres Besuchs auf der Erde. Sie sind besorgt, und zwar
verständlicherweise über eine Degradierung der gesamten WAAM-BB aufgrund unserer
„völkermörderischen“ und kriegerischen Tendenz, wenn dieser Zusammenhang nachgewiesen
würde.

Denkt daran: Wir dürfen nicht denken, dass unser doppeltes „Halbuniversum“ (das U-WAAM)
„anderswo“ ist, als in unserem eigenen Universum. Es ist in unserer Blase des Universums, die
wir sehen, verschachtelt, aber unsichtbar für uns, denn in anderen „Dimensionen“
(Bezugsrahmen) ... lasst uns zugeben, dass sie Orientierungen von IBOZOO UU sind, die wir im
Moment nicht zu erkennen wissen. Das WAAM-B und das WAAM-BB befinden sich auch in anderen
Bezugssystemen, die uns (zu unseren Lebzeiten) niemals zugänglich sein werden, weil sie von
anderer „Natur“ sind, und all die „Blasen“, aus denen sie sich zusammensetzen, umfassen die
Gesamtheit der Zwillingsuniversen (WAAM und U-WAAM).

Eine andere Frage bleibt: Sind die anderen zugänglichen Zwillingsuniversen (die etwa zwanzig,
von denen die Ummiten sagen, dass sie sie kennen) in unserer eigenen Universumsblase
„eingeschlossen“ oder „Grenz-Universen“, weil sie sich auch in anderen Bezugsrahmen oder
„anderswo“ befinden?

*

So, jetzt lasse ich euch allein, um eure Wahrheit zu suchen. Im Allgemeinen tragen die Texte der
Ummiten eine große Hoffnung in sich, das Universum und den Menschen zu verstehen. Ich möchte
euch nicht verlassen, ohne noch ein paar Fragmente ihrer Schriften mit euch zu teilen:

„Das WAAM-B und das WAAM-BB kommunizieren miteinander über ein Netzwerk von IBOZOO
UU.“
„...wenn der Mensch während seiner Existenz moralische Standards eingehalten hat...“
„Im Moment des Todes verbindet sich die Seele vollständig mit dem WAAM-B und WAAM-BB,was einer fast vollständigen Integration der Seele in die kollektive Seele entspricht, wo sie anall dem Wissen teilhat, das die Menschheit und vielleicht auch andere Geisteswissenschaftenangesammelt haben.“
„Was ihr Herrlichkeit oder Erlösung nennt, ist die vollständige Integration der Seele in diesegroße Schöpfung, die dieser kollektive Geist ist... (WAAM-BB).“
„Wir können uns die wunderbare Ekstase oder den Genuss vorstellen, den unser Geisterleben kann... indem wir an allen in WAAM-WAAM enthaltenen Informationen teilnehmen unddavon profitieren...“
„Er wird in der Lage sein, mit anderen zu kommunizieren, mit seinen verstorbenen Brüdern......sein Geist wird in die innersten Geheimnisse des Universums eindringen.“
„Könnte man sich - in der Alltagssprache ausgedrückt - eine größere Freude vorstellen?“
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Wenn ihr, wie ich, an der Vorstellung festhaltet, dass all diese Texte wirklich von den Ummiten
diktiert wurden und dass es möglich ist, dass sie diese Wahrheit enthalten, können uns diese
wenigen Sätze nur dazu anspornen, in Richtung einer Verbesserung unserer „kollektiven Seele“ zu
handeln.

*

Zusammenfassend lässt sich sagen, da wir uns vorstellen können müssen, dass wir das Universum
auf diese Weise „sehen“ könnten, wenn wir es darstellen sollten (aber Vorsicht, dies ist nur eine 3-
dimensionale Darstellung, es gibt wahrscheinlich 7 weitere, ebenso wichtige):

Das WAAM-WAAM ist wie ein Schwamm, aber ein Schwamm ohne Rand, ohne Begrenzung,
denn er lässt sich um diese Dimensionen, die wir uns nur schwer vorstellen können, auf sich
selbst „falten“.

Das Ganze dieses WAAM-WAAM ist selbst (und das WAAM-B und das WAAM-BB) ebenfalls in
„Zellen“ unterteilt, aber jede dieser „Zellen“ befindet sich in für uns „unsichtbaren“ Bereichen.

Jede „Zelle“ des Schwamms repräsentiert das, was wir das Universum nennen, d.h. die
sichtbaren Grenzen dessen, was wir sehen können. Unser Universum, diese Blase, ist das
WAAM. Sein Zerplatzen, seine Tendenz, sich zu sehr auszudehnen, wird durch die Präsenz des
U-WAAM vermieden, das ebenfalls für uns unsichtbar ist und es eingrenzt (dies würde
vorteilhafter Weise die „fehlende Masse16“ ersetzen).

Denkende Wesen (wir, die Ummiten, X,Y Z... unseres Universums) sind die „Sensoren“
(Sinne, Gefühle, Ängste, Hass, Erstaunen, Vergnügen, usw., usw...) unserer WAAM-BB-Zelle und
übrigens auch des WAAM-B. Und all dies ist miteinander verbunden ...

Es ist wahr, dass all dies nicht einfach ist. Aber befinden wir uns nicht ohnehin in einer Welt
zunehmender Komplexität? Edgar Morin, ein bekannter Soziologe und Philosoph, erklärte und
demonstrierte in „Die Methode“ die Gesetze der zunehmenden Komplexität ... Es ist notwendig,
sich an diese Komplexität des Wissens anzupassen, es hat keinen Sinn zu versuchen, sie zu leugnen.
Darstellungen des Universums haben sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Kommen wir mit
diesen Texten zu einer Darstellung, die der Wahrheit näher kommt?

A-J H.

16 OP: Gemeint sind Konzepte wie „dark matter“ (also unsichtbare Materie), die derzeit von der irdischen Physik bemüht werden,
um bestimmte Gravitationswirkungen zu erklären, für die wir bislang keine erkennbare Ursache finden.
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Symbole und Abkürzungen
Entsprechungen für die Notationen der verschiedenen Universen der Ummiten

WAAM Unser sichtbares Universum

U-WAAM Unser Zwillings-"Anti-Universum" (Anti-
Kosmos)

WAAM-B
WAAM der BUAWA

Universum der lebenden Seelen

WAAM-BB
WAAM der BUAWA BIAEI

Universum der kollektiven Seelen,
kollektiver Geist, auch: „Universum der
Formen“.

UWAAM-WAAM Cluster oder Gruppe bestehender
Universen

Abkürzungen

A AIUUBAHAYII Lebewesen oder Netzwerk von Lebewesen

B. B. BUAWA BUAEII kollektive Seele.

I. U. IBOZOO UU elementales multidimensionales Winkelelement

B.I BAAYODUHU
Vereinigender Faktor zwischen B.B. und
Chromosomen. Symbol: )--O--(

O OEEMBUUAW
Krypton-Atome, Faktor, der B.B. mit dem
Gehirn verbindet
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Schema der verschiedenen Waam

Repräsentiert den WAAM-WAAM (Plurikosmos) oder die drei Ebenen oder unser eigenes WAAM
inmitten aller anderen unendlich möglichen.

Das begrenzte WAAM (WAAM BB oder WAAM-OU) von unendlicher Masse, das die B. B. enthält.

BUAWUA BIAEEI (BB) oder kollektive Seele, aus der so viele Paare von OAUOO NIAUXOO
hervorgehen, wie es Menschen im sozialen Netzwerk gibt.

eingehender Kanal von Informationen oder der OAWOO NIUASOO, der Informationen vom B.B. in
den Körper des OEMMII überträgt

hinausgehender Kanal, der die Daten vom OEMMII zu den geistigen  Entitäten überträgt

Das WAAM, in dem wir leben.

Pfeil der Zeit

Dimensionales Bezugssystem, das zusammen mit der Zeit das wirkliche WAAM strukturiert

tetradimensionaler OEMMII (Mensch), Raum-Zeit-Mensch

WAAM mit Nullmasse, das die verschiedenen Geister der Menschen enthält (Netzwerk von
IBOZOO UU).

Diese Kanäle existieren nicht physisch. Sie sind auf die Krypton-Relais reduziert, die das reale
WAAM, das wir wahrnehmen, mit dem WAAM-U verbinden

Verschiedene menschliche Seelen (manchmal als "U" geschrieben)
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Auszüge aus der Meta-sciences Website

Ibozoo Uu

Es ist schwierig, sich einem Konzept zu nähern, das in unserer Wissenschaft immer noch
Gegenstand vielfacher Hypothesen ist. Die IBOZOO UU-Theorie ist die vereinigte Theorie17, nach der
unsere Wissenschaftler suchen. Wir würden uns so sehr wünschen, dass ihr die Feinheit dieser
Theorie versteht. Sie hat das Verdienst, schön und harmonisch zu sein (ein Begriff, der Kepler18

sehr am Herzen lag), obwohl er nicht sehr verlässlich ist.

Was auch immer die Ummiten sagen, wir finden in diesem Konzept die Idee des Äthers, der von
der Relativitätstheorie verdrängt wurde. Der Äther war erfunden worden, um die Quantentheorien
des 19. Jahrhunderts zu erklären.19 Dieses Medium wurde u.a. zur Erklärung der Ausbreitung von
Teilchen, der elektromagnetischen Wechselwirkungen usw. verwendet, aber sehr schnell stellten
die Wissenschaftler Unstimmigkeiten zwischen der Definition eines solchen Systems und realen
Beobachtungen fest. Einstein gab die Idee des Äthers in seinem Werk nicht komplett auf, aber er
fand nicht genug Zeit, einen Bezugsrahmen dafür zu definieren.

Die IBOZOO UU sind ein Äther oder eine Art Matrix ohne Bezugsrahmen, der die gesamte
Architektur des Universums definiert. Die Sub-Partikel (Materie, Elementarteilchen) sind
nicht „eingetaucht“ in dieser Matrix, aber diese Matrix (die Menge der IBOZOO UU) IST die
Materie, das Gravitationsfeld, Photonen, Zeit, Elektromagnetismus, Entfernung ...

Implizit sollte man innerhalb dieses Arrays keine Ordnung oder Anordnung von IBOZOO UU
einführen, da sie die Quelle der Ordnung sind. Wie definiert man mit dieser Theorie ein vulgäres
Elektron? Wir haben diese kleine Animation zum besseren Verständnis modelliert (die Animation
findet ihr auf der Website).20

Stellt euch vor, dass die Anordnung dieser Dominosteine ein Netz von IBOZOO UU ist, die paarweise
miteinander verbunden sind (in „Wirklichkeit“ ist das Netz nicht geordnet). Ummiten geben in
ihren Texten an, dass ein IBOZOO UU allein keine Existenz hat. In der Tat basiert die ganze Logik auf
einer Variation der Winkel und der Übertragung von Informationen von einem IBOZOO UU zum
anderen. Der erste Dominostein überträgt auf seinen Nachbarn eine Energie, die ihn zum Fallen
bringt, so dass sich entlang dieser endlosen Kette eine Welle ausbreitet. Die Wellenbewegung hat

17 Anm.RG: Gemeint ist die GUT (Great Unified Theorie) - die die sich widersprechenden Theorien der Quantenmechanik und der
Relativitätstheorie vereinigt. Sie wird derzeit in den Superstring-Theorien gesehen.
18 Johannes Kepler (1571-1630): dt. Astronom, Mathematiker, Physiker und Naturphilosoph, der zeit seines Lebens nach einer
Weltharmonie (auch Titel seines Hauptwerkes) suchte und teilweise fand, siehe Keplersche Planetengesetze.
19 Anm. RG: Der Äther geht auf Aristoteles zurück und galt bis zu den Messungen von Michelson und Morley als feinstes Medium,
indem sich Licht ausbreitet. Michelson und Morley konnten in ihrem berühmt gewordenen Experiment keinen Ätherwind
nachweisen, so dass Einstein kurzerhand den Äther abschaffte, da er ihn auch für seine Relativitätstheorie nicht benötigte. Spätere
Veröffentlichungen Einsteins deuten darauf hin, dass er im Abschaffen des Äthers einen Fehler sah, aber es gelang ihm zu Lebzeiten
nicht mehr, „die Geister, die er wegschickte, wieder zurück zu rufen“. Die Quantentheorie entstand erst im 20. Jahrhundert und
ersetzte den Äther durch den sogenannten Möglichkeitsraum, auch Quantenpotenzial, Vakuumfeld u. a. genannt.
20 (Anm. HGB: Die Animation konnte nicht gefunden werden, aber wahrscheinlich sind die Dominosteine hochkant hintereinander
aufgestellt, so dass, wenn ein Stein fällt, alle in der Fallrichtung stehenden Steine mit umfallen).
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keine eigene Existenz, sie existiert nur durch die Unterstützung der Dominosteine. Dies ist, was ein
Elektron ist, eine Welle/Korpuskel, die sich aus den Informationen ergibt, die in einem Netzwerk
von IBOZOO UU übermittelt werden, die paarweise miteinander verbunden sind.

Verfeinern wir dieses Konzept und versuchen wir uns vorzustellen, dass die Informationen, die
entlang dieser Kette von Dominosteinen (IBOZOO UU) kommuniziert wurden, die Größe Masse
haben. Die Wellenbewegung erscheint uns als eine Masse (ein Elektron), diese letztere ist klar
sichtbar, aber zu sagen, dass sie elementar ist, macht keinen Sinn. Nun sagen uns die Ummiten,
dass die IBOZOO UU etwa zehn verschiedene Größen definieren. Wir können davon ausgehen, dass
sie das Universum definieren.

Diese Theorie entspräche der Definition einer Menge in der Mathematik, solange die Objekte, aus
denen sie sich zusammensetzt, den sogenannten Gesetzen der Stabilität und Zusammensetzung
entsprechen. Diese mathematischen Gesetze operieren mit multidimensionalen Objekten (den
IBOZOO UU), deren mehrere Dimensionen (die Vektoren und ihre Größen) die prinzipiellen
Dimensionen unseres Universums wären (Länge, Kraft, Zeit, Masse, Impuls, Energie usw.). Die
Gesetze der Zusammensetzung (die noch zu definieren sind, da sie uns offensichtlich von den
Ummiten nicht mitgeteilt werden), die die Ähnlichkeitsbeziehungen dieser Dimensionssysteme
dieser Objekte beantworten, würden es logischerweise ermöglichen, die physikalischen Invarianten
(die Stabilitätsgesetze) zu finden.

Gegenwärtig ist die Physik nach wie vor von diesen stabilen Gesetzen besessen, die aus unserer
Beobachtung resultieren. Die von uns gesuchten Zusammensetzungsgesetze würden es
ermöglichen, diese bekannten Gesetze darin zu finden und vielleicht auch neue zu entdecken, wie
die berühmten Gravitationswellen. Wir kennen also das Ganze, eine große Vielfalt der Objekte, aus
denen es sich zusammensetzt, die Natur einer großen Anzahl dieser Objekte und eine gewisse
Anzahl von stabilen Gesetzen.21 Wenn wir nachweisen wollen, was die Ummiten vorbringen,
müssen wir nur die Kompositionsgesetze entdecken, die es uns ermöglichen, die physikalischen
Invarianten zu finden und die Phänomene zu erkennen, die uns noch immer entgehen. Aber was
machen die Forscher seit Evariste Gallois22!!!

Waam-Waam (Plurikosmos)

Das WAAM-WAAM, Übersetzung: Plurikosmos. Wir müssen unsere SF-Romane schnell loswerden,
um diese Vision des Universums zu verstehen (auch wenn die Ummiten-Akte dem größten
Rollenspiel der Welt gleichgesetzt werden kann). Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Vielzahl
von Paralleluniversen, sondern vielmehr um Universen mit unterschiedlichen physikalischen
Eigenschaften. Diese Eigenschaften stehen in engem Zusammenhang mit den Orientierungen der
multiplen Vektoren der IBOZOO UU. Wir raten euch, zunächst dieses Konzept zu lesen und zu
verstehen, bevor ihr euch weiter mit der „Erforschung“ des Kosmos beschäftigt. So ähnelt das
WAAM bis zu einem gewissen Grad Stephen Hawkings23 Theorie über Blasenuniversen (siehe sein

21 Anm. RG: Gravitationswellen wurden von A. Einstein im Zuge der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) postuliert. Sie sollen
durch Erschütterungen des Raumes, z.B. Supernovae, hervorgerufen werden und sich mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen, was
auch die Lorentzkontraktion verursachen würde. Nachgewiesen wurden Gravitationswellen bis dato (2003) noch nicht. Eine
Nachweisvorrichtung ist im Bau; dieser Bau verschlingt seit Jahren Steuergelder in Milliardenhöhe. Es gibt nicht weniger Physiker,
darunter auch namhafte, die die Einsteinsche Relativitätstheorie für komplett falsch oder in großen Zügen für falsch halten und
somit diese Milliardenaufwendungen als Geldverschwendung betrachten.
22 Anm. RG: Evariste Galois (1811-1832): franz. Mathematiker, Begründer der gruppentheoretischen Behandlung der algebraischen
Gleichungen
23 Stephen Hawking (1942): engl. Physiker, stellte die Theorie der Parallelwelten auf; entdeckte die Strahlung schwarzer Löcher
(Hawking-Strahlung), sucht nach einer Weltformel (GUT- Grand Unified Theorie)



Physik und Metaphysik der Ummiten 74

populärwissenschaftliches Buch „Eine kleine Geschichte der Zeit“), aber er hat kein logisches
System aufgebaut, das solche Universen möglich machen würde...

Kehren wir zurück zu unserem WAAM-WAAM. Die Ummiten sagen, dass wir in ein
multidimensionales Universum eingetaucht sind, das in seiner Struktur vielfältige Kombinationen
erfährt. Aber für die Ummiten ist die Dimension kein Vektor oder Skalar, die Dimension ist ein
dreidimensionaler Bezugsrahmen, in dem für diesen Rahmen spezifische Eigenschaften
existieren, wobei diese Eigenschaften mit der Orientierung der Vektor-Achsen der IBOZOO UU
zusammenhängen. Erstes Beispiel, weil ihr bestimmt schon erstaunt seid: ein Positron existiert
nicht im natürlichen Zustand in unserem dreidimensionalen Bezugsrahmen (das ist eine Aussage,
keine Beweisführung), sondern es befindet sich im natürlichen Zustand in einem anderen
dreidimensionalen Rahmen, und seine Spezifität in letzterem ist dieselbe wie die des Elektrons in
unserem Rahmen.

Das WAAM-WAAM besteht aus einer Unendlichkeit von dreidimensionalen Bezugsrahmen mit zwei
klar definierten Grenzen, die wir weiterentwickeln werden. Was sich von unseren Konzepten
unterscheidet, ist die Bedeutung der Dimension. Im Kapitel über die IBOZOO UU haben wir gesehen,
dass alles, was wir Teilchen/Wellen nennen, durch die Winkelvariation der Vektor-Achsen zweier
verbundener IBOZOO UU definiert ist. Ein Photon, ein Elektron, ein „Graviton“24, kann also durch die
spezifische Variation der Orientierungen der Vektoren der I. U. definiert werden. Die Raum-Zeit
taucht uns in einen 4-dimensionalen Bezugsrahmen oder 4 Vektoren, wie es die Ummiten
ausdrücken würden. Das IBOZOO UU ist durch 10 Vektoren charakterisiert. Unser Rahmen oder
unsere Dimension wird durch die Ausrichtung seiner Vektoren definiert, und da die
Winkelausrichtung dieser Vektoren prinzipiell unendlich ist, gibt es eine Unendlichkeit von
tetra-dimensionalen Rahmen (Bezugssystemen).
Ihr werdet jetzt besser verstehen, warum man nicht wirklich von parallelen Universen sprechen
kann, aber wir müssen sagen, dass das Universum (das WAAM-WAAM) in seiner Vielfalt der
Bezugsrahmen den vielfältigen Seinszuständen von Wasser (gasförmig, flüssig, fest) ähnelt; alle
diese Zustände koexistieren, aber es selbst bleibt dabei immer eine Substanz, die sich aus H2O-
Molekülen zusammensetzt. Wir leben in Wasser im gasförmigen Zustand, aber andere Lebewesen
können in Wasser nur im festen Zustand leben...(dies ist nur eine Analogie!). Ein anderes Beispiel:
jedes Bild auf einem Monitor ist aus drei Farbsignalen aufgebaut: Rot, Grün und Blau. Wenn der
gesamte Bildschirm grün ist, dann werdet ihr einen einzigen grünen Punkt nicht erkennen.
Andererseits, wenn euer Bildschirm gelb ist, werdet ihr in der Lage sein, einen einzelnen grünen
Punkt von diesem Hintergrund zu unterscheiden... Somit ist alles nur eine Frage des
Bezugsrahmens, der durch einen anderen Bezugsrahmen (das RGB-Signal) definiert ist. Es geht
nicht um die Entfernung zwischen den verschiedenen Universen über Zeit oder andere Dinge. Es ist
eine Frage der spezifischen Charakteristika der IBOZOO UU, die die Universen definieren.

Die Ummiten sagen, dass sie in der Lage waren, durch eine einfache Variation von ihren IBOZOO UU
(welche???) in ein Dutzend verschiedener Bezugsrahmen „einzutauchen“, aber es gibt einen
Rahmen, der für uns interessanter ist: es ist der U-WAAM oder das Anti-Universum; es
unterscheidet sich nur durch die Vektoren, die die Masse charakterisieren; er ist also für uns
symmetrisch, mathematisch gesprochen. Seine Wirkung bestünde unter anderem darin, unsere

24 Anm. RG: Das Graviton ist ein hypothetisches, bislang nicht nachgewiesenes Teilchen, welchen das Quant des Gravitationsfeldes
(auch Ätherquant) vorstellt. T:E: Bearden definiert es beispielsweise als zwei Photonen in destruktiver Interferenz.
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Galaxie in einer Art Kokon einzuschließen und so dem Effekt der Zentrifugalkraft25 entgegen zu
wirken, der durch die berühmte fehlende Masse, die bei Beobachtungen immer fehlt, nicht
kompensiert würde. Auf die gleiche Weise „umfließt“ dieses Universum das unsrige in seiner
Multi-Geometrie, und seine Besonderheit besteht darin, dass die Lichtgeschwindigkeit in seinem
Inneren 50 Mal höher sein könnte als die in unserem Universum, wodurch die Möglichkeit besteht,
sehr schnell von einem Punkt in unserem Raum zu einem anderen zu reisen mit sehr hoher
Geschwindigkeit. Es ist nicht mehr notwendig, Expeditionen zu unternehmen, die Hunderte von
Jahren dauern würden, um zum nächsten Stern zu gelangen26 (zumindest proklamieren das
Astronomen wie Ribes27 in seinen Briefings).

*

Wir haben auch von den Grenzuniversen gesprochen, sie befinden sich wieder im Zustand ihrer
IBOZOO UU. Diese Universen sind unsere berühmten BUAWA und BUAWE BIAEI. Auf der einen Seite das
Universum der Seelen, auf der anderen Seite das Universum der Seelen der Seelen. Ihre
Charakteristika sind:

Universum der BUAWA: null Masse (keine Masse), Photonengeschwindigkeit null, die Zeit ist
folglich „eingefroren“ und konstanter Ausdehnungsradius.

Universum der BUAWE BIAEI: unendliche Masse, unendliche Geschwindigkeit des Photons und
konstanter Ausdehnungsradius.

Es ist überraschend zu sehen, wie diejenigen, die diese Texte verbreiten, das, was für uns reine
Spekulation ist, physisch integriert haben... Die Ummiten haben keinen Grund mehr, Religionen zu
erfinden, da sie unsere Intuitionen modelliert haben. Dabei kann eine solche Gesellschaft nur stabil
sein. Zumindest unter diesem Gesichtspunkt.

Noch einmal, wir werden euch sagen, dass wir das Universum nur von unserem Platz aus
beobachten... PLATO!28 Hier ist der Mann, der sich auf dem Gebiet der Wissenschaft hätte Gehör
verschaffen sollen, PLATO und seine Höhle... Reine Versachlichung! Die Ummiten würden sagen:
Tetravalenz, die den Manichäismus29 verdrängt.

25 Anm. RG: Gemäß dem österr. Physiker Ernst Mach liegt die Ursache der Zentrifugalkraft in der Gravitationskraft der peripheren
kosmischen Massen. Gemäß der Beobachtung von Edwin Hubble, dass sich die Spektren weit entfernter Massen ins Rote
verschieben, was zumindest von den Vertretern der Urknall-Hypothese als stetige Galaxienflucht infolge des Urknall- Impulses
gedeutet wird, expandiert das Weltalls stetig, was irgendwann seinen Wärmetod beim Erreichen des Entropiemaximums zur Folge
hätte. Diese Expansion kann sich nur in eine Impansion umkehren, wenn genügend Masse im Universum vorhanden ist, so dass
eine ausreichende Gravitationskraft der Fliehkraft entgegengesetzt wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand existiert diese Masse
nicht, es sei denn, sie wurde noch nicht entdeckt (sogen. Dunkle Materie, Dark Matter).
26 Anm. RG: Gemäß der ART werden Massen, Längen und Zeiten imaginär nach Überschreiten der Lichtgeschwindigkeit. Die
sogenannten superluminalen Reisen wären dann nur auf imaginärer bzw. geistiger Ebene möglich, und instantan und nicht
lokal,d.h. auf dem Wege Dematerialisierung auf Ummo – Materialisierung auf Erde.
27 Jean-Claude Ribes: franz. Astronom
28 Anm. RG: Plato(n) (428-348 v.u.Z): griech. Philosoph; sein berühmtes Höhlengleichnis, das er in seinem Werk „Politeia“ (Der Staat)
gibt, besagt, dass wir Menschen mit unseren fünf Sinnen nur einen ungenauen und trügerischen Eindruck der Wirklichkeit
wahrnehmen können, eben die Schatten der wahrhaftigen reingeistigen Ideen.
29 Anm. RG: Manichäismus: von dem Perser Mani im 4. Jhdt. gestiftete gnostische Religion, die von einer dualen Licht-Finsternis-
Welt bzw. Geist-Materie-Dualität ausgeht. In der Welt des Menschen ist beides schuldhaft vermischt und dadurch nichts als
Täuschung und Finsternis vorhanden. Erst mit dem Tod geht die Seele ins Reich des Lichtes ein, sofern vordem eine asketische
Lebensweise eingehalten wurde. Verbreitung im Mittelmeerraum bis China (14. Jhdt.)
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Buawe Biaei (Kollektive Seele)

Die BUAWE BIAEI, die die Ummiten mit „kollektive Seele oder Geist/Spirit“ übersetzt haben, ähnelt
einem kollektiven Geist. Dieses „Wesen“ ist in Wirklichkeit eine Gruppierung der Seelen all jener,
die einen Stern bewohnen. Die Ummiten irren, wenn sie glauben, unsere Theologen hätten die
Möglichkeit eines solchen Wesens nie auch nur im Entferntesten erahnt. Pierre Teilhard de
Chardin30 spricht in seinem Essay „Der Mensch im Kosmos“ (1955) von einer Seele der Seelen, die
in ihrem philosophischen Sinn der BUAWE BIAEI ähnelt. Vielleicht haben die Ummiten nicht alles
gelesen...

Eine der Rollen dieser Seinsform ist sehr „einfach“; da sie die Idee des WOA ist, integriert sie dessen
Verhaltensmuster oder „Moralgesetze“. Wir wären durch einen gehirninternen Prozess in
Verbindung mit diesem Wesen, also sendet uns die BUAWE BIAEI ständig, da wir bewusste
Menschen sind, ihre Verhaltensregeln. Es gibt auch einen umgekehrten Prozess, der die BUAWE

BIAEI durch uns (unseren Körper) informiert. In der Tat wird alles, was wir mit unseren Sinnen
erfassen, wie auch unsere mentalen Prozesse, an diese Entität geschickt, um eine Art Aktualisierung
dieser großen Seele der Seelen durchzuführen. Nach der „Datenverarbeitung“ gelangen die
Informationen zurück in unser Gehirn.

Nimmt man nur die christliche Religion, so ist in der Bibel nicht eine kollektive Seele erklärt
worden, sondern vielmehr eine anthropomorphe Vision eines „Ortes“, an dem die Seelen nach dem
Tod des Körpers gesammelt würden: das „Paradies“. Was den Ausdruck moralischer Codes durch
uns betrifft, so ruft das Christentum den heiligen Geist, der eng mit Gott verbunden ist, auf, uns zu
inspirieren (in spiritus: der Geist in uns). Die BUAWE BIAEI wäre eine sehr grobe Vereinheitlichung
dieser beiden Konzepte der christlichen Religion. Aber die offensichtliche Frage ist: Was
ermöglicht diese Verbindung zwischen diesen in ihrer physischen Realität so weit voneinander
entfernten Entitäten? siehe das Kapitel über OEMBUAW.

Die BUAWE BIAEI lenkt auch den gesamten Prozess der Evolution des Lebendigen durch einen
Prozess, der wegen seiner Quanteneigenschaften den OEMBUAW nahe kommt und BAYIODUU
genannt wird. In der Tat handelt es sich nicht um einen anthropischen Prozess, wie er in den
Evolutionstheorien verstanden wird, sondern um die Fähigkeit, ein Phylum in der Evolution
auszulösen, wenn bestimmte Kriterien (soziale, klimatische, kosmologische, geologische etc...)
festgelegt werden.

Die Bayoduu (DNA-Steuerketten)

Wie wir in BUAWE BIAEI definiert haben, soll jenes Universum, in dem die kollektiven Seelen der
verschiedenen ethnischen Gruppen des Planeten aufbewahrt würden, eine vorherrschende Rolle im
evolutionären Stamm der Lebewesen spielen. Tatsächlich enthält diese kollektive Seele „die
Informationen, die die Evolution modulieren“. Sollten wir daher glauben, dass die Ummiten
denken, dass der Evolutionsprozess ein anthropisches Prinzip ist, dass die gesamte lebende
Schöpfung deterministisch ist und auf einen göttlichen Plan reagiert? JA oder NEIN, und
dieses „oder“ ist inklusiv. Tatsächlich ist die Theorie eine clevere Mischung aus Darwinismus,

30 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): franz. Theologe, Philosoph und Paläontologe; im Hauptwerk: „Das Phänomen Mensch“
versucht T.d.C. eine Verbindung zwischen Evolution und Christentum herzustellen, wobei der Grundgedanke darin besteht, dass sich
der Mensch weiter, insbesondere auf der Bewusstseinsebene (Noogenese) bis zu Gottgleichheit entwickelt. Er bezeichnet dieses
Ziel, wo das Bewusstsein des Menschen mit dem Gottbewusstsein eins wird, als den Omega-Punkt.
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Kreationismus und der Theorie gewichteter Gleichgewichte, die S. J. Gould31 sehr am Herzen liegt.
Aber mehr noch, es ist die Theorie von Teilhard de Chardin, die in der Erklärung der Evolution aus
der Sicht der Ummiten dominiert. Dieser Mann, ein sehr irdischer Mensch, hinterließ uns eine
Theorie, mit der sich auch heute nur wenige Wissenschaftler zu befassen wagen. Vielleicht, weil
dieser Wissenschaftler / Paläontologe / Anthropologe vor allem ein Priester war! Ein Zustand, den
die Wissenschaft aus Prinzip ablehnt ... also hören wir hier auf. Nein? Nun, dann lasst uns
unvoreingenommen bleiben. Vergessen wir nicht, dass wir eine ethnische Gruppe untersuchen, die
behauptet, außerirdisch zu sein, die wir noch nie gesehen haben und die die Menschen dennoch
leichtgläubig macht! Mit einer Einstellung, die religiösen Überzeugungen ähnlich ist. Deshalb
müssen wir untersuchen, was unsere Zeitgenossen parallel zu dem vorschlagen, was unsere
Unidentifizierten Fliegenden Oummiten vorbringen.

Wir beobachten in der Natur ein Phänomen der Komplexierung des Lebendigen, dass alle
Theorien anerkennen. Aber alles geht auseinander, sobald wir über Anpassung sprechen.
Teilhard und die Ummiten (amüsant als Amalgam) denken, dass die Organismen tatsächlich
auf die Umwelt reagieren, und zwar nicht durch eine lange natürliche Selektion (Darwin),
sondern eher durch eine Vor-Organisation, die durch ein intra- und/oder extra-genomisches
Phänomen gesteuert wird. Dies bedeutet nicht, dass das Biotop nicht selektiert, sondern dass es
dem lebenden Organismus in seinen Möglichkeiten der Evolution eine Konfiguration (das Phylum)
auferlegt. Diese Nuance ist beunruhigend, da gefährliche Mutationen nicht mehr die vorherrschende
Rolle spielen, die sie bei den meisten Evolutionstheorien haben.

Es gäbe einen „intelligenten“ Prozess, der in Übereinstimmung mit der Umwelt alle
Lebewesen steuert. Teilhard de Chardin benutzt wie Darwin seine Beobachtungen, um auf seine
Theorien zu schließen, aber er konnte sie nur in einem fabelhaften philosophischen Essay erklären:
„Der Mensch im Kosmos“. Wenn ihr dieses Buch (1930) und die Ummitischen Texte (1966) lest,
werdet ihr ein gewaltiges Plagiat sehen. Aber die Ummiten bekennen in einem anderen Text, dass
einige terrestrische Wissenschaftler ihnen viele Konzept offenbart haben, die ihnen unbekannt
waren.

Seien wir ernsthaft. Heute taucht Teilhard in wissenschaftlichen Thesen wieder auf, und einige
(französische) Paläoanthropologen haben entdeckt, dass es eine Logik in der Ausbildung der
menschlichen Komplexität gibt. Eine Logik, die einen Ahnung von einem ausrichtenden Prozess
gibt, der noch zu entdecken ist. Teilhard verglich diese Logik mit dem Omega-Punkt, und er nannte
ihn einen Attraktor (im mathematischen Sinne), der die Evolution auf einen optimalen Endpunkt
der menschlichen Spezies ausrichten würde. Die Ummiten sagen dasselbe (offensichtlich) und
nennen den lenkenden Prozess BUAWE BIAEI, die über die BAYODUU agiert.

Das BAYODUU ist in die DNA von Lebewesen integriert. Es ist ein doppeltes Netzwerk von Krypton-
Atomen32, das in unserer physischen Realität in Resonanz mit der BUAWE BIAEI agiert (ähnliches
Prinzip im OEMBUAW). Alle Möglichkeiten des Phylum existieren bereits; es ist, als ob man alle
Kombinationsmöglichkeiten eines Schachspiels definiert. Diese Möglichkeiten sind in der BUAWE

BIAEI „verdrahtet“ und durch die BYAODUU integrierbar. Im Diagramm haben wir das BYAODUU sehr
grob vereinfacht.

Das BAYODUU erhält Informationen, die die Umgebung des Lebewesens beschreiben, diese
Informationen werden mit der vorhandenen genomischen Konfiguration verglichen, und
wenn eine Änderung erforderlich ist, löst das BAYODUU selbst die entsprechende Genmutation
aus. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass es ein Endziel für den Menschen gibt (Teilhards

31 Stephen Jay Gould (1941 – 2002)  war ein US-amerikanischer Paläontologe, Geologe und Evolutionsbiologe.  Er weist darauf hin,
dass die natürliche Selektion eine Negativauswahl kennzeichnet und nicht in adaptionistischer Manier gewisse Eigenschaften dank
ihrer Funktion positiv selektiert.
32 Hier stand im Original-Text „ein doppeltes Netzwerk von Ibozoo Uu“ – aber das ist offensichtlich falsch.
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Omega-Punkt). Dieses Ziel wird ist die logische Orientierung, der die Evolution im Allgemeinen
folgt und die kürzlich von unseren Wissenschaftlern in der menschlichen Evolution aufgezeigt
wurde.

Abschließend können wir sagen, dass das Paar BUAWE BIAEI / BAYODUU ein Gödelsches33 oder oder
Meta-Gödelsches Prinzip ist. Wir wären das Ergebnis einer anderen Realität, die unserer
Entwicklung förderlich ist. Aber ohne diesen Attraktor könnten wir uns nicht weiterentwickeln.
Dies ähnelt der Arbeit des Physikers Penrose34 oder des Nobelpreisträgers Eccles35, wenn sie
versuchen, mathematisch eine ähnliche Entität zu definieren: BEWUSSTSEIN.

Die BUAWA (Seele)

Die BUAWA (Seele) steht im Einklang mit den Konzepten unserer Hauptreligionen. Die BUAWA ist
nicht in der Zeit, sie ist nicht in dem Raum, der uns über unsere Sinne zugänglich ist, aber wie die
BUAWE BIAEI hat sie eine physische Realität im WAAM-WAAM. Ihre Aufgabe ist es, wie ein
Computerspeicher alle Ereignisse zu kodieren, alles zu integrieren, was unsere Sinne
aufnehmen, und alle mentalen Prozesse, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln. In
einem umgekehrten Prozess lenkt die BUAWA das Verhalten unseres dreidimensionalen
Körpers, den die Ummiten OEMII nennen. Mit anderen Worten, verlassen wir den Kult des
Körpers, der für die Ummiten nur ein Sensor ist, der den auf der einen Seite die BUAWA und auf der
anderen die BUAWE BIAEI informiert durch einen Prozess namens OEMBUAW.

So versteht man besser, warum die Ummiten der Ansicht sind, dass jedes Lebewesen vor seiner
ganzen Gemeinschaft verantwortlich ist, denn wenn durch Unglück ein kleines Netz von
Abweichlern entsteht, wird die gesamte BUAWE BIAEI infiziert, und durch die Reflexion innerhalb der
BUAWE BIAEI wird die gesamte Menschheit der Ummiten verdorben. Aus diesem Grund machen sie in
ihrer Gesellschaft alle Psychotiker oder Schizophrenen ausfindig, um sie aus dem Weg zu räumen
(auf schmerzlose Weise, die eigentlich nur ein chirurgischer Eingriff ist). Deshalb lässt uns ihre
Gesellschaft so sehr an einen Ameisenhaufen denken, alle gleich, aber alle vereint, um in der
Evolution ihres Bewusstseins voranzukommen.

Der OEMBUAW (Dritter Faktor des Menschen)

Der OEMBUAW ist das, was die Ummiten den dritten Faktor des Menschen nennen. Dieser Prozess
verbindet den Menschen OEMII mit seiner Seele (der BUAWA) und macht ihn damit dem WOA
gegenüber rechenschaftspflichtig, weil das Verhalten des Menschen nicht vordeterminiert ist
ist wie bei Tieren, die (scheinbar) diesen Faktor nicht haben. Ein mit dem OEMBUAW

ausgestattete Wesen ist somit frei, den moralischen und irreduziblen Gesetzen des WOA zu folgen
oder sie zu übertreten, was deutlich zeigt, warum die Ummiten auf kompromisslose Weise jene
„korrigieren“, die es wagen, die transzendentalen Gesetze ihres „Gottes“ zu verletzen.

33 Anm. RG: Kurt Gödel (1906-1978): österreich. Mathematiker; erbrachte den Beweis der prinzipiellen Unvollständigkeit formaler
deduktiver Theorien, d.h. alle Theorien haben metaphysische Ausgangssätze, die nicht bewiesen werden können. (Existenz
sogenannter unentscheidbarer Sätze: z.B. Der Seher Epimenides behauptete: „Alle Kreter sind Lügner!“ Epimenides war aber selbst
Kreter! Also spricht auch er nicht die Wahrheit und die Kreter sind keiner Lüger, aber dann wiederum könnte seine Aussage auch
wahr sein!? Sie ist unentscheidbar!
34 Anm. RG: Roger Penrose (*1931): brit. Physiker, Arbeiten zur Relativitätstheorie, Bewusstsein, künstl. Intelligenz, Schwarze Löcher
u.a
35 Anm. RG: John Eccles (1903-1997): austral. Physiologe; Studien zum Bewusstsein
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Man könnte sich fragen, wie eine adimensionale Entität, die BUAWA, eine dimensionale und zeitliche
Entität, den OEMII, führen kann. Hier kommt der OEMBUAW ins Spiel. Es ist notwendig, die Theorie
der IBOZOO UU zu verstehen, denn es handelt sich um einen Quantenprozess, der aufgrund seiner
nicht-deterministischen Natur die Verbindung zwischen Körper, Seele und kollektivem Geist spielt.
Wir wissen allgemein, dass das Elektron um seinen Kern herum nicht lokalisierbar ist, weil es
weder eine Welle noch ein Teilchen ist, genau so wie die Heizenberg'sche Unschärferelation zeigt,
dass das Verhalten von Subpartikeln in Bezug auf ihren Ort/ihre Geschwindigkeit dem Zufall
unterliegt. Wenn also zwei Entitäten, die sich durch ihre physikalische Natur unterscheiden (die
BUAWA und der OEMII), Informationen austauschen müssen, so kann dies nur durch einen
ambivalenten Prozess wie ein Quantenprinzip erfolgen.

Das OEMBUAW ist ein Neztwerk von IBOZOO UU, das nicht mehr dem Prinzip der Heizenberg'schen
Unschärferelation unterliegt, weil es in Resonanz tritt (im physikalischen Sinne des Wortes), was
ihm die Möglichkeit eines „entfernten“ Austausches gibt. Aber unter keinen Umständen
überschreitet es physikalische Gesetze, man könnte sagen, dass es eine Besonderheit der Natur
nutzt. Zum besseren Verständnis versuchen wir, ein sehr einfaches Bild zu verwenden. Wenn man
eine Gitarre in einem Raum hat, in dem Musik gespielt wird, hört man von Zeit zu Zeit die Saiten
der Gitarre von alleine schwingen, es ist eine Resonanz. Das OEMBUAW ist eine Gitarrensaite, euer
Körper ist der Korpus des Instruments, und die BUAWA kann mit Musik verglichen werden. Das
Verfahren ist identisch mit der BUAWE BIAEI in der Richtung OEMII → BUAWE BIAEI oder BUAWE BIAEI →
OEMII.

Die Ummiten lokalisieren diesen Faktor im menschlichen Gehirn, und die Resonanz wird durch
eine Reihe von Atomen des Edelgases Krypton, ins Spiel gebracht. Wie wir in den Kapiteln zur
BUAWA und BUAWE BIAEI sehen können, wird alles, was wir über unsere Sinne oder alle unsere
mentalen Prozesse aufnehmen, im OEMBUAW kodifiziert und durch diesen Resonanzzustand in der
BUAWA und BUAWE BIAEI gesammelt. Auch das Gegenteil ist wahr. So erklären die Ummiten die
Telepathie, die sie üblicherweise zur Überwindung ihres „natürlichen“ Sprachfehlers einsetzen. Die
BUAWA des OEMBUAW sendet einen Gedanken, der dann durch ein anderes IBOZOO UU-Netzwerk des
OEMBUAW geht, um ihn an die BUAWE BIAEI zu senden. Letztere sendet die Informationen von ihrem
OEMBUAW an den Empfänger der Nachricht zurück (ein Code, dieser Schlüssel ist für jedes
Individuum spezifisch) zurück, und schließlich startet das für die Übermittlung an die BUAWA des
Empfängers verantwortliche Netzwerk die Übermittlung der Nachricht erneut an die BUAWA des
Empfängers (puh!!). Ihr werdet es besser verstehen, wenn ihr euch das allgemeine Schema
anschaut. Ihr seht, dass der dritte Faktor des Menschen in einem menschlichen Netzwerk
essenziell ist, weil er eine andere als die sinnliche Verbindung erlaubt, aber er vereinigt den
Ausdruck der kollektiven Seele (Geist/Spirit) mit allen Wesen, die sie gut integrieren wollen
(vergessen wir nicht, dass wir frei sind ...).
Was können wir aus irdischer wissenschaftlicher Sicht dazu sagen? Natürlich befindet sich die
Quantenphysik noch im Embryonalstadium. Wir haben wir die Realität dessen, was wir sehen, noch
nicht verstanden oder mathematisch modelliert. Die Teilchenphysik zeigt in der Tat, dass das
Quantenverhalten heute noch keine angemessene Mathematik hat. Es liegt daher an den
Mathematikern, eine Sprache zu entwickeln, die die Physik für ihre Beobachtungen verwenden
kann.
Die Ummiten nutzen immer unsere wissenschaftlichen Schwächen, um monströse Konzepte der
Logik zu propagieren. Die Seele, der Körper, die Psyche, das Soma – all dies geht kaum in
wissenschaftliche Überlegungen ein, und wir haben nur unsere Religionen, um die
Ummitischen Konzepte zu bestätigen oder zu entkräften... noch schwache Grundlagen, weil sie
nicht nachweisbar sind. Wir können nur sagen: Es ist logisch, und es würde all die Dinge erklären,
die wir sehen oder wahrnehmen. Aber warum gibt es Religionen, warum gibt es
Gruppenphänomene? Warum finden wir identische Konzepte bei Völkern, die sich getrennt
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entwickelt haben? Wir können Theorien entwickeln, aber wenn sie keine Sprache haben, um sie zu
bezeichnen, bleiben sie konzeptuell.

WOA (Gott, erzeugendes Prinzip)

Schon das Wort „Religion“ stört unsere ummitischen Freunde, denn Religion ist kein
wissenschaftliches Konzept. Damit sich eine Religion etablieren kann, ist es notwendig, an
Werte/Wesen/Konzepte zu glauben, die im Wesentlichen ohne rationale Erklärung bleiben. Das
Verb „glauben“ oder „Glaube“ ist antinomisch36 für den Ummiten, der nur die Evolutionsstufe
seiner Wissenschaft als wahr ansieht. Vorsicht! Die Ummiten sind sogar noch subtiler, denn sie
glauben nicht einmal, dass seine Wissenschaft wahr ist, sondern nur im gegenwärtigen Stand sihres
Wissens oder Bewusstseins benutzbar (wir werden später sehen, warum das Bewusstsein eine
fundamentale Rolle spielt). Jedes neue akzeptable Modelle kann alle Theorien neu formulieren.

In diesem Zustand könnte man meinen, dass es für dieses Volk keinen Gott gibt. Erste Illusion: Die
Ummiten betrachten einen Gott, den sie WOA nennen... Das WOA ist ein Modellierer von Ideen, ein
Generator/Schöpfer, alle Gesetze des Kosmos sind seine eigenen. Das WOA tritt nicht in den
Kanon unserer physischen Realität ein. Zu sagen, dass es adimensional ist, ist sehr reduktiv.
Die Ummiten ziehen es vor, von einem Wesen zu sprechen, das durch unser Denken nicht
deformiert werden kann und somit für unser physisches Verständnis im strengsten Sinne
unzugänglich ist. In einigen der Texte, zu denen wir Zugang hatten, wird keine physische oder
mathematische Definition des WOA gegeben, und es ist „theologisch“ obligatorisch, dies zu
vermeiden, denn dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Die beste Definition, die ihre
Gottesvorstellung am besten illustriert, lautet: „WOA ist ein Schöpfer von Ideen, einer Unendlichkeit
von Ideen, soweit diese Ideen nicht mit dem Wesen des WAAM unvereinbar sind“. Unter Ideen
verstehen wir alles, was im WAAM ist (existiert), vom Konzept des Quarks über die Architektur
einer Galaxie bis hin zur Rolle des Dokuments, das ihr gerade lest.

Das ist immer noch einfach und ähnelt sehr unseren theologischen Gottesvorstellungen. Was die
Ummiten auszeichnet, sind die Wesen, die mit WOA koexistieren. Es ist leider notwendig, das
zusammenzufassen, damit jeder folgen kann. Sagen wir einfach, dass es andere Entitäten gibt, die
immer adimensional und zeitlos sind, die aber nicht WOA sind, die aber stets der Logik folgen, dass
jedes Wesen implizit existieren muss, wenn dieses Wesen nicht mit dem Wesen des WOA

unvereinbar ist. Somit ist/existiert BUAWE BIAEI.

OEMII (der menschliche Körper)

Der OEMII: das Organ der Sinne, das materiell denkende Wesen, das mit Vernunft ausgestattete
Wesen, das in das WAAM-WAAM eingetaucht ist. So definieren die Ummiten den Menschen, einen
einzigartigen Sensor, der durch sein Denken Bedeutung den Kosmos zu bezeichnen vermag. Der
Mensch hat einen fundamentale Rolle, weil er das Endergebnis der Evolution ist. Man könnte
sagen, die am besten organisierte Struktur, die im evolutionären Stamm des Organischen
möglich ist. Die Ummiten definieren den OEMII als einen Anthropoiden, der den dritten Faktor (das
OEMBUAW) diese Verbindung mit dem Universum der BUAWA besitzt, also eine Seele, die statische
Daten sammelt, die aus ihren Empfindungen und ihren durchdachten kognitiven „Prozessen“
stammen. Wir werden hier alle Konzepte finden, die in den anderen Artikeln angesprochen werden,

36 Antinomie = Widerspruch eines Satzes in sich oder zweier Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann
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denn der Mensch ist der Sinn der Schöpfung, der Punkt, der die große Frage erklärt, die sich jeder
stellt: „Warum bin ich?“ Ich, der ich diese Zeilen schreibt, habe sie bestimmt gestellt und ich habe
nur meine Antwort, sie ist mehr verbunden mit einem Glauben als mit einem wirklichem Beweis,
also dann.... hier sind wir...

Wir haben im BYODUU gesehen, dass der Mensch zu einer letzten Phase der Evolution bestimmt ist,
wobei dieser Prozess, der auf die Zwänge der Umwelt reagiert (und nicht durch eine Auswahl
schwacher Wesen abläuft), und der zu einer enzephalen Organisation führt, die dem Menschen
früher oder später die Qualität eines Denkers verleiht. Dieses Denken oder Bewusstsein, sich selbst
zu sein, ist die erste Stufe in der „Verdrahtung“ der Verantwortung des Menschen in seinem Biotop.
Das Wesen wird nicht mehr von Instinkten des Bewahrens beseelt, sondern von dem Wunsch, die
Bedeutung von allem zu finden. Da beginnen die großen Probleme, denn der Mensch weiß, dass er
Gutes tut, weiß, dass er Schlechtes tut, weiß, dass er sterben wird und weiß nicht, warum er all dies
getan hat, wenn es als Kaviar für die Regenwürmer enden soll!

„Aber die Ummiten in all dem...“ Nun, sie haben die gleichen Probleme wie wir... Sie sind auf der
Suche. Nein, die Ummiten haben, wenn sie schon keine Bedeutung im Universum gefunden haben,
so doch zumindest das Ergebnis der OEMII gefunden... Da alles, was das Wesen denkt und lebt, an
die BUAWE BIAEI geschickt wird, sind wir verantwortlich für die Art und Weise, wie wir den
Kosmos denken, verantwortlich für den Einfluss, den wir auf unsere Partnerlebewesen
ausüben, weil auch sie ihre kognitiven Prozesse an die BUAWE BIAEI senden, diese große Bank von
„Gefühlen“ und „Signifikantem“, die von allen Wesen gesammelt wird, die seit dem OEMII bevölkert
und gedacht haben. Die Ummiten begreifen, dass das, was sie leben, sie für sich selbst, ihre
Mitmenschen und ihre zukünftigen Generationen leben, die von der BUAWE BIAEI-Datenbank
gespeist werden. Dies ist der berühmte Ameisenhaufen, den Petit beschreibt.37 Aber in einer
solchen Philosophie ist alles logisch. Wie können Wesen Spaß daran haben, diejenigen zu stören,
die ihnen folgen werden? Dies gilt um so mehr, wenn die Entwicklung der OEMII auf dem Spiel
steht.

Die folgenden Phasen des OEMII sind eine Abfolge von Reorganisationen des Gehirns, die es dazu
bringen, dass es besser und besser über den Kosmos nachdenkt, und zwar in einer „objektiveren“
oder „tetravalenteren“ Weise (dieses Konzept gilt nicht nur für die Mathematik). Hier greift die
berühmte Neguentropie ein beim Kampf gegen die unvermeidliche Degradierung, die die
galoppierende Entropie der Materie oder des Denkens ist.38 Für die Ummiten muss der OEMII

den OEMII WOA erreichen, damit er sich als Menschheit verwirklicht. Der OEMII WOA, er ist der
Omega-Punkt von Teilhard de Chardin (immer noch er), er ist der universelle Attraktor. Aber, wie
es unausweichlich ist, ist es für eine Menschheit notwendig, diese enzephale „Verdrahtung“ auf die
gesündeste Art und Weise zu erreichen, um ihre BUAWE BIAEI (die, vergessen wir nicht, auch die
moralischen Gesetze des WOA erntet) nicht zu stören, aber auch, um die BUAWE BIAEI der anderen
Menschheiten des Kosmos nicht zu stören. Was für eine Verantwortung!

37 Jean Pierre Petit: franz. Physiker, der sich mit der Ummitischen Physik beschäftigt; Arbeiten zum Magneto-Hydrodynamischen
Antrieb
38 Anm. RG: In einem geschlossenen System strebt die Entropie einem Maximum zu, d.h. jeder Prozess ist mit Energieverlusten und
Strukturauflösungen verbunden, die nicht ohne die Zufuhr erneuter Energie und Ordnung rückgängig gemacht werden können.
Irgendwann gibt es in dem geschlossenen System keine Triebkräfte mehr, alles befindet sich auf Nullenergieniveau, dem
thermodynamischen Gleichgewicht. Der russ.-belgische Nobelpreisträger Ilja Prigogine entdeckte, dass sich in offenen Systemen
fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht ohne Energieaufwand spontan komplexe Strukturen bilden können, so genannte
dissipative Strukturen. Zu dissipativen Strukturen gehören auch alle Lebewesen. Sie können mitunter mehr Energie abgeben, als sie
mit der Nahrung, Sonne etc. aufnehmen. Diese Prozesse sind negentropisch. Man geht heute davon aus, dass diese Blindenergien
aus dem Vakuum (raumzeitlosen Geistfeld) eingekoppelt werden. Das Auftreten von Negentropie widerlegt auch die so genannte
Wärmetod- Hypothese des Universums, denn das Universum ist kein geschlossenes System; es steht in stetigem Austausch mit dem
Vakuum.
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Eine Zeit lang fragten wir uns, warum die Ummiten wissen wollten, ob es irgendeine Möglichkeit
einer telepathischen Verbindung zwischen ihnen und uns Erdlingen gäbe. Die Antwort lag auf der
Hand: Wenn es Telepathie gab, wäre eine Verbindung zwischen den BUAWE BIAEI von verschiedenen
planetaren Zivilisationen bewiesen (siehe die Logik im Diagramm). Wenn also unser menschlicher
jugendlicher Schabernack ihre kollektive Seele beeinflusst hat, haben sie allen Grund, uns zu
tadeln.... Haben sie diese Verbindung inzwischen gefunden? Der Text, in dem diese Frage gestellt
wird, stammt aus dem Jahr 1966.... vor 30 Jahren.

Die Übersetzung von OEMII∙WOA: Mensch∙Gott. Wir können unseren planetarischen Jesus nicht
verbergen. Die Ummiten nennen ihn OYAGAA WOA (OYAGAA = Erde), er ist in seinem Leben in jeder
Hinsicht ihrem UMMO∙WOA ähnlich, der zu seiner Zeit überall auf ihrem Planeten dasselbe Charisma
hatte. Was sagen?? Wir überlassen euch das denken, das ist einfacher. Die Qualität dieser
menschlichen Konfiguration liegt in der Objektivierung des Universums in seinem Denken.
Daher ist der OEMMII WOA ein Beinahe-WOA, so dass er durch seinen Zustand den Zustand des
WAAM verändern kann. Vergessen wir nicht, dass wir die Sensoren des Kosmos sind und dass es
der OEMII ist, der die BUAWE BIAEI durch sein Denken/Bewusstsein über den Zustand des Universums
informiert. Der OEMII WOA wird so zu einer potentiellen Gefahr für das gesamte WAAM, weil er
weiß, wie es ist. Die Ummiten sagen, dass ein OEMII WOA, der an einem solchen Punkt des
Bewusstseins ankommt, mit der physischen Realität des dimensionalen Bezugsrahmens, der ihn
empfangen hat, antinomisch wird und einfach verschwindet... Ganz einfach. Fabel? Religion?
Reflexion? mehr wissen wir nicht, zumal es angeblich außerirdische Menschen sind, die uns das
erzählen. Eine Art natürlicher Schutz zwingt uns, nicht mehr zu sagen. Wir haben kein Recht,
dieses Konzept zu zerstören oder zu propagieren. All dies ist so logisch wie die Theorie der
Schwarzen Löcher, die für die einen existieren und für die anderen nicht. Macht euch also ein Bild,
denn wir wollen nicht in Proselytismus39 verfallen.

Wir möchten euch weiterhin das Denken zur Integration der Ummitischen Konzepte anvertrauen.
Seid tetravalent! und lehnt nicht alles als Ganzes ab, weil es euch stört.

39  In heutiger Zeit ist es in der Religion bzw. Mission eine negative Bezeichnung für das Abwerben von Gläubigen aus anderen
Konfessionen, Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die zum Eintritt in die eigene Konfession oder kirchliche Gemeinschaft bewegt
werden sollen.
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Schemata
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BUAWA
– Universum der "Seelen"
   verbunden mit OEMII
– kodiert alle mentalen Prozesse
– leitet das Verhalten des OEMII

BUAWE BIAEI
– Universum der BUAWAs
   von OEMII abgeschnitten
– Muster der Formen und
    des Verhaltens
– lenkt die Muster der Zivilisationen
    im Phylum der Lebewesen



Physik und Metaphysik der Ummiten 85

Auszüge und Zusammenstellungen um das Konzept des Raumes

Auszüge aus dem Brief D52 (1966)

Jeder, der sich selbst in einem Spiegel betrachtet, wird feststellen, dass das Bild, das er selbst
betrachtet, nicht identisch ist mit dem, das ein Mitmensch von uns sieht. (Das imaginäre Wesen,
das wir betrachten, ist für den Moment „linkshändig“.)

Es reicht aus, eine beschriebene Seite vor den Spiegel zu halten, um zu bestätigen, was alle
Menschen wissen, ohne dem große Bedeutung beizumessen. Der Spiegel scheint von links nach
rechts zu vertauschen.

Doch vor nicht allzu langer Zeit überraschte uns einer unserer Brüder in den Vereinigten Staaten,
als er uns darüber informierte, dass ein nordamerikanischer Essayist ein populärwissenschaftliches
Buch geschrieben hatte, in dem er das folgende Fragen aufwarf:

Wenn ein Mensch in der Lage ist, im Spiegel seine rechte und linke Seite verkehrt herum zu
sehen, warum sieht er dann nicht auch das Oben und Unten verkehrt herum und sieht sich
nicht selbst mit den Füßen nach oben im Spiegel?

Es scheint, dass in den Vereinigten Staaten nur 2% der Befragten eine zufriedenstellende Antwort
gaben (erwachsene Individuen). Nur 38% einer Gruppe, die ausschließlich aus Experten und
Studenten der Physik, Psychiatrie und Mathematik bestand, konnten schnell antworten.

Dies zeigt perfekt, dass ein großer Prozentsatz der irdischen Menschen, wenn sie nicht bereit sind,
bestimmte grundlegende Konzepte in Bezug auf räumliche Symmetrie, Bildsehen und
Wahrnehmung auf neurokortikaler Ebene zu verstehen, noch weniger in der Lage sein werden, mit
mit höherer Mathematik verbundenen Argumente zu analysieren.

Wenn zwei Objekte in Bezug auf eine Ebene symmetrisch sind, nenn wir sie INNUO VIAAXOO (ihr
nennt sie eniantiomorph) (Bild 1).

Bild 1, Bild 2

Es ist leicht zu erkennen, dass diese beiden Objekte nicht übereinander gelegt werden können,
obwohl ihre morphologische Identität offensichtlich ist: Ihr könnt selbst auf der Erde Tausende von
Beispielen auswählen (rechter Schuh und linker Schuh, linksdrehende Schraube und rechtsdrehende
Schraube, die beiden Ohren des OEMII (Körper) usw.).

Offensichtlich sind viele INNUO VIAAXOO (enantiomorphe) Körper überlagerbar, wenn ihre
Morphologie symmetrisch ist: Beispiel die beiden Pyramiden in Bild 2.
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Ist ein reales Kraftfeld symmetrisch?  Ihr betrachtet das Feld als isotrop – Dies ist falsch.

Jeder Körper, der mittels einer idealen Oberflächenebene in zwei identische Teile oder INNUO

VIAAXOO (enantiomorph) geteilt werden kann, wird von uns als AA INNUO (symmetrisch) bezeichnet.
(Bild 3)

Bild 3

Der OEMII (menschlicher Körper  (abgesehen von sekundären physiologischen Unterschieden)
und regelmäßige Polyeder sind AA INNUO (symmetrisch) unter vielen anderen idealen und realen
Körpern.

Jeder Student der Physikalischen und Exakten Wissenschaften könnte das Konzept des Feldes in
seiner terrestrischen Version definieren.

Stellt euch vor, wir platzieren in einer „Region“ des Kosmos, die frei von Asteroiden, kosmischem
Staub, Gas usw. ist, eine Metallkugel. Anscheinend hat sich an der Umgebung nichts geändert, aber
wenn wir jetzt eine weitere kleine Kugel in 144 ENMOO Entfernung platzieren, wird diese von der
großen Kugel mit einer Kraft angezogen, die ihr Gravitation nennt.

Lasst uns das Experiment an verschiedenen Punkten A, B, C... dieser kosmischen Region
wiederholen. Je näher wir die kleine Kugel bringen, desto größer wird die treibende Kraft und
damit ihre Geschwindigkeit in Richtung der zentralen Masse.

Ihr definiert das Kraftfeld als den Bereich in der Umgebung der Kugel, in der ein solches Phänomen
auftritt. Eine Region, deren Radius unendlich ist. (Abbildung 3)

Bild 4

Eure Physiker stellen normalerweise ein Feld grafisch dar durch Punkte, denen sie ein Symbol
zuweisen, das sie Vektoren nennen (in diesem Fall Kraft-Vektoren). Der durch den Punkt M (Bild
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4) dargestellten zentralen Kugel wird die Eigenschaft der erzeugenden inerten (trägen) Masse
dieses geheimnisvollen Gravitationsfeldes zugewiesen.

Angesichts eines so schlecht formulierten Konzepts stellen sich unweigerlich ernste Fragen.

Was ist Masse? Besitzt jedes Korpuskel, jeder Körper eine inerte (träge) Masse? Was ist die wahre
Natur dieser mysteriösen Kräfte?
Wenn wir einen Gegenstand ergreifen, wissen wir, dass er ein Volumen hat und gleichzeitig etwas
„wiegt“, „eine Masse besitzt“. Sind Masse und Volumen oder Raum ein und dasselbe oder sind
zumindest diese beiden Begriffe eng miteinander verbunden, so dass man sich ein voluminöses
Objekt ohne Masse nicht vorstellen kann und umgekehrt?

Diese Verwirrung entsteht unweigerlich, wenn wir von der falschen Prämisse ausgehen, dass
der Raum eine Entität in sich selbst ist, vollkommen separiert von unseren mentalen
Phänomenen wie Empfindung und Wahrnehmung.
Existiert Raum außerhalb unserer mentalen Wahrnehmung oder ist er eine Illusion unserer Sinne?

Mit Ja oder Nein zu antworten, wäre ein schwerwiegender Irrtum. Wir auf UMMO wissen mit
Sicherheit, dass es außerhalb von uns eine REALITÄT gibt, die unser Gehirn stimuliert und einen
mentalen Prozess in Gang setzt, den wir BUAWAIGAAI (Wahrnehmung) nennen.

Aber diese Realität unterscheidet sich so sehr von der mentalen Perzeption wie ein Berg von dem
Wort  B - E - R - G, das für ihn verwendet wird.

Dieses Konzept ist euren Denkern und Wissenschaftlern nicht fremd: Beachtet einige Beispiele:

Bild 5

Welche Ähnlichkeit besteht zwischen der Farbe (Wahrnehmung) und der elektromagnetischen
Welle, die unsere Netzhaut stimuliert? Farbe ist ein rein psychologisches Phänomen. Sie existiert
nicht außerhalb unseres Selbst, und selbst dort besteht das Paradoxon, dass Wellenzüge
unterschiedliche Wahrnehmungen provozieren. Wenn der Schwingungsreiz also 398 mµ (irdische
Millimikron) beträgt, interpretieren wir ihn als roten Fleck, aber wenn er unsere Epidermis mit einer
längeren Wellenlänge erreicht (Bild 5), „fühlen wir Wärme“  – etwas völlig anderes als Farbigkeit.
Dieselbe äußere Realität verursacht unterschiedliche Illusionen.
Auch der Raum als solcher ist eine weitere Illusion unserer Sinne. Ja, es gibt ein äußeres
„Etwas“, das diese psychologische Wahrnehmung provoziert, aber dieses „Etwas“ ist wirklich
so verschieden von unserer illusorischen Vorstellung vom Raum wie ein Wellenstrahl von dem
grünen oder gelben Fleck, den der Verstand wahrnimmt.
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Und wir sagen euch mehr: Eure Spezialisten sind erbittert entschlossen, die Konzepte
Kraftfelder und Raum als unterschiedliche Realitäten zu behandeln. Ihr gebt zu, dass
Nervenbahnen das Gefühl der Kraft und die Raumwahrnehmung maskieren, und ihr entwickelt
einen ganzen Komplex mathematischer Gleichungen, um dieses „Etwas“ außerhalb unseres Selbst
zu definieren, das ihr gravitatives, magnetisches und elektrostatisches Feld nennt und dieses
andere dreidimensionale oder N-dimensionale „Etwas“, genannt Raum.

Ihr wisst, dass man sich ein Kraftfeld nicht ohne Raum vorstellen kann und dass jeder Raum
von diesen Feldern beeinfluss wird.
Wir betonen außerdem: dass Felder der Kräfte und des Raumes sich identifizieren (AdÜ:
identisch sind?): Man kann sich kein Universum vorstellen, das dem unseren fremd ist, in dem
es, weil es keine Teilchen gäbe, keine „Verformungen dieses Raumes“ gäbe, die wir Feld
nennen.
Genauer gesagt: Die Wirkung des Gravitationsfeldes stimuliert unsere Nervenenden und leitet
eine Reihe von codierten Impulsen durch die Neuronen zu unserer Großhirnrinde, wodurch
in unserem Bewusstsein die Illusion entsteht, die wir Raum nennen.
Deshalb sollten wir, wenn wir über Dimensionen sprechen, um den Raum zu definieren, nicht
glauben, dass die Längendimension im WAAM (Kosmos) so ist, wie wir sie uns in unserem Kopf
vorstellen.

Da dies fortwährend eine beträchtliche geistige Anstrengung erfordern kann, könnt ihr im gesamten
Bericht (der Einfachheit halber) annehmen, dass die Länge einer geraden Linie gleichbedeutend mit
Dimension ist, was in gewisser Weise auch stimmt.

Wir werden mit euch auch über die räumliche Wahrnehmung sprechen; wie wir uns das 10-
dimensionale WAAM vorstellen; was das wahre Konzept der Asymmetrie unseres WAAM (Kosmos)
ist, das ihn in die Enantiomorphie40 des UWAAM (Antikosmos) verwandelt. Wir werden erklären,
wie wir die Subpartikel polarisieren, um Raumfahrt möglich zu machen, indem wir die
Krümmung des Raumes nutzen und wir werden auch über die tatsächlichen Entfernungen
sprechen, die solche Reisen ermöglichen.

Auszüge aus dem Brief D58 (1967)

Ihr wisst, dass eine der Eigenschaften des Elektrons die Masse ist. (Um euch nicht zu verwirren,
verwenden wir das von den Physikern von OYAAGAA (Erde) beschriebene Elektronenmodell.) Wenn
die Masse des Elektrons eine harmonische Schwingungsbewegung beschreibt, erzeugt sie unter
bestimmten Bedingungen Gravitationswellen mit einem äquivalenten Energieverlust. Unter diesen
Bedingungen verschwindet das Elektron, um in etwas umgewandelt zu werden, das ihr als ein
anderes subatomares Teil bezeichnen würdet.
(Ein solches Unterteilchen ist euch unbekannt und es ist nicht notwendig, ihm einen Namen zu
geben, so wie es auch nicht notwendig ist, jedem der unendlich vielen Winkel, die zwei Geraden
bilden können, einen bestimmten Begriff zu geben).

40 Auftreten von Molekülen in spiegelbildlichen, jedoch nicht deckungsgleichen Formen
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Auszug aus D57-1 (1967)

Es handelt sich in der Tat um die Permutation eines Teilchens in ein anderes, etwas, das ihr nach
unseren Informationen bereits beobachtet habt, das ihr aber noch nicht steuern könnt. Es ist weder
mehr noch weniger als eine „Achsenveränderung“, d.h. eine Dimensionsveränderung. Wenn zum
Beispiel die Masse eines Protons vor euch verschwindet, um zu Energie zu werden, dann ist
tatsächlich geschehen, dass seine Achse eine 90-Grad-Drehung axial in eine klassische Dimension
des Weltraums vollzogen hat. Aber das gilt für euch und euer Bezugssystem, denn für einen
anderen Beobachter, der sich aus der Perspektive der vierten, fünften oder sechsten Dimension
befindet, wird er genau das entgegengesetzte Phänomen beobachten, nämlich dass sich die Energie
zu einem Teilchen konzentriert, das er auch „Proton“ nennen wird.

In Wirklichkeit erlebt ihr in euren Physiklabors das, wovon sowohl irdische Physiker als auch
Science-Fiction-Autoren so sehr geträumt haben: nämlich den Übergang in die vierte Dimension.
(Ein bisschen wie diese Redewendung, die ihr so umsichtig verwendet: „In Prosa sprechen, ohne es
zu wissen“).
In dem Moment, in dem es euch gelingt, wie wir es getan haben, die homogene Umkehrung aller
Unterpartikel des menschlichen Körpers oder eines beliebigen Objekts zu kontrollieren, muss dies
als Übergang von einem dreidimensionalen Raumbezugssystem zu einem anderen, ebenfalls
dreidimensionalen, aber vom ersten verschiedenen, interpretiert werden. In Wirklichkeit ist es
weniger fantastisch als das, was man sich vorstellen kann, und von dort aus anders als alles, wovon
die futuristischen Schriftsteller des Planeten Erde geträumt haben.

Auszug aus D41-15 (1966)

In dem Vortrag, den wir euch über die Entstehung von WAAM  und U-WAAM (die beiden Kosmen)
gehalten haben, haben wir uns auf die Wechselwirkung der beiden Universen bezogen, eine
offensichtliche Wechselwirkung durch Kräfte oder Interferenzen, die ihr noch nicht entdeckt hattet.

Die Kosmologen der Erde haben soeben (NDR: Brief von 1966) die Anwesenheit unbekannter
Kräfte entdeckt, die bisher unterschätzt und ignoriert wurden. Möge dieser erste Schritt zur
Entdeckung des U-WAAM erfolgreich sein.

Heute wissen wir, dass es nicht nur einen Kosmos (unseren) gibt, sondern eine unendliche Anzahl
von „Kosmos-Paaren“. Es gibt also die Dualität, die auch in der kosmologischen Genese existiert.
Der Unterschied zwischen den Elementen A und B jedes Paares besteht darin, dass sich ihre
jeweiligen Atomstrukturen im Vorzeichen der elektrischen Ladung unterscheiden (ihr verwendet die
Begriffe „Materie“ und „Antimaterie“ falsch).

Zum Beispiel existiert auch unser Zwillingskosmos, aber:

1) in seinen Atomen wird die Hülle durch orbitale positive Elektronen (Positronen) und ihr Kern
durch Antiprotonen gebildet.

2) diese beiden Kosmen werden niemals in Kontakt stehen können, und es macht keinen Sinn zu
glauben, dass sie sich überlagern können, weil sie nicht durch dimensionale Beziehungen
getrennt sind (d.h. es ist sinnlos zu sagen, dass sie durch x Lichtjahre getrennt sind oder dass
ihre Existenz gleichzeitig ist).

3) Der Zwillingskosmos hat die gleiche Masse und den gleichen Radius, was einer Hypersphäre
mit negativer Krümmung entspricht.

4) aber die beiden Zwillingsuniversen weisen unterschiedliche Singularitäten auf (mit anderen
Worten: in unserem Zwillingskosmos gibt es nicht die gleiche Anzahl von Galaxien, und
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diejenigen, die es gibt, haben nicht die gleiche Struktur). Es gibt also keine weitere Zwillings-
UMMO oder eine weitere Zwillings-Erde, wie ihr vielleicht denkt. Diese letzte Schlussfolgerung
ist nicht hypothetisch, und wir werden euch den Grund dafür nennen.

5) Beide Kosmen wurden gleichzeitig „geschaffen“, aber ihre Zeitpfeile zeigen nicht in die gleiche
Richtung. Das heißt, es ist unlogisch zu sagen, dass dieser Kosmos mit unserem in der Zeit
koexistiert oder dass er vorher existierte oder dass er nachher existieren wird. Wir können nur
sagen, dass er existiert, aber nicht jetzt, davor oder danach. Andererseits kann ein Intervall der
Evolution parallel oder gleich dem unseren verlaufen.

Dasselbe könnte man für die Unendlichkeit der Kosmospaare sagen, die im Plurikosmos existieren.
Wir können beobachten, dass das Bild des Pluri-Kosmos nicht einem Universum (im Sinne des
Kosmos) ähneln kann. In ihm bewegen sich die Galaxien wie schwimmende Inseln in einem
riesigen Meer. Nur dieses „Meer“ ist eine Kugel mit mehreren Dimensionen, andererseits kann man
von intergalaktischen Abständen und sogar von Gasen sprechen, die die intergalaktischen Räume
ausfüllen.

Dafür ist es viel schwieriger, sich den U-WAAM-WAAM (Multikosmos) vorzustellen, weil die
Kosmospaare in Nichts eingetaucht sind. Es ist sinnlos, sich vorzustellen, dass es Entfernungen gibt
oder dass diese Entfernungen gleich Null sind. Ein solches Bild wäre illusorisch.

Aber es gibt etwas, das unsere Wissenschaftler erstaunte, als sie es entdeckten: Unser
Zwillingskosmos übt seinen „Einfluss“ auf unseren aus, obwohl sie nicht durch Raum-Zeit-
Beziehungen miteinander verbunden sind. Dank der Analyse dieses Einflusses konnten wir die
Existenz des anderen Universums erraten. Unter der Annahme, dass unser Kosmos unter den
gleichen Bedingungen auch den anderen beeinflussen muss.

Die Asymmetrie dieses Einflusses offenbarte uns, dass dieser Kosmos eine andere Verteilung der
Galaxien hat. Die Analyse der gegenwärtigen Phase unseres Universums zeigt uns, wie sie vom
WOA erzeugt wurde.

[...]

Unser Kosmos ist das, was ihr ein Raum-Zeit-Kontinuum nennt (wir brauchten 10 Dimensionen,
um es mathematisch zu definieren). Wir könnten spekulieren, indem wir ihm eine unendliche
Anzahl von Dimensionen zuweisen, aber wir sind nicht in der Lage, dies zu beweisen.

Von diesen zehn Dimensionen sind drei durch unsere Sinnesorgane wahrnehmbar und eine vierte –
die Zeit – wird psychologisch als ein kontinuierlicher „Fluss“ in der einen Richtung
wahrgenommen, die wir UIWIUTAA nennen (Pfeil oder zeitorientierte Richtung).

Am Anfang wurden unsere beiden Zwillingskosmen: WAAM (unser) und U-WAAM (unser Zwilling)
durch ein WAAMIAAYO (schwer zu übersetzen: Punkt oder Ursprung einer einzigen Koordinate, die
genau der Zeit entsprechen würde) definiert. WOA erzeugte sukzessive die übrigen Dimensionen,
interpretiert dieses „sukzessive“ aber nicht als eine zeitliche oder räumliche Abfolge, sondern als
eine „achrone ordinale“ Beziehung, d.h. außerhalb der Zeit „geordnet“.

Ihr könnt euch vorstellen, dass unser primitiver Bi-Kosmos eher wie eine kleine leere Kugel aussah.
Ein kleines Universum ohne Galaxien, ohne intergalaktische Gase, nur in der Zeit existierender
Raum und WOA krümmt und beugt diesen Raum. Jede „neue“ Krümmung nimmt eine Dimension an
und „biegt“ sie schließlich. Beachtet, dass wir einen Vergleich, ein Symbol verwenden, weil dies
nur auf mathematische Weise korrekt ausgedrückt werden könnte. Zum Beispiel mag der Ausdruck
„Faltungsraum“ infantil erscheinen, aber er ist sehr didaktisch.
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Wenn wir einen dreidimensionalen Raum krümmen, wenn wir ihn falten oder wenn wir eine Art
Hohlraum durch eine vierte Dimension machen, stellt diese Krümmung das dar, was unsere
Sinnesorgane als Masse interpretieren (ein Stein, ein Planet, eine Galaxie).

So verformt das WOA diesen Mikrokosmos und schafft Masse. Nichts weniger als fast die gesamte
gegenwärtige Masse unserer Zwillingsuniversen, die sich auf einen sehr kleinen Raum konzentriert.
Materie und Antimaterie (wie ihr sie nennt), sind superkonzentriert.

Es tritt dann eine DOPPELTE EXPLOSION / IMPLOSION auf. Durch Implosion werden Materie
und Antimaterie (d.h. positive und negative Atome) gewaltsam gegeneinander gezogen, ohne sich
jemals zu treffen. Es handelt sich um zwei Mengen, zwei Universen, WAAM und U-WAAM, die sich
niemals treffen können, weil sie nicht durch Raumbeziehungen getrennt sind. Wenn wir also sagen,
dass sie sich gegenseitig anziehen, muss das Verb „anziehen“ im Sinne einer gegenseitigen
Beeinflussung verstanden werden.

Auf der anderen Seite weisen wir darauf hin, dass es eine Explosion gegeben hat. In der Tat: die
immense Masse jedes Kosmos ist in Teilchen zersplittert, und diese Fragmente, die vor Millionen
von Jahren brutal ausgestoßen wurden, bilden die heutigen Nebel oder Galaxien, die sich heute mit
einer nahezu konstanten Geschwindigkeit bewegen.

Ihr könnt beobachten, dass wir dies „fast“ in dem Moment unterstreichen, in dem eure Astronomen
aufgrund von zwei falschen Argumenten urteilen, dass die Geschwindigkeit konstant oder
gleichförmig sein muss:

Die Bänder des Spektrums in den beobachteten Galaxien verschieben sich KONSTANT zu
roten Frequenzen.

Es scheint logisch zu denken, dass sich Nebel, wenn sie nicht von einem Kraftfeld angetrieben
werden – weil sie das Ergebnis einer anfänglichen Explosion des Universums sind – sich mit
gleichförmiger Geschwindigkeit bewegen sollten.

 Aber diese beiden Prämissen sind falsch.

1) Eure Messgeräte sind nicht sehr genau. Sonst hättet ihr beobachtet, dass die Rotverschiebung
nicht konstant ist, sondern eine nicht-sinusförmige periodische Funktion mit fast nicht
wahrnehmbarer aber messbarer durchschnittlicher Amplitude hat.

2) Ihr habt nicht in Betracht gezogen, dass unser Zwillingskosmos einen „Einfluss“ auf unsere
Galaxien ausübt. Gerade auf UMMO haben wir, wie wir euch mitteilen werden, IWAAL
(Anmerkung der Redaktion: Im Text wird keine Übersetzung vorgeschlagen, ist es „gefaltet“?)
aus dieser Einwirkung entdeckt. Diese Wechselwirkung verhindert, dass sich unsere Nebel mit
einer einheitlichen Geschwindigkeit bewegt (Geschwindigkeitsbeschleunigung).

So ist das Maß, das ihr aus dem Alter des Universums macht, ungenau, weil ihr als Parameter diese
pseudo-aktuelle konstante Geschwindigkeit der Galaxien und ihre Entfernung von der Erde
verwendet, außerdem mit der Tatsache, dass, wenn jetzt die Geschwindigkeit nahezu konstant ist,
in den ersten Zeiten der Schöpfung die Beschleunigung (Sinusfunktion) eine enorme Amplitude
erreicht hat.

Was wird das Ende des Zwillingskosmos sein? Wenn man berücksichtigt, dass WOA weiterhin
Materie in jedem Kosmos erzeugt, ist der Abbau von Masse in Energie viel schneller.

Es wird eine Zeit kommen, in der die beiden Universen auf ein hypersphärisches Raum-Zeit-
Kontinuum mit negativem Radius reduziert werden, aber dann von unendlicher Größe, ohne
Massenkonzentration, d.h. ohne Galaxien, ohne Krümmung und ohne „Falten“.

Nur eine kontinuierliche und isotrope Ausbreitung von Strahlungen mit derselben Frequenz, denn
dann werden die von WOA erzeugten mehrfachen Sinusfunktionen phasengleich sein und diese
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stehenden Wellen, diese Knotenpunkte, die unsere naiven Sinne jeweils als „Leere“ und „Massen“
interpretieren, nicht mehr produzieren. Es wird nur ein Ozean von Wellen bleiben, dessen
Amplitude bis zum endgültigen Tod des „kosmischen Paares“ abnimmt.

Aber auf UMMO sind wir uns dieser Schöpfung bewusst. Wie kann sich Atheismus entwickeln?
Wenn das Universum ewig wäre, wäre es schon tot...

Auszüge aus D45 (1966)

Scheinbare Entfernungen zwischen den Sternen und Galaxien im Waam.

Der Kosmos ist ein zehndimensionales Raum-Zeit-Kontinuum, das als Ganzes gekrümmt ist und
eine Inverse Hypersphäre (d.h. mit zwei gleich langen, aber invertierten Radien) bildet. Aber
zusätzlich zu dieser immensen universellen Krümmung unterliegt sie noch zwei weiteren Arten von
Krümmung:

Es ist jedoch unmöglich, solche Krümmungen auf einer Zeichnung darzustellen (da nur
dreidimensionale Bilder auf eine Fläche gezeichnet werden können). Wir werden jedoch versuchen,
mit den bei euch üblichen Ausdrucksmitteln (und in diesem Fall mit Farbstiften) echte Grafiken zu
zeichnen. Nehmt daher solche Zeichnungen mit Vorbehalt, die nur einen didaktischen Wert haben,
so wie ein irdisches Kind den Ausdruck Gottes durch das Symbol einer Dreiecks mit einem darin
gezeichneten Auge akzeptieren muss.

(S45-A2) nachgezeichnete Variante von Aguirre, koloriert

Das Bild A zeigt: die Art und Weise, wie wir Menschen ein „Fragment“ des Raumes sehen oder
schätzen, das zwei beliebige Sterne enthält (zum Beispiel die Erde und UMMO). Die rote Linie stellt
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den scheinbar kürzesten Weg dar, d.h. denjenigen, der einem Lichtstrahl folgt, d.h. einem  Strahl
von IBOAAAYA OU (Photonen) oder eines eurer unbemannten Projektile.

Bild B zeigt, wie derselbe Raum durch eine vierte Dimension gekrümmt werden kann. Diese
riesigen „Falten“ im Raum verändern sich ständig, so wie der Wind eines eurer auf dem Boden
liegenden Laken verbiegen kann, und sie sind auf den Einfluss des UWAAM zurückzuführen (unser
Zwillingskosmos, den wir bereits in einem anderen Dokument diskutiert haben).

Es gibt jedoch noch andere, viel kleinere Krümmungen: kleine Falten oder Fältchen, die wir
mit dem identifizieren können, was unsere Sinne als Massen wahrnehmen.
Galaxien, und in ihnen die Sterne, der menschliche Körper, ein Stein, sind nur kleine
„Vertiefungen“ oder Krümmungen des Raumes durch eine vierte Dimensionsachse (orangefarbene
Achse in Bild B). Beachtet, dass die irdischen Wissenschaftler die allgemeine Krümmung des
Raumes und diese kleinen Masse-Krümmungen identifiziert haben, aber sie ignorieren die großen
variablen Falten, die wir gerade als zweites erwähnt haben.

Wie ihr sehen könnt, stellt die durchgehende grüne Linie in Bild B oder C daher die kürzeste
wahre Entfernung (ideal für interplanetare Reisen) in diesem zehndimensionalen Raum dar.

Wenn der Radius dieser Krümmung groß ist (Bild B), haben die beiden Linien fast die gleiche
Länge, und die Raumfahrt wird auch bei einer Geschwindigkeit nahe der des Lichts noch sehr lange
dauern.

Aber wenn die Krümmung ausgeprägt ist (Bild C), wird die isochrone Linie (grün) deutlich kürzer
sein als die rote Linie der Ausbreitung von Licht.

(S45-B) Originalbild

(S45-B2) Bildvariante von Aguirre
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In den Bildern D und E lassen sich zwei Arten von Ideallinien unterscheiden.

Isochrone Linien (grünblaues Indigo), umfassen die die wirklich kürzeste Linie (grün), die Linie
der Flugbahn des Lichts (rot) und andere Zwischenlinien (lila). Die IISUIW (isochrone Linien) sind
dadurch charakterisiert, dass in derselben Linie zwei Beobachter 1° und 2° überprüfen, ob die Zeit
synchron ist. Andererseits fließt die Zeit für 1° und 3°, die sich in verschiedenen IISUIW befinden,
auf unterschiedliche Weise.

USDOUOO (isodynamische) Linien sind dargestellt mit der Farbe orange. Beachtet, dass sie in BILD
D divergent sind sind und in BILD E parallel sind.

Erst wenn die USDOUOO oder isodynamischen Linien weder konvergieren noch divergieren, d.h.
parallel sind (Bild E), können unsere Wissenschaftler erkennen, dass der Abstand zum anderen
Stern minimal ist und dass sie sich mit unseren OAWOOLEA UEWA OEMM (scheibenförmige
Raumschiffe) durch diese IISUIW (Isochronen) bewegen können.

Aber diese Raumkrümmung erfährt durch den Einfluss des UWAAM periodische Veränderungen.
Heute kann es passieren, dass unser Planet UMMO näher am Planeten Erde liegt als der Stern Alpha
Centauri, und das ist tatsächlich schon einige Male passiert.

(S45-C2) verbessertes Bild von Aguirre, koloriert

Bild F wird helfen, dies zu verstehen. Unter normalen Bedingungen (Bild F) beträgt die scheinbare
Entfernung von Alpha-Centauri zur Erde etwa 4,4 Lichtjahre. Auf der anderen Seite sind IUMMA und
UMMO (unser Sonnensystem aus Wolf 424)  mehr als 14 Lichtjahre (von der Erde) entfernt (rote
Linie).

Wenn jedoch, wie in Bild G gezeigt, der Raum sich krümmt, kann es passieren, dass sich die
tatsächlichen Abstände (grün und blau) zugunsten des Raumes zwischen uns und UMMO verändern.
Da sich die Flugbahn des Lichts nicht verändert hat, würden Astronomen und potentielle Reisende
einer eurer Raketen, die zu UMMO reisen möchten, glauben, dass die Reise zu WOLF 424 länger
dauert als zum eurer Meinung nach nächste Stern, Alpha Centauri.
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Brief FP03 – Entdeckung eines Torusnebels durch Hubble

in Französisch, 1993 eingegangen bei XXX

Bitte lest Seite 61 der September-Ausgabe 1993 von „Himmel und Weltraum“, wo ihr ein Bild eines
Nebels findet, den eure Spezialisten „Proplyd“ nennen.

Tatsächlich ist dies das erste Mal, dass das Weltraumteleskop HUBBLE ein Bild eines toroidalen
Nebels und nicht einer protoplanetaren Scheibe aufgenommen hat.

 Die physikalischen Eigenschaften dieses Nebeltyps sind wie folgt:

Wasserstoff bei sehr niedriger Temperatur

kristallisierte Teilchen

niedriges Magnetfeld in der Ebene senkrecht zum Ringschnitt

Polarisationswinkel der Natrium-D-Linie: 0,8 Radiant

Gravitationswellenzug der Frequenz: 8.833 kc/s

abrupte Temperaturänderungen von -270° bis -273,14°.

abrupte Oszillationen aufgrund periodischer Änderungen in der Ebene des Magnetfeldes.

Für weitere Informationen verweisen wir Sie auf den Brief UMMOAELEWEE vom 25-VII- 1967.

(FP03-2, Scan von Seite 61 der Zeitschrift "Ciel et Espace")

OP 2020: Dieser Brief wurde wie auch andere aus dieser Zeit von der Gruppe LNC später als
wahrscheinliche Fälschung eingeschätzt.
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Das Konzept der Ummiten von Woa
In diesen Auszügen habe ich verschiedene Absätze oder Auszüge aus den Briefen der Ummiten
aufgegriffen, in denen sie ihre Auffassung von „WOA“ zum Ausdruck bringen, was wir
möglicherweise mit „Gott“ übersetzen können. Aber „WOA“, ist nicht ganz der Gott, den „unsere“
Religionen uns vorstellen wollen...

D41-15 (Auszug)

Konzeption von WOA, WAAM (Gott - Kosmos)

Unsere derzeitigen Konzepte über die Entstehung des Kosmos werden, anders als auf dem Planeten
Erde, mehr durch rigorose wissenschaftliche Argumentation als durch philosophische Spekulation
gestützt.

Es ist sehr schwierig, die Ausdrücke unserer Kultursprache zu übersetzen, da sich ihre
Bedeutungskonstellation sehr von dem Komplex der irdischen Äquivalenzen unterscheidet. Zum
Beispiel: Wir drücken mit dem Phonem AIOOYA euer Verb „sein, existieren“ aus, aber seine wirkliche
Bedeutung für uns hat verschiedene Nuancen

Wir bezeichnen also mit AIOOYA O (existiert): den Kosmos, ein Virus oder Heliumgas.

Stattdessen drücken wir auf deren Seite aus: AIOOYA AMIEE (existiert nicht): Schönheit, die Seele oder

WOA

Wie versteht ihr das? Es ist einfach: Wir wenden das Verb „existieren“ an auf das dimensionale
(durch Zeit oder Raum beeinflusste) und „nicht existieren“ auf das nichtdimensionale wie
Intelligenz oder Freude.
Dem Nichts weisen wir ein Verb zu, das für euch keine Bedeutung hat AIOYAYEDOO.

Um jedoch Verwirrung zu vermeiden, werden wir, wenn wir von nun an den Ausdruck existiert
verwenden, die Bedeutung zuweisen, die er für euch hat, wobei wir dasselbe mit anderen Wörtern
mehrdeutiger Interpretation tun.

Unser Konzept von WOA (Gott).

WOA (Gott) existiert: (Mit der Bedeutung, die ihr dem Verb zuschreibt, „zu existieren“).

Es ist kindisch auszudrücken, dass er seit der Ewigkeit existiert oder dass er unter uns oder überall
ist, weil WOA (Schöpfer, „Generator“ wie wir ihn nennen, oder Gott, wie ihr ihn auf der Erde nennt)
adimensionial ist (er hat weder Breite noch Höhe noch Zeit). Er kann nicht z.B. durch einen
Tensorkomplex oder ein System von Differentialgleichungen ausgedrückt oder seine Eigenschaften
mit Präzisionsgeräten gemessen werden.
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Das Wesen des WOA unterliegt keiner Evolution. Diese gleiche Wesen schließt die Möglichkeit der
Idee Dimension ein, aber diese Dimensionalität kann seinem Wesen nicht als persönliches Attribut
zugeordnet werden, da Dimensionalität mit Wandlungsfähigkeit gekoppelt ist und WOA  nicht in der
Lage sein wird, sich selbst Änderungen und damit Einschränkungen aufzuerlegen.

Aber die Ideen des WOA müssen Realität besitzen, sie müssen erzeugt werden, solange sie nicht mit
dem intimen Wesen des WOA unvereinbar sind (z.B. die Idee der Selbstzerstörung existiert in ihm,
aber sie kann nicht erzeugt werden).

Diese Erzeugungen seiner Ideen werden wie Auswüchse von (seinem Sein) etwas sein, das
außerhalb von ihm (existiert) (obwohl hier: „außerhalb“ keine räumliche Interpretation hat). Diese
Auswuchsform koexistiert mit dem WOA und wird völlig von ihm abhängen.

Wie viele Auswüchse oder Realitäten gibt es? Die Antwort ist einfach. So viele, wie nicht
inkompatible Ideen in WOAs Verstand koexistieren.
Wenn in seinem Verstand die Idee eines hypersphärischen Universums voller Galaxien existiert,
wird ein solches Universum verwirklicht (und in diesem einzigen Fall sind wir uns seiner Existenz
voll bewusst, weil wir in ihm integriert sind). Wenn die Idee eines zweidimensionalen
zeitunabhängigen Kosmos kompatibel wäre, könnten wir sicher sein, dass ein solcher Kosmos
anderswo existiert. Wenn wir eine bestimmte zelluläre Organisation haben, sollten wir nicht
glauben, dass eine solche Struktur die einzig geeignete ist. Es mag so sein, in diesem Universum, in
dem eine Reihe von biologischen Gesetzen gelten, die vom statistischen Standpunkt aus
unveränderlich sind. Aber in einem anderen Kosmos-Paar kann es Fälle von Lebewesen geben,
deren intime Zusammensetzung Silizium ist oder deren Atome eine andere Struktur haben. Aber es
wird den Wesen dieses Universums niemals gegeben werden, diese Hypothese zu verifizieren,
während wir darin in unserem physischen vierdimensionalen Körper eingehüllt leben.

Die Analyse der gegenwärtigen Phase unseres Universums zeigt uns, wie sie vom WOA erzeugt
wurde.

[...]

WOA presst diesen Mikrokosmos und erzeugt auf diese Weise die Masse. Nichts weniger als fast die
gesamte gegenwärtige Masse unserer Zwillingsuniversen, konzentriert auf einen hyperreduzierten
Raum. Ein bisschen so, als ob das ganze Wasser von UMMO in meiner Faust eingeschlossen wäre.
Materie und Antimaterie, wie ihr sie nennt, sind superkonzentriert.

Das Ende von WAAM und UWAMM. Der Tod des Kosmos.

Was wird das Ende der beiden Zwillingskosmen sein? Selbst wenn man berücksichtigt, dass das
WOA in jedem Kosmos weiterhin Materie erzeugt, erfolgt der Abbau von Masse in Energie viel
schneller.
Es wird eine Zeit kommen, in der die beiden Universen auf ein hypersphärisches Raum-Zeit-
Kontinuum von negativem Radius, aber jetzt von unendlicher Ausdehnung reduziert werden. Ohne
Massenkonzentration, d.h. ohne Galaxien, d.h.: ohne Krümmungen oder „Falten“. Nur eine
kontinuierliche und isotrope Ausbreitung der Strahlung mit der gleichen Frequenz, da bis dahin die
von WOA erzeugten multiplen Sinusfunktionen in Phase geraten sein werden und nicht mehr jene
stehenden Wellen, jene Knoten und Kämme, die unsere naiven Sinne als „leer“ bzw. „Masse“
interpretieren, erzeugt werden. Es wird nur einen Ozean von Wellen geben, deren Amplitude bis
zum endgültigen Tod des kosmischen Paares abnehmen wird.
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D33 (Auszug)

Was für die Philosophie von UMMO funktional ist, ist dies:

AIOOYA OEMII: der Mensch existiert

AIOOYA AMMIE WOA:  WOA existiert.

AIOOYA AMMIE BUUAWA: die Seele existiert.

[...]

Im Gegensatz dazu nehmen wir vor jeder lehrmäßigen Äußerung eine weiche und umsichtige UBOO-
Haltung ein (agnostisch). Es ist wohl verstanden, dass dieser Agnostizismus nicht wie der eure zu
der Einschätzung kommt, dass das WOA in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Grad unserer
wissenschaftlichen Erfahrung nicht zugänglich ist.

...

Bestimmte irdische Denker begehen häufig einen Fehler, der darin besteht, versehentlich eine
anthropomorphe Vorstellung von Gott oder dem Schöpfer zu übernehmen.

Wenn viele Menschen auf eurem Planeten verzweifelt sind in der Suche nach transzendenten
Erklärungen für Fragen wie:

WARUM TOLERIERT GOTT DAS BÖSE?
Unbewusst verwenden sie Verben, die sich nur auf ein AAIODI (Wesen) wie den Menschen beziehen.

...

Erinnern wir uns, dass es eine der Funktionen des WOA ist, zu erschaffen.  
Alle seine Ideen, die mit seinem eigentlichen Wesen nicht unvereinbar sind, müssen ausgeführt
werden, d.h. sie müssen Form annehmen, um zwangsläufig verwirklicht zu werden.

...

Wenn also die Vorstellung von einem adimensionalen und freien Wesen, „Gestalter“ eines anders
dimensionalen WESENS mit dem Wesen des WOA nicht unvereinbar ist, muss ein solches Wesen
entstehen.

Die Erzeugung oder Erschaffung des Menschen ist dann nicht durch Gründe der „Erholung“
motiviert, durch den Wunsch des WOA, sich zu beschäftigen und zu sehen, wie wir zwischen
Schmerz und Freude kämpfen, wie einfache Marionetten zwischen seinen Händen. Eine solche
Interpretation ist kindisch und kann als anthropomorph bezeichnet werden.

...

Sobald das Universum als Massen-Raum-Zeit-Kontinuum geschaffen wurde, verfügt WOA über
zwei Mittel, um die Modifikation seiner strukturellen Rigidität, seiner deterministischen
Inflexibilität, zu erreichen:

A) durch Änderung der Gesetze, die es regeln. Wir denken in aller Logik, dass dies einen
Widerspruch impliziert, sobald diese Gesetze für ein WAAM festgelegt worden sind.

B) durch die Schaffung von freien Wesen, die zwar von der Freiheit der
mikrophysikalischen Elemente profitieren, aber seine Agenten sind, wobei das WOA durch
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sie auf die makrophysikalischen Elemente einwirken und so die kausale oder
deterministische Beziehung aufbrechen.

Auf diese Weise würde das WOA den Menschen als ein Mittel der Handlung benutzen, der ihn mit
dem von ihm geschaffenen WAAM verbinden würde.
Das WOA diktiert seine UAA (Gesetze), und der Mensch, der sie erfüllt, fungiert als Bindeglied
zwischen ihm und dem Kosmos.

...

Wenn der Mensch sich nicht an sie hält, wird die Harmonie offenbar dadurch gebrochen, dass seine
Funktion im AAIODIWOA (Schöpfung, alle vom WOA geschaffenen dimensionalen und
adimensionalen Wesen) beeinträchtigt wird.

In diesem Fall muss die BUUAWA, die Person, die für eine solche Veränderung verantwortlich ist, ihr
spirituelle Struktur mit der Idee des WOA in Einklang bringen

...

Die (BUUAWE BIAEI) erzeugt nicht frei Ideen, wie die individuelle Seele. Solche Ideen existieren, ja,
in ihr seit ihrer Erschaffung durch WOA.

Die Natur dieser Ideen beschränkt sich auf das Universelle Konzept dessen, was eine ideale
menschliche Gesellschaft ausmachen soll.
Es gibt einige psychosoziale Gesetze, die vom WOA (Gott) für unser WAAM (Kosmos) aufgestellt
wurden, und der Verwahrer der Ideen dieser Gesetze, einschließlich der evolutionären Normen der
menschlichen Gesellschaft, ist genau BUUAWE BIAEI, die wiederum als Mittel oder adimensionale
Verbindung zwischen den OEMII fungiert,  so wie die Luft zwischen euch als elastisches Medium
agiert, das akustische Übertragung zwischen euch ermöglicht.

...

D41-15 (Auszug)
WOA räumt der Seele ein Vorrecht ein, das transzendenter Natur ist: sie kann die Form des
OebumaOemii (physischer Mensch: Raum-Zeit) ein für allemal verändern.

Das bedeutet, dass obwohl WOA (Schöpfer oder Gott), wenn es den physischen Körper erzeugt und
erschafft und dabei die Merkmale seiner Physiologie festlegt, es der BUUAWEA die Fähigkeit,
zugesteht, das Verhaltens des Körpers im Verlaufe der Zeit ein für allemal zu modellieren.

D357 (Auszug)
Als WOA (Gott) den WAAAM-WAAM erzeugte, erschuf er tatsächlich die ersten Formen im WAAM BB.

In diesem Sinne werdet ihr verstehen, warum wir sagen, dass das WAAM BB das Muster des
gesamten Kosmos ist, ein Muster, dessen ursprüngliche Information von WOA (Generator, Erzeuger
oder Gott) erzeugt wurde.

Es ist WOA (Erzeuger oder Gott), der die Merkmale dieser Kette der I. U. festlegt.
(Informationsventil) in einer bestimmten „Zeit“.

Aber WOA kann, wenn der Mensch während seiner Existenz oder nach der Korrektur seiner Struktur
nach seinem Tod (Rekonformation) die moralischen Normen respektiert hat, zulassen, dass dieses
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Netzwerk der I. U. ihm einen übermäßig dichten Kommunikationsfluss bietet als den, den wir im
Laufe unserer Existenz als Lebewesen in unserem WAAM erleben.

In diesem Fall ist die Integration der B (Seele) in die B. B. so intensiv, dass sie die immense
Datenmenge der Kollektiven Seele teilt. Ihre intellektuelle Vision von WOA (Gott) wächst. Sie
durchdringt das tiefe Wissen des Kosmos, der Evolution der Wesen, des riesigen „Wissens“
(intellektuelle und emotionale Informationen), das im B. B. enthalten ist.

Als WOA (Gott) den WAAAM-WAAM erzeugte, erschuf er tatsächlich die ersten Formen im WAAM BB.

D36 (Auszug)
Wenn wir manchmal aus Gewohnheit schreiben, dass WOA nicht existiert, würde eine Person, die
uns nicht kennt, unseren Worten, übersetzt in irdische, nicht begriffliche Sprache, eine völlig
abwegige Bedeutung geben.

D731 (Auszug)
Am „Anfang“ stand die Koexistenz von WAAM BB und WOA (Gott).

An dieser Stelle griff das WOA ein, indem es eine „intelligent“ induzierte Anisotropie einführte:
Die Schöpfung.

Wir denken: (wir haben dies wissenschaftlich nicht feststellen können, obwohl uns OUMMOWOAS

TAAU auch die Antwort darauf bietet), dass sich WOA damit selbst verwirklicht, indem es den WAAM-
WAAM hervorbringt (OUMMOWOA sagte der Kosmos und der Antikosmos). WOA und WAAM-WAAM
koexistieren in der Ewigkeit, wir glauben nicht, dass Gott (Generator) „vor“ oder „nach“ den
Universen (polynuklear, wie OUMMOWOA verschlüsselt sagt) ist.

WOA kann nicht „vorher“ existieren, erstens, weil das Konzept der Zeit für ein adimensionales
Wesen unangemessen ist, aber auch, weil WOA keine „Veränderungen“ erfahren kann. Stellt euch
sich vor, dass Gott in einem ersten Stadium noch nicht alles erzeugt hat, und dann „ ja, das tut er“ ,
gleichbedeutend ist mit der Vorstellung einer sich verändernden Einheit: die in einem ersten
Stadium unvollkommener ist.

(Es macht keinen Sinn zu glauben, dass sich der Kosmos langsam entwickelt, während WOA ihn
nach und nach hervorbringt. Die Illusion des Flusses der Zeit ist einzigartig für Lebewesen).

Der Unterschied besteht darin, dass WAAM-WAAM nicht WOA sein kann und im „Wissen“
fortschreiten muss, während im zeitlosen WOA die Information (vollständig) integriert ist.

WOA erzeugt so ein multiples in sich selbst bewusstes Universum, das in der Lage ist, sich selbst zu
einer kybernetischen Schleife zu korrigieren. Aber wie kann eine Masse von Galaxien und
kosmischem Staub selbstbewusst werden?

Die hohe Intelligenz des WOA erfordert, dass diese Systeme mit minimalem intellektuellem
Aufwand entwickelt werden.

Ihr könnt nun die Größe der Schöpfung des WOA verstehen. Gott schuf ein selbstbewusstes
Universum, das sich selbst korrigiert, indem es sich selbst vervollkommnet. Der Multikosmos ist
wie ein gigantischer Organismus, ausgestattet mit einem Gehirn, dem WAAM BB; Sinnesorgane:
Lebewesen; Effektoren (motorische Organe): Disruptoren (die imaginäre Masse), die in der Lage
sind, die Struktur des Universums durch raum-zeitliche Faltung seines Dimensionskontinuums zu
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verändern; und schließlich sein eigener Körper: das Ganze oder Netzwerk des Kosmos, das seine
Struktur bildet.

All dieser Makroorganismus hat eine Seele: das WAAM B, dessen individuelle Psyche am Ende die
Struktur des WAAM BB moduliert.

Jetzt könnt ihr verstehen, warum wir euch in anderen Berichten gesagt haben, dass der OEMII sein
eigenes Universum durch Beobachtung verändern kann.

Wir sind lediglich Instrumente eines großen Wesens, das geboren wurde, um die ganze unendliche
Macht des WOA zu reflektieren, und wenn wir sterben, werden wir Teil des unendlichen Wissens des
WOA, das sich im dekadimensionalen, multiplanaren Universum widerspiegelt.

WAAM-WAAM ist die Schöpfung des WOA, die Schöpfung des OEMII in gewisser Weise, da wir mit
unserem Denken mit dem anderen Billionen (1030) des Menschen in der Pluralität des Kosmos
dazu beitragen, ihn umzugestalten. Unsere Funktion des Bewusstseins besteht darin, als Augen,
Ohren, Riechorgane... diesem grandiosen Gehirn, dem WAAM BB, innerhalb dieses nicht weniger
grandiosen lebenden Organismus zu dienen, der das Werk des WOA ist: das WAAM-WAAM.

D41 (Auszug)
Die Männer und YIE (Frauen) auf UMMO richten ihr Leben direkt an unseren Schöpfer WOA oder
Gott und bieten ihm ihr Leben an, so dass der innige Kontakt mit seiner Schöpfung oder Generation
(die Landschaft, unser IUMMA ist der Sonnenstern, der die Tage auf UMMO erhellt), den siderischen
Räumen, in unserem Geist immer präsent ist.

Und dieser innige Kontakt mit der Natur stimuliert unsere religiöse Annäherung an WOA noch mehr
und hilft uns, zu beten und uns in unserem philosophischen Denken zu entwickeln, das
pragmatischer ist als das eure, aber deshalb ist es nicht weniger tiefgründig.

Unsere obersten religiösen Ziele bestehen, abgesehen davon, dass wir uns als vom WOA
hervorgebracht anerkennen, darin, jedem unserer Brüder eine höhere Bedeutung zuzugestehen, als
die, die wir uns selbstsüchtig gewähren. Unser Geist des Dienstes, der auf den Bruder (nächsten)
und vor allem auf die Gesellschaft ausgerichtet ist, in die wir eingetaucht sind, ist für uns eine
wahrhaft obsessive Idee.

D41-15 (Auszug)
In unserer Geschichte sind mehrere Ströme von Gedanken über die Existenz oder Nichtexistenz von
WOA (Schöpfer, von euch Gott oder Jehova genannt) nicht wie unter euch erschienen. Im Gegenteil,
unsere gesamte Kultur war schon immer WOASSEE (kreationistisch, oder wie ihr sagen würdet:
theistisch).

D105 (Auszug)
In der Regel wissen wir, dass die „Seele“, die wir BUAUAA nennen, adimensional ist, so dass der
Zeitfaktor oder die Dimension für sie keine Bedeutung hat. Sie ist auch unzerstörbar und hat die
Besonderheit, dass sie von WOA (Erzeuger oder Gott) generiert wird.



Physik und Metaphysik der Ummiten 102

D792 (Auszug)
Das WAAM B.B. ist wie das Gehirn eines Töpfers, dessen müde Augen (die Gehirne des OEMII) eine
Masse aus Ton (Materie und Energie) betrachten. Seine Hände (die imaginäre Masse, deren
„Tentakel“ die Grenzen der verschiedenen Universen überschreiten) formen eine Amphore. Aber
um dies zu erreichen, sind zwei intellektuelle Prozesse notwendig. Erstens, sich von einer
Zeichnung (informatives Modell) inspirieren zu lassen, die einen Behälter darstellt. Dazu schaut er
sich ein altes Töpferbuch (WOA) durch, das auf subtile Weise die Form vorschlägt, die die Amphore
haben sollte, aber vor allem muss er lernen, die Form selbst zu korrigieren, indem er sie mit seinen
Händen manipuliert, sie beobachtet, wie sie Gestalt annimmt, und sich der Schwierigkeiten bewusst
wird, die der Umgang mit einer zähflüssigen Substanz mit sich bringt.

Wenn wir in unseren Schriften den Menschen der Erde dies Fähigkeit zuschreiben „zu erschaffen“,
beziehen wir uns nicht auf eure Vorstellung der göttlichen Funktion, „Materie aus dem Nichts zu
erschaffen“, sondern,  sehr ideale Bilder von Wesen im WAAM B.B. zu erzeugen, da dieses für die
Dynamisierung oder Modellierung in den Universen zuständig ist, die mit dem WOA koexistieren
(das heißt, dass sie nicht in dem Sinne, den ihr diesem Wort gebt, von Gott erschaffen wurden).

Wir haben tiefen Respekt vor euren religiösen Vorstellungen von Wesenheiten, die ihr Allah, Gott,
Jehova, Brahma nennt... aber wie ihr bemerkt habt, ist unser Konzept des WOA völlig getrennt von
euren theologischen Vorstellungen. Ihr solltet euch nicht gezwungen fühlen, unsere Idee des WOA zu
übernehmen, die für uns eine wissenschaftliche Konzeption ist, die ihr von
Schreibmaschinenblättern obskuren Ursprungs kennt. Jeder von euch muss weiterhin seinen alten
Überzeugungen treu bleiben, wie wir es immer vorgeschlagen haben, und unsere Berichte so lesen,
als würde man die Gesellschaft eines fernen und exotischen Stammes studieren.

D79 (Auszug)
Ihr habt einen schönen Mythos. Tantalus, der König von Lydien ist dazu verdammt, seinen Appetit
nicht stillen zu können, obwohl er köstliche Gerichte in seiner Reichweite hatte. Jedes EESEOEMI IGIO

(denkende Wesen) muss auch die Konsequenzen seines eigenen Wesens erleiden. Das WAAM ist
unzugänglich. Das WAAM, das er sieht, das er berührt, das er thermisch fühlt, das er kurz denkt, wird
von ihm in diesem Denkprozess transformiert.

Aber die AAIIODI (geformte Wirklichkeit) mit ihren vielfältigen Formen des „Seins“ ist hier in
meinem WAAM. Kann etwas oder jemand darauf zugreifen, darüber nachdenken, ohne es zu
verformen ? Kann jemand oder etwas in die AAIIOYA eindringen, ohne dass sie in S1 S2 S3 ... Sn

permutiert? Dieser jemand oder dieses etwas ist WOA oder derjenige, der erzeugt, derjenige den ihr
auf der Erde Gott nennen würdet, wenn der „Gott“ eurer theologischen Schulen weniger
anthropomorph wäre als unser Konzept der „notwendigen Entität“.

Wir sagen, dass WOA das WAAMWAAM (die multiplen Kosmen) erzeugt. Wir verwenden das Wort
„erzeugen/generieren“ willkürlich nicht als striktes Synonym für das Verb „erschaffen“, sondern
als Transkription unseres Phonems IIWOAE. Ich habe euch gesagt, dass WOA die einzige „denkende
Entität“ ist, das die AIIODI nicht deformiert. Mit irdischen Worten mit dem weiteren Risiko, das von
uns dargelegte Konzept zu „anthropomorphisieren“, sagen wir, dass WOA mit der AIIODI koexistiert,
dass die AIIODI für ihn nicht transzendent ist. AIIODII ist die „Tat“ von WOA, sie wird ohne vorherige
Weiterentwicklung von WOA generiert. Daher hat „das Denken von Woa“ nichts mit unserem
Denkprozess der dimensionalen Wesen zu tun.

Wir bekräftigen daher, dass das Sein nicht immanent ist, es ist kein Ziel unseres subjektiven
Bewusstseins, obwohl dieses Bewusstsein das ist, das ihm entspricht, indem es eine Realität (AIIODI)
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verformt, die sich hinter unserer deformierenden intellektuellen Vision des Wesens verbirgt. WOA
erzeugt auch alle möglichen Formen von S1, S2, S3 ... Sn  und ihre Untergruppen bilden so viele
WAAM.
Mit anderen Worten, WOA erzeugt eine Unendlichkeit des Kosmos, indem es eine Unendlichkeit von
Arten von denkenden Wesen erzeugt, aber der Satz „es gibt eine Unendlichkeit von WAAM“ gilt nur
für uns, EESEOEMII (denkende Wesen), die wir so AIIOYAA so oft deformieren, wie es Klassen von
„denkenden Ichs“ gibt, was für uns selbst die Illusion eines sehr reichen Spektrums ontologischer
Möglichkeiten schafft.

Auf vulgäre Weise ausgedrückt „von der WOA-Seite gesehen“, präsentiert das WAAM (Universum)
nicht die breite Palette von Formen, die unserem Verständnis vertraut sind, und WOA schätzt es nicht
einmal als etwas, das existiert oder nicht existiert oder  existiert; für WOA ist er einfach AIIODI
ewig und unveränderlich wie er (wir verwenden das Wort „ewig“ hier nicht als Synonym für
unendliche Zeit).

Unsere Vorstellung von WOA

Es ist wirklich schwierig, über WOA zu sprechen, dessen Wesen wir nicht kennen, während wir
gezwungen sind, eine Fremdsprache zu verwenden, deren logische Grundlage zweiwertig ist. Wenn
wir auf UMMO den phonetischen Ausdruck AIOOYA AMIIE verwenden (dessen wörtliche Transkription
„Existiert nicht“ wäre), beziehen wir uns auf abstrakte Konzepte oder Ideen oder auf WOA. Wir
wollen etwas anderes ausdrücken als AIOODI (unzugänglich sein), da AIOODI sich uns mit
„Dimensionen“ präsentiert und WOA adimensional/dimensionslos ist, d.h. es ist nicht anfällig dafür,
durch unser Denken verformt zu werden. So sagen wir AYOOYA IBONEE (kosmische Strahlungen
existieren) oder AA-INNUO-AIOOXY-AMIE (Symmetrie existiert nicht).

WOA ist dimensionslos. In diesem Punkt stimmen wir mit den Theologen der Erde überein. Es
macht keinen Sinn, im Wesen des WOA von „Ewigkeit“, Zeit, Gedanken oder Geist zu sprechen.

Aber der Grund für AIOYAA AMIIE ist genau der, die Genesis der Idee von AIOODI zu sein. Wir haben
euch gesagt, dass AIOODI die Entität ist, die uns so, wie sie ist nicht, transzendiert: sondern verformt
wird und in verschiedene Formen gespalten wird (WAAMWAAM).

In diesem Sinne können wir uns (aus unserem gewohnten Blickwinkel) vorstellen, dass es in WOA
„einen kreativen Geist gibt,  der Ideen erzeugt, unendliche Ideen, solange diese Ideen nicht mit dem
Wesen des WAAM unvereinbar sind“.

Darüber hinaus schreiben wir dem WOA keine WOA-Qualitäten zu und assoziieren mit seinem AIOBII
(siehe Anmerkung 10) keine humanoiden Funktionen, die sein Konzept anthropomorph machen,
wie es leider die Theologen der Erde in vergangenen Zeiten getan haben. Die Attribute Gott,
Schöpfer, Gerechtigkeit, Grausam usw. sind bedeutungslos, wenn sie sich beziehen auf  „das, was
AIOBII ist (dies ist der Fall von WOA)“.

Wenn wir das Phonem IIWOAE mit dem spanischen Wort „erzeugen“ übersetzen, prostituieren wir
die echte Bedeutung, denn unser Konzept des IIWOAE ist nicht gleichbedeutend mit „erzeugen“
oder „erschaffen“ in dem Sinne, in dem ihr es versteht, d.h. „die Funktion, die es einer Entität mit
einer früheren Existenz erlaubt, ein kontingentes Wesen hervorzubringen, dessen konstituierende
Elemente nicht vorher existieren“. (siehe Anmerkung 11)

Wir sind uns voll und ganz der Verwirrung bewusst, die euch beim Versuch, diese Absätze zu
verstehen, befallen kann. Es ist nicht unsere Schuld.
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Mit euer vertrauten Logik werden wir dieses Konzept symbolisieren:

Aus der Perspektive des Menschen „erschafft“ WOA (Gott) die Grundlagen bestimmter
Atome, erzeugt Gesetze, die den Kosmos regieren, aber aus der Perspektive des WOA macht
die Funktion „erzeugen“, „erschaffen“ und sogar „koexistieren“ keinen Sinn.

Es ist notwendig, auf dem großen Unterschied zu bestehen, den wir zwischen unserem Konzept der
Genese von WOA (wie es von einem OEMII gesehen wird) und dem Konzept des Erzeugens, so wie es
aufgefasst würde, wenn wir es (absurde Möglichkeit) aus dem „Blickwinkel“ des WOA betrachten
würden.

Für uns erzeugt das WOA eine Unendlichkeit von Ideen, Ideen, die als Auswüchse eines „Höchsten
Wesens“ realisiert werden müssen, und außerhalb von uns existieren. Damit ist er in der Lage, so
viele Kosmen zu erzeugen wie wir uns denkende Wesenheiten vorstellen können.

Aber unter dem hypothetischen Blickwinkel des WOA ist alles anders. Er (koexistiert, erzeugt) mit
dem (die Verwendung eines quantitativen Qualifizierers macht keinen Sinn) AIOODI, aber ein
denkendes Wesen ist gleichzeitig AIOODI, weil es, indem es an „ihn“ denkt, ihn in tausend
ontologische Facetten verformt und sein eigenes WAAM, seinen eigenen Kosmos erzeugt. Auf diese
Weise entstehen so viele WAAM wie EESEOEMI, die mit „dem Geist von WOA“ kompatibel sind.

Für WOA hat der Plurikosmos (WAAM-WAAM) daher keine Bedeutung, aber für uns denkende
Menschen ist er nicht dasselbe.

Aber lasset uns mit unserem Prozess fortfahren, den ich „gesehen“ habe (denke ich).

Unter der Unendlichkeit der Ideen, die mit seinem Wesen koexistieren, stellt sich das WOA das eines
adimensionalen „Wesens/Seins“ vor, das in der Lage ist, seine eigene AAIODI (d.h.: Denken, Ideen
generieren) zu verformen. Ein solches „Wesen“ (Wesen für mein Konzept, AAIODI für WOA) muss
daher frei sein. Beachtet, dass, wenn dies nicht der Fall wäre, die Erzeugung von Ideen nicht
sinnvoll wäre, da sie dem WOA zuzuschreiben wären und daher nicht Ideen (in dem begrifflichen
Sinne, den ihr einem solchen Wort zuschreibt), sondern AAIODI wären.

Es ist auch nicht logisch, sich vorzustellen, dass dieses „Wesen“, das frei ist und eine weitere AAIODI

erzeugt, da es ein Doppel, ein Duplikat des WOA sein könnte. (Das WOA kann ein solches Wesen
nicht generieren).

So entstand die „BUAWE BIAEI“ (kann mit „kollektiver Geist oder Seele“ übersetzt werden), die, wie
wir später erklären werden, die Gemeinschaft von EESEOEMII oder (denkenden Wesen) repräsentiert,
die nicht in der Lage sind, in das Wesen der AIODI einzudringen, da ihr Versuch eine „Mutation“ in
ihr hervorruft, wie wir bereits erläutert haben.

Wie viele BUAWE BIAEI „existieren“? Das heißt, wie viele Kategorien von Denkgruppen gibt es? Sind
alle BUAWE BIAEI im Wesentlichen identisch? Ist dei BUAWE BIAEI  der Erde dieselbe wie von UMMO?

Wir werden versuchen, all diese Fragen der Reihe nach zu beantworten, aber zunächst ist es
notwendig, die doppelte Interpretation zu klären, die das Phonem „BUAWE BIAEI“ für uns darstellt:
eine erste Bedeutung (die alte) ist gleichbedeutend mit „Kollektivität von EESEOEMII“. Die zweite
repräsentiert unser gegenwärtiges Konzept des „kollektiven Geistes“. Ohne diese Klärung könnten
wir zu einer Täuschung amphibologischen41 Charakters kommen, die das Verständnis unseres
Denkens noch schwieriger machen würde.

Wenn wir bei der ersten Bedeutung bleiben, ist es offensichtlich, dass wir empirisch nicht wissen,
wie viele Klassen von bewussten und denkenden Wesen im WAAM-WAAM (Satz von Universen, die
mit dem WOA koexistieren) existieren können.
41 Amphibologie": doppelte Bedeutung, die durch einen Satz dargestellt wird, Mehrdeutigkeit



Physik und Metaphysik der Ummiten 105

Wenn wir die Definition von WAAM-WAAM im engeren Sinne akzeptieren, muss es so viele WAAM

geben wie es Klassen von denkenden Wesen gibt, die in der Lage sind, die AAIODI zu deformieren.

Indem wir auch das Wort BUAWE BIAEI als Synonym für homogene Kollektivität annehmen, gehört
ihr Menschen der Erde, wir OEMII von UMMO und alle Menschen, die unsere neurokortikale Struktur
haben und deren mentale Prozesse unter analogen Grundlagen ablaufen, alle dazu; aber indem wir
die andere Bedeutung (kollektive Seele) vorschlagen, gestehen wir euch, dass wir dieses Rätsel
noch nicht lösen konnten. (Einer der Gründe für unser Kommen zu eurer OYAA ist unter anderem
eine gründliche Untersuchung des Problems.)

Analyse von Nicolas LECOT
Schon das Wort „Religion“ stört unsere ummitischen Freunde, denn Religion ist kein
wissenschaftliches Konzept. Damit sich eine Religion etablieren kann, ist es notwendig, an Werte/
Wesen/Konzepte zu glauben, die im Wesentlichen ohne rationale Erklärung bleiben. Das Verb
„glauben“ oder „Glaube“ ist antinomisch für die Ummiten, die nur die Evolutionsstufe ihrer
Wissenschaft als wahr ansehen. Vorsicht! Der Ummit ist sogar noch subtiler, denn er glaubt nicht
einmal, dass seine Wissenschaft wahr ist, sondern nur beim aktuellen Stand seines Wissens oder
Bewusstseins verwertbar (wir werden später sehen, warum das Bewusstsein eine fundamentale
Rolle spielt). Jedes neue akzeptable Modell kann alle Theorien neu formulieren.
In diesem Staat könnte man meinen, dass es für dieses Volk keinen Gott gibt. Erste Illusion: Die
Ummiten betrachten einen Gott, den sie WOA nennen... Der WOA ist ein Modellierer von Ideen, ein
Generator, alle Gesetze des Kosmos sind seine eigenen. Das WOA tritt nicht in den Kanon unserer
physischen Realität. Tatsächlich ist es sehr reduzierend zu sagen, dass es adimensional ist. Die
Ummiten ziehen es vor, von einem Wesen zu sprechen, das durch unser Denken nicht deformiert
werden kann und somit für unser physisches Verständnis im strengsten Sinne unzugänglich ist, und
in einigen der Texte, zu denen wir Zugang hatten, wird keine physische oder mathematische
Definition des WOA gegeben, und es ist „theologisch“ obligatorisch, dies zu vermeiden, weil dieser
Versuch ist zum Scheitern verurteilt ist.
Die beste Definition, die ihre Gottesvorstellung am besten illustriert, ist: „WOA ist ein Schöpfer
von Ideen, einer Unendlichkeit von Ideen, soweit diese Ideen nicht mit dem Wesen des WAAM
unvereinbar sind“. Unter Ideen verstehen wir alles, was im WAAM IST (existiert), vom Konzept des
Quarks über die Architektur einer Galaxie bis hin zur Rolle des Dokuments, das ihr gerade lest.
Das ist immer noch einfach und ähnelt sehr unseren theologischen Gottesvorstellungen. Wo die
Ummiten hervorstechen, sind die Wesen, die mit dem WOA koexistieren. Es ist leider notwendig,
zusammenzufassen, damit jeder folgen kann, sagen wir einfach, dass es andere Wesenheiten gibt,
die immer adimensional und zeitlos sind, die nicht WOA sind, die aber auf diese Notwendigkeit
reagieren, immer in dieser Logik, dass alles implizit existieren muss, wenn es nicht mit dem Wesen
des WOA unvereinbar ist. Somit IST die BUAWE BIAEI.
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D357 und D731
Die folgenden Briefe, D357 und D731 (manchmal durch Umkehrung als D371 bezeichnet), sind
meiner Meinung nach die beiden wichtigsten und interessantesten Briefe, die wir haben. Nur die
Diagramme wurden anhand der vom Übersetzer erstellten Diagramme „geordnet“. Es ist also die
wörtliche Transkription der übersetzten Texte, die hier angeboten wird.
Auch Unterstreichungen und Fettdruck sind hier so, wie im ursprünglichen Brief.
Die Anmerkungen, die Teil des Briefes D731 waren, den Rafael Farriols am 22. März 1987 für
Herrn Juan Dominguez erhielt, wurden direkt in den Text typografisch abgesetzt eingefügt.

WICHTIG: Zur besseren Lesbarkeit;

- das Symbol  (in den ursprünglichen Briefen) wurde durch den Buchstaben B ersetzt, d.h.
BUA(W)UA, was „Seele“ bedeutet,

- das Symbol  durch die Buchstaben B. B., d.h. BUA(W)UE BIAEII, was „Kollektive Seelen“
bedeutet.

D357
Titel: Bericht (Teil 1) Woa, der Kosmos und der Mensch.

Erhalten von Farriols am 19. März 1987 in Barcelona auf Spanisch.

Die Buaue Biaeeii (Kollektive Seele)

Wir möchten einen Faktor des Menschen beschreiben, der euch Menschen auf der Erde unbekannt
ist, obwohl Autoren wie Jung mit radikal unterschiedlichen Interpretationen eine Entität postuliert
haben, die aus semantischer Sicht ähnliche Eigenschaften aufweist.

Wir beziehen uns auf das, was wir phonetisch BUAUEE BIAEII nennen, das in den westlichen Sprachen
der Erde keine Entsprechung hat, das wir aber in erster Näherung als Kollektive Seele übersetzen
könnten.

Zuerst werden wir den OEMVUAUFB beschreiben (Jedes Mal, wenn wir Ummo-Vokabeln ausdrücken,
versuchen wir, den nächstliegenden audiophonen Ausdruck auf Spanisch zu finden).

Nach vielen Jahren des Aufenthalts unter den Bewohnern der Erde haben wir die Vorstellung einer
Entität, eines Vermittlers zwischen dem Soma und der Psyche bemerkt. So sprechen die
theosophischen Theoretiker wie die Spiritualisten (oder Spiritisten) vom Peri-Spirit, und so
beziehen sich die orientalischen Lehren auf einen vermeintlichen Astralkörper, einen Vermittler der
Psyche, der Körper und Geist zu verbinden vermag.

Und das ist so, denn ein adimensionales und zeitloses Gebilde kann in keiner Weise ein
raumzeitliche und materielle Entität wie die anatomophysiologische Struktur aktivieren, die sich in
einer anderen Existenzebene befindet.

Wir haben die Existenz des OEMVUAUFB fast zufällig entdeckt (Anm. 0). Einer unserer Brüder, der
Forscher NOI 3, Sohn von NOI 2, hat im ummitischen Jahr (unsere Jahre haben eine andere  Dauer)
3153750 ,dank seines Assistenten SOOIE 996, Sohn von SOOIE 993, das Vorhandensein einer
Sequenz von Krypton-Atomen in einer subkortikalen Struktur des Gehirns entdeckt.
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Anmerkung 0: Das OEMVUAUFFB kann als ein Grenzelement zwischen unserem WAAM

(Universum) und einem anderen, viel „entfernteren“ Universum betrachtet werden;
einem Universum, das je nachdem, wie wir es betrachten, an der oberen oder unteren
Grenze unseres Bündels oder Satzes von Universen liegt.

Gerade das Verhalten der Elektronenhülle dieser Krypton-Atome, die nicht der
probabilistischen Unbestimmtheit unterliegt, die anderen Atomen desselben chemischen
Elements eigen ist, macht diesen Anordnung zu einer „Brücke“ zwischen diesem Kosmos
und der BUAUEE BIAEII (Kollektiver Geist oder Grenz-WAAM).

Wie ihr wisst, ist dieses Gas sehr stabil. Es verbindet sich nur in seltenen Fällen mit den anderen
Elementen, die ihr im Periodensystem katalogisiert. Seine Existenz in einem hypothalamischen
neuronalen Netzwerk konnte nicht dem Zufall zugeschrieben werden.

Aber das war an sich keine Überraschung. Manchmal sind Spurenelemente in unsere Gewebenetze
eingestreut, ohne dass in der histologischen Struktur eine Funktion erkennbar ist.

Die Überraschung bestand in der Beobachtung, dass diese Abfolge  von Atomen nicht nur eine
gewisse stereoräumliche Ordnung aufweist (etwas ungewöhnliches für eine Wolke von Atomen, die
keine Valenzelektronenbindung haben), sondern auch eine spezifische Aufhebung des
mikrophysikalischen Indeterminismus ihrer peripheren Elektronen erfuhr.

Diese IVOZSOO UHU (Anm. 1) sprangen ohne Stimulation, die ihr als Quanten bezeichnen würdet, von
einer Umlaufbahn zur anderen, von einem Orbital zum oberen oder unteren nach einem
periodischen Gesetz. Manchmal, wenn es keine funktionelle Aktivität gab. In anderen Fällen bei
intensiver psychophysiologischer Aktivität, wenn die neuronale Aktivität nicht vegetativ,
sondern freiwillig war.

Anmerkung 1: Das IBOZSOO UHU ist eine euch unbekannte Entität. Es hat an sich keine
Masse, elektrische Ladung, Moment, Farbe usw. Eine isolierte I. U. macht keinen Sinn, da
ihre physische Realität mindestens ein Paar I. U. erfordert. Wir können euch sagen, dass
die I. U. in Form eines Neutrinos, eines Elektrons, einer „Protonenkomponente“, eines
Protons, eines Lichtquantums oder eines Zeitquantums vorliegen kann, je nachdem, ob
seine „Achsen“ auf die eine oder andere Weise orientiert sind. Anders ausgedrückt: Wir
sind der Ansicht, dass unser WAAM aus subatomaren Teilchen und energetischen Quanten
besteht (bisher sind wir mit den Physikern der Erde einer Meinung). Außer, dass wir all
diese physischen Entitäten, die eine Masse, eine Energie, eine Ladung... und eine Welle
tragen, zu einer einzigen Art von Einheit reduzieren oder vereinigen, deren Struktur
winkelförmig ist. Ein Netzwerk von I. U. bildet die Welt, die wir in drei Dimensionen
wahrnehmen, plus Zeit (ebenfalls quantifiziert).

In Koma-Zuständen, bei Lähmung der Medulla oblongata oder bei Deafferenzierung des so
genannten Retikulären Systems könnte die Aktivität der Elektronen mit einer reinen Sinusfunktion
ohne Obertöne und von hoher Frequenz verglichen werden.

Das Auftreten von willkürlicher Aktivität im motorischen Kortex, der in eurem Fall in einem Prä-
rolandischen42 Bereich liegt (aber nicht in unserem Gehirn), wurde gleichzeitig von einer Reihe
äußerst komplexer Frequenzen (nicht unbedingt harmonisch) und in der Zeit variierender Intensität
begleitet.

42 vor der Zentralfurche (Sulcus centralis) liegend, früher auch als „Fissura rolando“ bezeichnet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sulcus_centralis
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulcus_centralis
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Die Bewohner anderer OYIAA (Planeten) weisen während ihres Hominisationsprozesses ähnliche
strukturelle Merkmale auf. In euch haben wir auch Krypton-Netzwerke isolieren können, wenn
auch in einer anderen räumliche Verteilung.

Die Buauaa

Wir können uns dem Konzept des BUAUAA nur mit den Vorbehalten nähern, die andere semantische
Instrumente und damit eine andere logische Grundlage erfordern als die der Denker und Theologen
der OYIAA (Erde).

In einer ersten vereinfachten Interpretation geben die Sprachen der Erde dieser Bedeutung von
Seele, Psyche oder Geist eine ontologische Einschätzung, die sie als eine adimensionale und
zeitlose Einheit und damit als unteilbar und transzendent beschreibt.

Unsere Konzeption (ohne sich auf eine unverdauliche philosophische und wissenschaftliche
Analyse einzulassen) ist etwas anders.

Tatsächlich schreiben wir der Seele weder eine Zeitdimension zu (Anm. 1.1) noch Parameter wie
Masse, elektrische Ladung oder Raumdimensionen.

Anmerkung 1.1 (1a): Ihr akzeptiert – in eurer Version der Wissenschaft – die Existenz
eines einzigen Universums, obwohl die Autoren von Science-Fiction über die Erde mit der
„fantastischen“ Vorstellung von anderen Welten und Universen vertraut sind. Für uns ist
die Vision eines facettenreichen Kosmos oder eines Multiuniversums nicht nur
Spekulation, sondern im Gegenteil bis zur Sättigung bewiesen. So sehr, dass wir unsere
intragalaktischen Reisen innerhalb des Kosmos unternehmen, der unserem eigenen am
nächsten liegt.

Erlaubt uns, auf diesen Punkt näher einzugehen. Wir nennen WAAM-WAAM das Bündel
oder die Menge der existierenden Universen, die wir als unendlich zahlreich einschätzen
(obwohl wir dies nicht verifizieren konnten. Wir haben nur einen Teil von ihnen entdeckt).
Das Hauptmerkmal, das jedes von ihnen unterscheidet, ist die Geschwindigkeit eines
Quants oder einer diskreten Einheit elektromagnetischer Energie in ihnen.

In Wirklichkeit handelt es sich um eine Familie von kosmischen Paaren aus WAAM.

Jedes Paar wird aus „vorherrschender Materie“ oder „vorherrschender Antimaterie“
gebildet, ohne dass dies bedeutet, dass in einem WAAM nicht zusätzlich zu einer positiven
Masse eine negative Masse existieren kann, und in einem der beiden Mitglieder des
Paares: eine „imaginäre“ Masse, deren Geschwindigkeit die Grenzgeschwindigkeit des E-
M-Quantums (elektromagnetisch) ist.

Auf diese Weise sind die Dreidimensionalität des Systems (Länge, Breite, Höhe) und die
Existenz von vier Arten von Masse in den beiden kosmischen WAAMs unveränderlich:

+m, –m, (+ √ –1) m, (– √ –1) m.

Beachtet jedoch, dass: während sich in beiden Dimensionen Länge und Zeit manifestieren
und beide Arten von realer Masse in beiden WAAMs isoliert werden können, wobei in
jedem von ihnen das jeweiligen Massezeichen stark dominiert, aber das M – nicht – real
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ist (Der Begriff "nicht" real muss auf der Erde semantisch innerhalb der mathematischen
Sprache verstanden werden, d.h. nicht real, er sollte nicht als nicht existierend
interpretiert werden, sondern als "in einem anderen Rahmen angesiedelt").

Es ist klar, dass es ebenso viele Kosmos-Paare geben kann wie es elektromagnetische
Quantengeschwindigkeiten gibt (Kosmos und Zwillings-Antikosmos).

Zwillings-Antikosmos bedeutet nicht, dass seine galaktische Konfiguration der unseren
ähnlich ist. In unserem Antikosmos gibt es keine Zwillings Anti-UMMO oder Anti-Erde.

In der Praxis kennen die Ummo-Wissenschaftler und teilweise auch unsere
Forschungsreisenden (ich selbst bin durch ein anderes WAAM gereist) etwa „zwanzig“
Waams. Einige durch einfachen Nachweis, andere, weil wir sie auf unseren Reisen
besucht haben, und zwei weitere durch wissenschaftliche Schlussfolgerungen.

Wir sind davon überzeugt, dass es noch viele weitere gibt, und es gibt keinen Grund,
warum ihre Zahl nicht ∞ sein sollte.

Zwei dieser Ebenen oder WAAM (Universen) sind für uns physisch unzugänglich. Das
bedeutet, dass keine noch so fortgeschrittene Zivilisation sie mit ihren UUAUA

(Forschungsschiffe) besuchen kann. Eines von ihnen (einzigartig in der Familie der
dreidimensionalen Bündel) hat keinen Antikosmos (es ist sein eigener Antikosmos), es ist
frei von Masse (imaginär und real). Alle seine Teilchen sind aufgehoben, das heißt: sein
IBOZSOO-UHU-Netz ist ein statisches Netz, das weder Zeit, Länge, Masse usw. ausmacht, bis
zu dem Punkt, dass es keinen Sinn macht, über die Geschwindigkeit eines Mobiles in ihm
zu sprechen. In einer anderen, philosophischen Form ausgedrückt, existiert das WAAM,
über das wir sprechen, und existiert nicht. Es ist dimensional und es ist nicht-
dimensional. Dieses WAAM beherbergt die gesamte Konstellation der BUUAWUA (Seelen
oder Spirit/Geist) aller menschlichen Wesen in unserem Universum.

Im multidimensionalen Universum hat die BUAUAA weder Breite noch Höhe, und da sie natürlich
keine Masse hat, entzieht sie sich allen gravitativen Einflüssen. Das heißt, dass ihre Parameter
nichts mit denen der anderen IVOSZSOO UHU zu tun haben. Aber die Seele ist „dimensional“ und
kann sich in einer anderen „Ebene“ des Universums befinden, so dass Störungen in der Ebene der
Dinge hier unten (mit anderen Worten: materielle Objekte) mit der „Dimensionsebene“ der Psyche
korreliert sind.

Dies bedeutet, dass in unserer Physik das Universum mehrdimensional ist (Anmerkung 2) und dass
jede Variation in einem Bündel von Dimensionen zu einer Störung in einem anderen Bündel von
Dimensionen führt.

Anmerkung 2: In diesem Sinne werdet ihr uns sagen hören, dass die Seele keine
Abmessungen oder Zeit hat, während wir zu anderen Zeiten von Abmessungen der Seele
sprechen. (Die Verwirrung kommt von der Armut eures irdischen Wortschatzes, die uns
zwingt, das Wort „Dimension“ zu verwenden, das in unserer Sprache viel reicher ist).

Das irdische theologische Konzept der Seele oder des Geistes ist sehr armselig und
widersprüchlich. Wenn sie dimensional ist, wie verschiedene Autoren postulieren, sollte
sie hier, im WAAM, liegen und könnte gewogen, gemessen, fotografiert werden. Wenn
intelligentere Theologen ihr einen adimensionalen und zeitlosen Charakter zuschreiben,
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kommen sie der Wahrheit näher, aber: Wie kann sie Informationen verarbeiten, wenn sie
rein geistig und energielos ist?

Wenn sich die Seele z.B. der Vorstellung von Gott bewusst werden kann, muss sie dies
durch einen Akt der Reflexion tun, der einen mentalen Prozess und damit einen „Fluss“
(oder Strom) von Daten erfordert. Aber wie kann ein System von Daten ohne einen
Energiekanal fließen?

Unsere Vorstellung, die bereits zum Ausdruck gebracht wurde, ist anders. Es sind das
Gehirn des OEMII und die B. B. (BUAUUEE BUAEEII), die Informationen verarbeiten, d.h.: Von
den vier Faktoren des Menschen, können nur das Gehirn (innerhalb eurer Hirnrinde und
eures limbischen Systems) und dieses gigantische „Gehirn“, von dem wir einige Aspekte
kommentieren werden und das die B. B. ist, Informationen verarbeiten (im Sinne von
entwickeln, kombinieren, erstellen auf bereits vorhandenen Daten).

Beide, B.B. und Gehirn, enthalten strukturierte Systeme zum Übertragen und Verarbeiten
von Informationen. Darüber hinaus ist das Gehirn vollständiger, wenn auch weniger
komplex als die gigantische B. B.. Es ist in der Lage, durch Neuro-Sensoren die Realität des
WAAM zu erfassen.

Die Kette der Krypton-Atome (OEMVUAUFB) fungiert nur als Datenträger (Kanal).

Die BUAWUAA (Seele) ist nicht in der Lage, Daten zu verarbeiten, zu denken, Informationen
zu erarbeiten, sondern nur zu konservieren, einlagern. (in ein WAAM ohne „Dimensionen“
gepropft). Ein Netzwerk von IBOZSOO UHU „friert“ die intellektuellen und emotionalen
Informationen ein, die aus dem Gehirn und der B.B. kommen.

All dies möchten wir für euch zusammenfassen:

- Der Körper (OEMII) 

Er nimmt über die Sinnesorgane Informationen aus der Umgebung auf, d.h.: er übersetzt
die Informationsmuster der scheinbar kontinuierlichen, in Wirklichkeit aber diskreten
oder quantifizierten Informationen, die aus dem WAAM stammen (das Sehen eines
Strauches, den Geruch von Kampfer, die Härte eines Steins), durch Neurosensoren in
biochemische Muster und übersetzt sie von dort aus in bioelektrische Muster, die zur
Großhirnrinde transportiert werden. Dort werden sie verarbeitet, zusammen mit seiner
Reflexion über die subkortikalen Kerne des limbischen Systems, die jede Wahrnehmung
mit einem emotionalen Affekt assoziieren. Diese erfasste und ausgearbeitete Information
wird ebenfalls vorübergehend im Gehirn gespeichert.

- OEMBUUAFWBUU (Dritter Faktor) 

Er besteht aus einem Netzwerk von Krypton-Atomen. Es handelt sich um einen einfachen
Datentransportkanal. Aber ein sehr einzigartiger „Kanal“, da sein Träger nicht eine Folge
von Energiequanten ist. Die Dateneingabe erfolgt durch Sprünge von Elektronen auf
verschiedenen Orbitalen, ohne einem zufälligen Muster zu folgen.
Darüber hinaus besteht die Singularität des O. darin, dass es nicht zwei Punkte desselben
WAAM in Kommunikation bringt, sondern im Gegenteil ein Transfer-Grenzelement
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zwischen zwei gegenüberliegenden WAAMs und unserem WAAM darstellt. Auf der einen
Seite stellt O. eine Verbindung zwischen BIAMOSEAA (Gehirn) und B. B. her. Andererseits
verbindet er diesen lebendigen und rationalen Organismus, den wir OEMII (Mensch)
nennen, mit dem WAAM der Nullmasse, d.h. der Ebene des WAAM-WAAM, die die Seele
oder den Geist (BUUAWUA) enthält. Im Vergleich dazu ist es der einzige „Kanal“, obwohl
man ihn lieber als Ventil oder Schieber bezeichnen würde.

- BUUAWUA (Psyche oder Seele) 

Die Psyche des Menschen befindet sich in einem „fernen“ WAAM (Universum) . Wir
sagen „entfernt“, nicht weil es Sinn machen würde, über Entfernungen zwischen
verschiedenen Universen zu sprechen, sondern weil es eines der beiden WAAM-Grenzen
ist. (In der anderen ist die B. B.).

Das Universum, in dem sich die Seele befindet (man könnte es lieber „Ebene“ nennen), ist
einzigartig. Seine Masse ist null, seine Elemente: statisch. Hier hätte das Licht keine
Geschwindigkeit (es gibt nur IBOSZOO UHU).

Dort können elementare Daten (eine Reihe von Bits) aufgezeichnet werden, aber diese
Daten könnten darin nicht zirkulieren, genauso wie ihr es auf diesem Blatt Papier tippen
könntet und eure Informationen wären statisch.

Eine oberflächliche Analyse dieses Begriffs der Psyche könnte zu der Schlussfolgerung
führen, dass ein solches Gebilde eingefroren oder „tot“ ist. Die Seele wäre wie ein mit
Staub bedecktes Buch der Erde in einem alten Regal.

In gewisser Weise ist es so. Die B. (Buawua) ist eine geschlossene Zelle unter Milliarden
ähnlicher Zellen in diesem WAAM. Es gibt keine Verbindungen zwischen ihnen, und jede
von ihnen sammelt alle Erfahrungen, die der Mensch während seiner gesamten Existenz
gemacht hat.

Aber die B. ist paradoxerweise sehr dynamisch, entgegen dem, was man meinen könnte.
Vielleicht hilft euch ein Vergleich zum Verständnis.

Im Kern jeder lebenden Zelle befindet sich eine Kette von DNA. Basen, Purine, Pyrimidin,
folgen aufeinander und enthalten die Information des Genoms. Auch hier erscheint die
eingefrorene Information statisch, wie auf einem alten Pergament von OYAGAA, und doch
können die Chromosomen einer Zelle komplexe biochemische Mechanismen in Gang
setzen.

In der massefreien WAAM-Ebene geschieht dasselbe. Das OEMBUUAFWUU übt eine
fieberhafte Aktiviät aus, erforscht die Inhalte der B. und vergleicht sie mit denen der B. B.
und mit denen, die im neuronalen Netz des Gehirns enthalten sind. Diese Begegnung mit
B. und B. B. stellt ein System von Interaktionen dar, das das menschliche Verhalten
moduliert.

- BUUAWUAA BUAEII (Kollektive Psyche) 
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Obwohl wir in diesem informativen Bericht bereits darauf Bezug genommen haben,
werden wir ihre Struktur und Funktionen zusammenfassen. Die B. B. ist in eine andere
Grenze des WAAM (Universum) integriert.

Diese kosmische Ebene hat folgende Eigenschaften: Quanten oder Photonen breiten sich
mit unendlicher Geschwindigkeit aus.

Ihr Antikosmos ist mit sich selbst identisch. Das heißt, dass die Mengen an positiver und
negativer Masse in ihr identisch sind, obwohl in seltenen Fällen Masse und
Antimasseteilchen zur Energieerzeugung verschmelzen. Wenn sie das tun, sind sie die
wichtigste Quelle für dieses gigantische „Multigehirn“.

Es gibt darin keine imaginäre Masse, d.h. (± √ –1) m. Dieses WAAM wird als WAAM

bezeichnet.

Genau wie im ersten WAAM können wir eine Unterteilung in „Zellen“, „Umgebungen“ oder
„Bereiche“ sehen (so wie unser WAAM aus Galaxien besteht).

Die Masse dieses WAAM ist unendlich groß. Jede dieser Umgebungen oder Einschlüsse ist
ein Superhirn, das dem sozialen Netzwerk einer planetarischen Menschheit entspricht.

Im WAAM der B's. (Psychen) haben wir die Gewissheit, dass die verschiedenen Psychen
nur durch O. und B. B. miteinander kommunizieren können.

Ob die Verbindung zwischen den verschiedenen planetarischen Bewusstseinen möglich
ist oder nicht, ist uns ein Rätsel. Bis heute haben wir keinen Beweis dafür gefunden, dass
dies möglich ist.

Die B. B. erklärt:

Das kollektive Bewusstsein zwischen OEMII der gleichen Menschheit.

Die kollektiven Gefühle eines sozialen Netzwerks.

Das Überleben nach dem Tod, wie wir in Anmerkung 10 erklären werden.

Die kollektive Psyche enthält die Informationen, die die Evolution der biologischen
Phyli auf jedem kalten Planeten (OYAA) modulieren.

Es erklärt auch die Kommunikation, die ihr als übersinnliche Kommunikation zwischen
lebenden Organismen bezeichnet.

In dem Fall, den wir kommentieren: Strukturen wie Krypton-Atome wirken als Verbindungen
zwischen verschiedenen „Ebenen“ des Universums. (Nehmt nicht an, dass Krypton-Atome eine
spezielle Konfiguration für diese Funktion haben. Natrium- oder Neodymatome könnten die gleiche
Rolle gespielt haben).

Das Weltbild des Menschen endet jedoch nicht mit diesen drei grundlegenden Elementen. Ein
viertes nicht-materielles Element bleibt bestehen. (Vergesst nicht, dass OEMVUAUFB nur scheinbar als
atomares Substrat von Krypton materiell ist).
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Dieser vierte menschliche Faktor ist die BUAUE BIAEEII.

Welche Realität steckt hinter diesem Faktor, der euch Menschen der Erde unbekannt ist?

Die BUAUE BIAEEIII (B. B.) (Die Anzahl der geschriebenen Vokale bedeutet, dass wir in unserer
Phonetik diese Laute strecken) ist eine Entität, die in der Lage ist, die Elemente eines menschlichen
oder tierischen sozialen Netzwerks miteinander zu verbinden.

Auch wenn ihr vielleicht denkt, dass die einzige Verbindung zwischen Tieren derselben Gattung
oder Art nur durch akustische oder taktile und manchmal durch chemische Signale oder Pheromone
zustande kommt, zusätzlich zu der, die durch visuelle Mittel hergestellt wird so ist das nicht ganz
richtig.

Was ist das Wesen dieser Art der kollektiven Psyche: der B. B.?

Natürlich ist es weder olfaktorischen, visuellen, taktilen, elektromagnetischen Ursprungs, noch
entspricht es bekannten physikalisch-chemischen Parametern.

Die „kollektive Psyche“ wird nicht, wie der Autor der Erde, Jung, naiv postulierte, mit genetischen
Mitteln verwirklicht. Es ist nicht möglich, in unseren biochemischen Grundlagen der Nukleinsäure-
DNA Erinnerungen aufzuzeichnen, da diese auf genomischem Wege nur physiologische und
anatomische Strukturmerkmale übermitteln, d.h. einfache Kodierungen von Aminosäureketten
(Proteine und Polypeptide), die zu Gewebekonfigurationen von Zellen unterschiedlicher
Morphologie und räumlicher Verteilung führen. Aber keine Kodierung von Erinnerungen oder
Informationen, die mit unserer Kultur verbunden sind.

Wenn also einer unserer Vorfahren eine Passage aus der Geschichte von Ummo studiert hat oder
wenn einer eurer Väter eine Passage aus der Ilias auswendig gelernt hat, kann eine solche
Erinnerung nicht durch die Ei- oder Samenzellen übertragen werden, die an eure Nachkommen
weitergegeben wird.

Ihr selbst habt eine reiche Phänomenologie beobachtet, die mit der Suggestion der Massen
verbunden ist. In ähnlicher Weise ist eure eigene Kultur voller universeller Mythen,
paradigmatischer Ideen, die sich nicht durch eine einfache Interpretation des audiovisuellen
Kulturtransfers erklären lassen, der einfach nur mündlich übermittelt wird.

Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns zu wiederholen scheinen, werden wir das spanische Wort
„simple“ verwenden, um unsere Idee zu unterstützen. Eine solche simple oder einfache Beurteilung
kann nicht erklären, dass es eine ganze Ebene von Ideen, Konzepten, Metaphern, Erinnerungen,
Symbolen, Begriffen gibt, der nur verschachtelt, wie Schuppen übereinander gelegt sind, in
Büchern, Gehirnen, auf Magnetbändern oder Platten.

Wir werden dieser Idee Ausdruck verleihen und sie weiterentwickeln. Tatsächlich können
Informationen auf vielfältige Weise aufgezeichnet werden. Ein Text oder ein Bild, eine Melodie
oder eine verbale Lautfolge, ein Symbol oder ein Impuls kann, wie ihr kürzlich entdeckt habt, in
Informationseinheiten (nicht notwendigerweise binär) kodiert, in Zeichen als Druck auf ein Blatt
Papier eingraviert oder über einen Kanal unter Verwendung jeglicher Form von Energie oder
atomaren Netzwerken übertragen werden. (Im ersten Fall, als Beispiel, der akustische Kanal oder
Druckwellen in einem gasförmigen Medium, und im zweiten Fall: per Post verschickte Briefe oder
Tonbänder).

Es ist offensichtlich, dass ihr und auch wir alle Reize, die wir von unseren Neurosensoren
aufzeichnen können, in unser Gehirn eingravieren (Anm. 3).

Anmerkung 3: In dem dreidimensionalen WAAM, in dem wir leben, bestehen die „Dinge“
aus IBOZSOO UHU (I. U.). Ein irdischer Brombeerbaum oder ein IXIISII (fliegendes Tier auf
UMMO) sind nichts anderes als I. U.-Netze. Aber wir könnten glauben, dass solche I. U.s
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sich in eurer äußeren Realität in derselben Reihenfolge befinden wie die Punkte des
Bildes, die von unserem Neurencephalon erfasst werden. Dem ist nicht so. Wir erfassen
Winkel, die durch komplementäre I. U.s definiert sind. Dieser („ungeordnete“) Fluss von
Daten gelangt in das neuronale Netz, und es ist dieses, das sie in Bezug auf in der B. B.
gespeicherte Bildmuster ordnet. In diesem Fall agiert die B. B. seit der Schaffung des
WAAM-WAAM als ein universelles Organ, das Formen und Bilder erzeugt, wie wir in
Anmerkung 10 qualifizieren.

Auf diese Weise werdet ihr in der Lage sein zu verstehen, dass die Formen, die wir sehen,
die Konfigurationen eines Quadrats oder die NOOSOEE (grüne) Farbe eines Strauches auf
der Erde nicht in der äußeren Welt existieren, wie wir sie wahrnehmen, sondern nur im
B. B. (aber andererseits ist es sicher, dass es eine Beziehung oder Korrespondenz existiert,
die ihr eins zu eins nennen würdet, zwischen einer Farbe (Bild im B. B. und im Gehirn)
und einem photonischen elektromagnetischen Quantum unseres WAAM).

Die sequentiellen Muster der bioelektrischen Impulse im neuronalen Netzwerk des
Gehirns ähneln weder einem Dreieck noch der Farbe Orange.

Wenn es die B. B. nicht gäbe, würden wir uns nicht der Formen und Farben bewusst
werden, sondern nur der rein „emotionalen“ Eindrücke, die verwirrt und diffus sind.

Fassen wir unseren Kurzbericht zusammen: Der OEMII erfasst Energiemuster, die ETWAS aus
dem WAAM entsprechen. Die B. B. verleiht das entsprechende Klischee, um zu
konfigurieren, was als Form, Farbe, Klang, Berührung, Geruch usw. wahrgenommen
wurde, und die BUUAWUA (B.) (Seele) speichert wie die B. B. diese Informationen, um das
Verhalten des OEMII zu steuern. Aber beachtet, dass die B. nur die Erfahrungen von einem
Gehirn speichert, während die B. B. solche Erfahrungen zu einem Satz von
Anschwemmungen verschmilzt, der Billionen von menschlichen Erfahrungen enthält.

Wir Menschen von Ummo verwenden zwei Methoden der Kodierung von Informationen in unseren
Gehirnen. Einerseits die Bildung biochemisch vermittelter synaptischer Einheiten und andererseits
die Bildung von Polypeptidsequenzen, d.h. kleiner Serien von Aminosäuren, die, wenn sie
dekodiert werden müssen (mnemonische Evokation), das neuronale Membranpotenzial aktivieren.

Bis jetzt haben wir nichts Neues gesagt, was ihr nicht schon wisst, außer dem Polypeptid-
Informationssystem. Für euch ist ein Gedanke von Pascal oder Marx, ein Gedicht von Rilke oder
eine Beschreibung einer Strickmaschine, eine Symphonie von Bruckner oder ein mittelalterliches
Alchemistensymbol entweder in einer Enzyklopädie enthalten, auf einem Band eingraviert oder im
Gehirn von Gelehrten verschlüsselt.

Und das ist völlig sicher, aber nicht sicher genug!

Was würde passieren, wenn eure verrückte Erdgesellschaft am Ende in einer entsetzlichen
Zerstörung versinken würde durch Spalt-Fusion-Spalt-Bomben, Plasmawaffen oder chemische
Vernichtung?

Bücher, Tonbänder, Laserdiscs, alte Manuskripte, Denkmäler und Gehirne könnten verschwinden!
(Wir sprechen metaphorisch, da es nicht möglich ist, ein Massaker zu verüben, das das menschliche
Leben auf OYAA so gut zerstören würde, dass es absolut alle Spuren eurer Kultur auflösen würde).
Aber erlaubt uns auf der Ebene der Hypothese, dass dies geschehen könnte.

Bedeutet dies, dass die Vernichtung von verschlüsselten Informationen gleichzeitig alle Spuren der
Kultur vernichten würde, die sich über Jahrhunderte des sozialen Netzwerkes angesammelt haben?
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Die Antwort lautet: nein.

Die bedruckten Zelluloseblätter würden durch Feuer verschwinden, das Zelluloseacetat der
Magnetbänder würde schmelzen, die schlanken Strukturen des Parthenons, der ägyptischen
Pyramiden und der Kathedrale Notre Dame ihr felsigen Quader würden zu geschmolzenen
Quarzglas reduziert sehen, die Neuronen von Tausenden von Millionen von irdischen Oemii-
Gehirnen würden verschwinden... Aber die Symbole, die Bilder von Picasso oder die Aquarelle von
George Grosz, die alten Kriegslieder des Zuluvolkes, die alten hinduistischen Mantras und die
poetischen Bilder der Apokalypse, die humorvollen Erzählungen von Masreddine Houdscha,
Maxwells Gleichungen oder die Konfiguration des schlanken Turms des Palazzo Vecchio,
einschließlich der 170 402 mechanographischen Blätter (Anmerkung 4), die meine Brüder von
Ummo bis heute unter den OEMMII der Erde verteilt haben und die in diesem Fall zu Asche zerfallen
würden : nichts würde verschwinden, außer in seinem formalen und materiellen Aspekt. Energie
und Materie wären zu Entropie geworden, aber die Informationen nicht.

Anmerkung 4: Wir haben eine Anzahl von 3.860 Seiten, einschließlich Texten, Tabellen,
Diagrammen und Farbgrafiken, an eure Brüder verschiedener Nationalitäten geschickt.
Von vielen dieser Originale wurden Hunderte von Kopien angefertigt, die die Menge der
zitierten Blätter ausmachen. In vielen Fällen verfügen wir über Bilder, die wir mit unseren
UULUUEWUA (fliegende oder schwebende „Fotokameras“) aufgenommen haben. In
anderen Fällen konnten wir Kopien der beim Tippen verwendeten Kohlepapiere erhalten,
das ihr zum Schreiben verwendet, oder Blätter, die mit dem OYAAGAA-Verfahren
fotokopiert wurden. Aber leider haben wir die Gelegenheit verpasst, viele dieser Texte zu
reproduzieren, die den irdischen Schreibern diktiert wurden und die ein wertvolles Stück
Geschichte für die Beziehung zwischen den beiden sozialen Netzwerken von UMMO und
Erde gewesen wären.

Wie ist das möglich? Wenn der Informationsträger verschwindet, verschwindet die Information.

Ja, aber das gilt nur, wenn die Informationen nie von einem Gehirn erfasst wurden. Stellt euch in
einer fernen Galaxie eine Wolke aus kosmischem Staub vor. Eine solche Anhäufung von gefrorenen
Molekülen hat zum Zeitpunkt x eine Form. Und dies stellt eine Informationssequenz dar. Stellen wir
uns zwei verschiedene Situationen vor. In einem Fall benutzen die Bewohner eines OYIA (kalter
Stern) astronomische Instrumente, um das Bild des körnigen Nebels zu erfassen und merken es sich
in ihrem Gedächtnis. In der anderen, viel wahrscheinlicheren Situation kann kein hominides Wesen
sein Bild erfassen (d.h. das sichtbare, ultraviolette, infrarote usw. Spektrum der pulverförmigen
Konfiguration).

Wir haben es hier, Menschen der Erde, mit zwei radikal unterschiedlichen Situationen zu tun. Im
zweiten Fall, wenn die internen Gravitationsspannungen die Struktur verformt haben, die im
Augenblick x lokalisiert werden kann, verschwindet die Information für immer in jeder Ebene des
Universums (Wir nennen sie „Ebenen“, die Bündel von Dimensionen).

Im ersten Fall überträgt das menschliche Gehirn die Konfiguration (nicht wie in der realen Welt,
sondern verschlüsselt) in die BUAUE BIAEEII (B. B.) seiner menschlichen Konstellation, d.h. seines
sozialen Netzes. (Anmerkung 5)

Anmerkung 5: Wir können nicht sagen, dass die Wahrnehmung des energetischen
Musters dieses Strauches, das uns durch Neuro-Sensoren (ausgehend von der Netzhaut)
erreicht, zeitgleich mit dem von der B. B. empfangenen Bild-Empfang ist, da die Zeit in
beiden Systemen oder WAAMS nicht gleichzeitig ist. Es gibt also Kommunikation, aber es
gibt keine Gleichzeitigkeit. Der OEMMI ist ein Raum-Zeit-Kontinuum, und dieses alles (das
sich von seiner Geburt bis zu seinem Tod erstreckt) kommt mit der B. und der  B. B. in
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Kontakt, aber nicht durch die ganze Zeit hindurch, obwohl die Quantensprünge der
Krypton-Atome uns dies auf illusorische Weise glauben machen könnten. (Seht dazu die
folgende Anmerkung)

Diese Wahrnehmung eines Eukalyptusbaums in dem Moment, in dem er von einer Brise
geblasen wird, geschieht in einer ∆t, das heißt: in ein paar I. U..

Und jetzt werden wir deutlicher werden.

Wir nennen HAYIULLISAA eine Struktur, die von miteinander verbundenen Menschen gebildet wird
(soziales Netzwerk). Das Soziale Netz ist nicht nur eine Reihe von Knotenpunkten, die durch
Menschen repräsentiert werden, deren Aktionsverbindungen einfache transaktionale oder
zwischenmenschliche Beziehungen des gegenseitigen Austauschs von Reizen, Signalen,
Informations oder sogar Geld sind, wie es die Beziehungen von Arbeit und Entlohnung in einem
Wirtschaftssystem implizieren, das dem der Erde entspricht. Die Zweige zwischen den Knoten des
Netzwerks repräsentieren viel mehr; nicht nur Informationsflüsse, Materialflüsse, wie wenn wir
einem anderen (menschlichen) OEMII ein Objekt wie einen Sandelholzzweig übergeben, oder
Energieflüsse, wie wenn wir mit dem Ellbogen auf den Rücken einer anderen Person drücken.
Unsere Gehirne sind durch Informationskanäle miteinander verbunden, die die
Gedächtnisstrukturen (das Gedächtnis) mit einer Ebene oder einem Bündel von Dimensionen
verbinden, die sich von denen der Psyche unterscheiden und sich offensichtlich von dem Bündel
von Dimensionen unterscheiden, die das Kraftfeld bilden, aus dem das Universum besteht, das
unseren empfindsamen-afferenten Organen direkt zugänglich ist (die Ebene der materiellen Dinge,
die wir sehen, berühren oder fühlen).

Der irdische Mensch, so wie wir ihn wahrnehmen, ist wie der OEMMII von UMMO ein Teil einer viel
komplexeren mehrdimensionalen Struktur. (Es ist wie eine Scheibe Obst schneiden. Es ist uns
möglich, die flache Oberfläche der Sektion wahrzunehmen, aber nicht ihre stereoräumliche
Struktur). Seht euch die mit Buntstiftminen gezeichnete Grafik an: Zeichnung Nr. 0 (Beachtet
jedoch, dass es sich um eine symbolische Grafik handelt, da es unmöglich ist, dass die
Informationskanäle, die uns mit der BUAUE BIAEII verbinden, röhrenförmig oder zylindrisch sind, wie
sie in der grafischen Darstellung dargestellt sind).
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Es gibt zwei Arten von Informationsflüssen,  die uns mit der Kollektiven Seele oder BUAUE BIAEII
verbinden (das „e“ wird als Synthese von A und E ausgesprochen):

Einer von ihnen, ein zentrifugaler Zufluss, liefert Informationen an die universelle Psyche.

Wenn uns jemand demütigt, spüren wir nicht nur den verbalen Reiz, der von Phonemfolgen gebildet
wird, die in dieser Sprache eine Syntax und semantisch eine Beleidigung darstellen. Diese
Wortfolge ist von einem emotionalen Halo umgeben, der das limbische System des OEMII oder den
„Sitz der Affekte“ des Gehirns beeinflusst. Unser Gehirn senden dann einen „Schmerzensschrei“
aus, der sich auf die Kollektive Seele überträgt. Tatsächlich ist es ein Datenstrom, der übertragen
wird. So dass dieses Gebilde die gesamte Informationsmenge aus Tausenden von Millionen
emotionaler Erfahrungen sammelt, die ebenso vielen Menschen entsprechen.

Wir würden gerne einen groben Vergleich mit einem See anstellen, mit stehendem Wasser aus
Millionen von Bächen, wenn nicht das reale Bild oder Modell viel komplexer wäre.

Und das es tatsächlich, denn es gibt andere Übertragungskanäle, die die Gehirne des sozialen
Netzes mit dieser kollektiven Psyche verbinden. Wir müssen präzisieren, dass es zentripetale
Strömungen sind. Es sind Nabelschnüre, die uns mit unserer „Mutter“ BUAUE BIAEII verbinden, bis zu
dem Punkt, an dem sie einen Teil der angesammelten Informationen auf uns übertragen, wenn auch
in geeigneter Weise moduliert. Bevor dieser letzte Aspekt geklärt wird, ist es notwendig, die Arten
von Informationen zu spezifizieren, die von den OEMII (menschlichen Körpern) zur kollektiven
Seele (B. B.) fließen.

Offensichtlich sind es nicht nur unsere emotionalen und traumatischen Erfahrungen, die dieses
universelle Gebilde erreichen. Nicht nur unsere Leiden und Freuden, sondern auch jede Folge von
Daten, die wir durch den Zugang zur Außenwelt oder durch unsere geistigen Prozesse erhalten.
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Die Wahrnehmung (Anm. 6) eines Eukalyptusbaums oder des Aromas einiger Moleküle Ethyl-
Mercaptan wird auf die B. B. übertragen, ebenso wie der intellektuelle Prozess, der bei der
Reflexion über das ethische Problem der Sterbehilfe auftritt.

Anmerkung 6: Das Bewusstsein wird von der B. verwaltet. In Wirklichkeit ist sowohl der
Baum als auch der OEMII ein raum-zeitliches Ganzes, das in sich selbst existiert. Das
Bewusstsein ist wie ein Erkundungslicht, das eine riesige Galerie Abschnitt für Abschnitt
(d.h. Augenblick für Augenblick) ausleuchtet.
Stellt euch vor, dass dieser lange Korridor voller Möbel und Utensilien ist und dass ihr
euch langsam in der Dunkelheit vorwärts bewegt, mit einer schwachen Taschenlampe,
die euch nur einen idealen schmalen Durchgang zeigt, d.h. nach und nach einen Abschnitt
dieses langen Korridors.

Die Zukunft ist also vorbereitet (die Möbel des Korridors sind noch unerforscht). Aber
daraus können wir ableiten – wenn wir diese Metapher oder dieses Bild wörtlich nehmen
–  dass die Zukunft bestimmt ist und wir deshalb der Freiheit beraubt sind.

Dem ist nicht so. Die Form dieses Korridors, d.h. die Summe der Verhaltensweisen des
OEMII, ist eine komplexe Funktion, die eine eigene raum-zeitliche Struktur formt.

Welche Faktoren prägen es? Erstens seine Umgebung im WAAM, d.h. die Energiemuster,
die mit dem Körper interagieren, einschließlich der Informationen im Genom oder der
DNA der Keimzellen.

Aber vor allem die B. oder Seele, dank dieser Informationen, die gleichzeitig in der B.
angesammelt werden (global während der gesamten Zeit des Bestehens).

Und die B. B. beeinflusst auch intensiv, d.h. das Handeln das die B. B. herausgefiltert hat
von allen Wesen der Menschheit, die existiert haben.

Ist die B. B. also nur eine Datenbank? Bisher scheint unsere Beschreibung einen gigantischen
Speicher darzustellen, in dem Millionen von Gigabits von Millionen von peripheren
Terminalsensoren gespeichert würden. Aber bei der B. B. handelt es sich nicht nur um eine
makrozephale Datenbank. Zunächst einmal, weil der Informationstransfer nicht auf neutrale
Datenkonfigurationen beschränkt ist, die es erlauben würden, zum Beispiel ein Gemälde von
Leonardo da Vinci in die B. B. zu reproduzieren, diesem Künstler der Erde, den wir, die OEMII von
Ummo so sehr bewundern.

Wenn ihr in euren Computern z.B. eine Diodenmatrix oder einen Magnetblasenspeicher zur
Kodierung von Informationen verwendet, könntet ihr, solange seine Kapazität groß ist, auch die in
der Mona Lisa enthaltenen Informationen speichern, wenn ihr mit ausreichender Auflösung Punkt
für Punkt die Oberfläche erforscht, die die chemische Natur jedes Pigmentmoleküls zum Ausdruck
bringt, nicht nur die auf der rauen Ebene der Leinwand enthaltenen, sondern auch die in den unteren
Ebenen, die durch die bereits fast verfestigten und halbtransparenten fetthaltigen Medien, aus denen
das Öl besteht, gesehen werden können.

Nein! Es ist notwendig, euch die Vorstellung zu vermitteln, dass diese Informationen immer mit
einer parametrisierbaren emotionalen Note verbunden sind.

Obwohl es schwierig ist, können wir euch sagen, dass – so wie man bei der Übertragung eines
Fotos jeden Punkt durch zwei Zahlen darstellt, die die Position in einer zweidimensionalen
Markierung angeben, und durch sechs weitere, die nicht nur die drei Komponenten seiner Farbe
(Chromatik), sondern auch ihren jeweiligen Intensitätswert fixieren sollen – die B. B. für jeden
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Punkt nicht nur mehr Daten erhalten würde, sondern auch zusätzliche Informationen im
Zusammenhang mit der emotionalen Konstellation der mitgebrachten Daten.

(Beachtet, dass wir die Schreibmaschinen austauschen. Jetzt werden wir ein Modell von Hispano
Olivetti Studio 46 verwenden, das ebenfalls seit langem verwendet wird und das in Spanien zum
Verfassen der ersten Botschaften in diesem Land eingesetzt wurde. Der Grund dafür ist klar. Mit
Hilfe eines Gutachtens könnt ihr die Authentizität des typografischen Designs überprüfen,
einschließlich typografischer Formatfehler, Abstand zwischen den Zeichen, Verformung der
Buchstaben, verschiedene Druckniveaus, die es euch ermöglicht, die Authentizität zu überprüfen,
um zu vermeiden, dass dieser Text mit anderen apokryphen Texten verwechselt wird).

Kanäle zur Buauee Biaeeii (B. B.)

Diese Kanäle, die uns mit der kollektiven psychischen Ebene verbinden, haben keinen
energetischen Charakter, d.h.: der Träger ist kein Energiefluss wie der, den ihr z.B. bei der
elektromagnetischen Übertragung des Fernsehens verwendet. Sie sind auch keine diskreten Kanäle.
Beachtet, dass das, was ihr als kontinuierliche Kanäle bezeichnet (Anm. 7), in Wirklichkeit nicht
existiert, da die Zeit diskret, d.h. quantifiziert ist.

Anmerkung 7: Die Kanäle, auf die wir uns beziehen, bestehen aus einem Einlassventil
(Krypton-Atome) und einem Informationsfluss innerhalb der B. B.. Dieser Fluss spielt die
Rolle eines Neurons innerhalb des gigantischen Gehirns, der B. B.

Wir OEMII von UMMO nutzen viele verschiedene Arten von Informationskanälen. Im
Allgemeinen solche elektromagnetischer Natur, die sehr hochfrequente Träger
verwenden, und zwar aus zwei Gründen: Zur Vermeidung von Störungen des
Magnetfeldes von UMMO, das, während es auf OYAAGAA einen Wert von etwa 0,5 Gauss
nicht überschreitet, auf Ummo manchmal Werte von mehr als 213 Gauss erreicht. Vor
allem ermöglichen sie die gleichzeitige Übermittlung einer großen Anzahl von
Nachrichten.
Andere Träger sind Gravitationsquanten und Neutrinostrahlen. Und auch HOOYIESCOA-
Partikel, die euch noch unbekannt sind. Aber all dies hat nichts mit diesen
interkosmischen Kanälen zu tun.

Wenn ihr also das Telefonnetz benutzt, könntet ihr glauben, dass ihr ein kontinuierliches Muster
oder eine kontinuierliche Funktion übertragt, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine
hochauflösende Abtastung handelt. Auf UMMO sind unsere Kanäle ultrahohe Frequenzen (in der
Größenordnung von Gigahertz). Aber sie sind auch diskrete Kanäle, bei denen wir das
Hintergrundrauschen nicht vollständig eliminieren können.

Die OAWOO NIUASSOO-Kanäle verbinden zwei verschiedene „Ebenen“ des Universums. Eine davon
besteht aus einem Bündel mit raum-zeitlichen Dimensionen, die aus IBOZSO UU-Elementen
(subatomaren Partikeln) bestehen. Die Tiere, die wir sehen, Lichtstrahlen, elektromagnetische
Felder, Gravitationskraft oder Wechselwirkungen zwischen Kernteilchen, sind darin integriert.

Es ist wahr, dass die Dinge nicht so sind, wie wir sie sehen. Ein realer Gegenstand, wie z.B. ein
Strauch voller Blüten, erscheint uns als dreidimensionale Form mit dunkelgrünen und vielleicht
violetten Farben der Blüten, die abhängig von der chromatischen Strahlung sind, die von ihren
Atomen absorbiert werden.

Aber der Baum, den wir sehen (Anm. 8) oder wahrnehmen, hat nichts mit dem strukturierten
Ganzen der „IBOSZII UU“ (Partikel) zu tun, die außerhalb von uns existieren.
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Anmerkung 8: Die bioelektrischen Muster des Baumes, den wir sehen gehen zum
BUUAUANN IESEE OA (Unterbewusstsein) und von dort zum O., d.h. zur Kryptongas-
Konfiguration, die die Information zur B. und B. B. überträgt.

Seine emittierten Energiemuster werden von den Neuro-Sensoren in elektrische Potentialmuster der
Neuronenmembran übersetzt, und es ist unser Gehirn, das alle Daten integriert. Bis jetzt sagen wir
euch nichts Neues, und eure Gestal..spezialisten haben das auf dem Planeten Erde so verstanden.

Aber wer integriert diese Muster, um das universelle Bild eines „Busches“ zu vermitteln? Die
Antwort lautet: die kollektive Psyche.

Dies ist eine weitere Ebene im mehrdimensionalen Universum, die ebenfalls aus Bündeln von
Dimensionen gebildet wird. Es ist kein Universum wie das, das wir wahrnehmen, voller Galaxien,
die von Gas- und Staubwolken gebildet werden, Sternen in Entstehung, Novas und kalten Sternen,
abgekühlten Planeten wie denen von Ummo und Erde, heißen, quasiglühenden Planeten mit einer
fast glühenden Kruste, auf denen heute kein Leben gedeihen kann. Nein.

Diese Ebene oder das  psycho-soziale Universum besteht auch aus Singularitäten (Anm. 9) oder
Konzentrationen von Materie und Energie. Sie ist genauso anisotrop wie unsere.

Anmerkung 9: Es ist nicht möglich, zu ihm zu reisen. Seine Gesamtmasse ist unendlich.
Wäre da nicht die schier unendliche Energie, die durch die seltenen Kollisionen von
Massen unterschiedlicher Vorzeichen eingebracht wird, hätte die gegenseitige
Anziehungskraft in diesem sich ebenfalls ausdehnenden WAAM dazu geführt, dass es sich
dauerhaft zu einem dichten Punktkern von „IBOZSOO UHU“ verdichtet hätte.

Das WAAM  ist die Vorlage/Blaupause des WAAM-WAAM.

Als WOA (Gott) das WAAM-WAAM hervorbrachte, erzeugte es tatsächlich die ersten Formen
in WAAM .

Ohne göttlichen Einfluss wäre WAAM  isotrop, ein „Kristall“ in kontinuierlicher
Ausdehnung und Kompression (in einer elementaren Zeit, die durch zwei I. U. definiert
ist), er würde sich ausdehnen und dann wieder zu komprimieren beginnen, da seine
Isotropie verhindern würde, dass sich Massen unterschiedlicher Vorzeichen beeinflussen,
um neue lokale Ausdehnungen zu verursachen und so eine Anisotropie aufrechterhalten.
Aber die Unendlichkeit der Masse würde wiederum verhindern, dass die isotrope
Expansion von Dauer ist.

Was ist die Ursache für die Entstehung von Singularitäten in unserem Universum:
Galaxien, intergalaktischer oder galaktischer Staub und Gas, Sterne und kalte Sterne?

Ganz einfach die Störungen, die durch das angrenzende Universum verursacht werden,
das wiederum durch ein anderes Universum gestört wird, und so weiter, bis wir das
Universum mit unendlicher Masse erreichen, das wir WAAM  nennen.

In diesem Sinne werdet ihr verstehen, warum wir sagen, dass WAAM  das Muster des
gesamten Kosmos ist, ein Muster, dessen ursprüngliche Information von WOA (Generator
oder Gott) erzeugt wurde.

Dann: das WAAM wurde zu einem kosmischen Gehirn, das in eine Vielzahl von Zellen
oder Einschlüssen unterteilt ist, die wir B. B. nennen.
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Es ist kein „Kristall“ in dem Sinne, dass seine Konfiguration in seiner eigenen Umgebung keine
geometrische Regelmäßigkeit aufweist. Sein Komplexitätsgrad ist jedoch hoch. Man könnte sagen,
dass sein Entropie-Niveau sehr niedrig ist. Seine Informationsdichte pro kubischem WAALI liegt in
der Größenordnung von 8.345∙1071 Bit (Ein WAALI beträgt etwa 43.700 Lichtjahre).

Diese durchschnittliche Informationsdichte liegt sehr nahe an der Dichte in Bits pro cm2 dieses
maschinengeschriebenen Blattes.

Die BUAUEE BIAEEII ist eine so gewaltige Struktur, wie unser Universum sein kann, obwohl sie nicht in
Lichtjahren gemessen werden kann, da es keinen Sinn macht, irgendeine ihrer Dimensionen in
WAALII oder in Metern zu bewerten. Darüber hinaus ist ihr organische Komplexität grandios. Es ist
wahr, dass wir zu ihrer Messung den Trick angewandt haben, eine ihrer Dimensionen gleich der
klassischen Länge unseres Kosmos zu setzen, und dass trotzdem seine Informationsdichte noch
geringer ist (Euer Gehirn erreicht eine Dichte von 1019 Bits / cm³, während die B. B. nicht höher als
104 (10.000) Bits / cm³ wäre).

Die B. B. ist ein „kosmisches Kraftwerk“, das in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten.
(Anmerkung 10)

Anmerkung 10: Das WAAM  „merkt“ sich nicht nur die intellektuellen und emotionalen
Muster der Lebewesen des Multikosmos und verarbeitet sie, sondern es regelt auch alle
Formen und Singularitäten des WAAM-WAAM.

Auf diese Weise lenkt es die Evolution der Lebewesen, d.h. der negentropischen Wesen
(Wesen, die sich gegen die umgebende Entropie des sie umgebenden Kosmos
entwickeln). Diese Evolution wird durch Mutationen und Selektion der Umwelt gesteuert,
wie sie von den irdischen Wissenschaftlern entdeckt wurden, und zwar nicht auf wilde
und blinde Weise, sondern moduliert und gelenkt durch das WAAM , das über
BAAIYODUHU mit sich entwickelnden Lebewesen interagiert (Krypton Ketten, die in einem
Labor auf Ummo entdeckt wurden durch INNAEI 3, Sohn von INNAEI 2).

Was passiert, wenn ein OEMMII (Mensch) stirbt? Natürlich zerfällt der OEMMII, wie ihr
wisst, in seine einzelnen Atome, indem er mit der umgebenden chemischen Umgebung
verschmilzt.

Im Moment des Todes hören die O., d.h. die Krypton-Atome, auf, ihre Funktion zu
erfüllen. Aber statt dessen verbindet sich die B. (die Seele) vollständig durch die Ventile,
die die beiden WAAMs (WAAM  und WAAM ) verbinden, so dass dies auf eine echte,
fast vollständige Integration der Seele in die kollektive Seele hinausläuft, wo sie an all
dem von der Menschheit angesammelten Wissen teil hat.

Dies ist unsere wissenschaftliches Erkenntnisse über die Transzendenz nach dem Tod
eines OEMII.

Ein Netzwerk von IBOZSOO UHU fungiert als Ventil zwischen der B. (Seele), die sich im WAAM

 befindet, und der in das WAAM  eingefügten B. B., was eine quasi absolute
„Integration“ zwischen den beiden Entitäten ermöglicht. Es ist WOA (Erzeuger/Generator
oder Gott), der die Eigenschaften dieser Kette der I. U.  festlegt  (Informationsventil) in
einer bestimmten „Zeit“ .

Wenn der OEMMII in Aspekten, in denen er verantwortlich und frei ist, während seiner
gesamten Lebensdauer gegen die Gesetze des UAA (Ethik) verstoßen hat, muss er die
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Struktur seiner in  kodierten Informationen umwandeln/reformieren. Denkt daran,
dass die Seele nicht denkt, dass es sich lediglich um eine eingefrorene Datenmatrix
handelt. Nur mit Hilfe der B. B. kann sie ihren eigenen Informationsspeicher verarbeiten.

Die Psyche von  kann dazu verdammt sein, eine langsame „Fähigkeit“ zu erleiden, ihr
eigenes Ego (darin kodierte Informationen) zu benutzen und nicht an der dichten
Komplexität der B. B. teilzunehmen.

Aber das WOA kann, wenn der Mensch während seiner Existenz oder nach der Korrektur
seiner Struktur nach seinem Tod (Rekonformation) die moralischen Normen respektiert
hat, zulassen, dass dieses Netzwerk der I. U. ihm einen übermäßig dichteren
Kommunikationsfluss bietet als den, den wir im Laufe unserer Existenz als Lebewesen in
unserem WAAM erreichen.

In diesem Fall ist die „Integration“ der  (Seele) in die B. B.  so intensiv, dass sie die
immense Datenmenge der kollektiven Seele teilt. Ihre intellektuelle Vision von WOA

(Gott) wächst. Sie dringt in das tiefe Wissen des Kosmos, der Evolution der Wesen, des
riesigen „Wissens“ (intellektuelle und affektive Information) ein, das im B. B. enthalten ist.

Beachtet, dass dieser eschatologische Begriff in gewisser Weise mit einer gewissen
Genauigkeit mit der theologischen Einschätzung des Christentums von OYAAGAA in Bezug
auf die Erlösung übereinstimmt.

Was ihr Fegefeuer nennt, ist in diesem Fall der Prozess der Rekonformation, der sich
darauf reduziert, dass WOA diese Beteiligung der B. an der B.B. in gewissem Maße
einschränkt, indem es den Wert des Kanals oder Ventils in unterschiedlichem Maße
reduziert, das die beiden WAAMs trennt:  und .

Was ihr den „Seeligkeit oder Erlösung“ nennt, ist die vollständige Integration der Seele,
nicht gerade in Gott, sondern in eine so großartige Schöpfung des WOA, wie es die B. B.
(kollektiver Geist) ist. Wir können uns die wunderbare „Ekstase“ oder den „Genuss“
vorstellen, den unser Verstand erleben kann, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die in
ihm „aufgezeichneten“ Informationen flüssig verarbeitet werden dürfen (der Geist selbst
konnte dies nicht tun), sondern indem er an allen den immensen Informationen, die im
WAAM-WAAM enthalten sind, teilnimmt und davon profitiert.

Über  könnt ihr mit den anderen  eurer verstorbenen Geschwister
kommunizieren, und wie jede  nimmt sie an der Informationsmatrix teil, die im WAAM

 seit dem Zeitpunkt seiner Schaffung oder Erzeugung abgedruckt ist (Denkt daran,
dass das WAAM  dazu bestimmt ist, die Singularitäten des gesamten WAAM-WAAM zu
formen.) Eure Psyche wird in die intimsten Geheimnisse des multiplanaren Kosmos (des
Universums) eindringen.

Könnte man sich - in der Alltagssprache ausgedrückt - eine größere Freude vorstellen?

Darüber hinaus ist das WAAM  ewig. Einige Universen, diejenigen mit einer Masse, die
größer ist als die kritische Masse, werden zusammenbrechen und sich dann ewig
ausdehnen. Andere, diejenigen mit unterkritischer Masse, werden sich ewig weiter
ausdehnen. Aber was das WAAM  betrifft, das seine gravitative Anziehungskraft
aufgrund der unendlichen Masse in seinem Inneren durch die Energie kompensiert, die
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durch den Aufprall der Massen +m und -m und durch die nachträgliche Rückumwandlung
von Energie in Masse innerhalb eines Rahmens mit C = ∞ eingebracht wird, so ist die
Ewigkeit seiner Struktur gesichert. (Sein Radius ist konstant).

Der Genuss der Seele , die auf diese Weise „integriert“ wird (miteinander verbunden
wird), wird nicht „statisch“ sein.

Irdische Theologen scheinen zu vergessen, dass, wenn die Seele selbst an unendlichem
Wissen teilnimmt, die „statische“ Situation dieser Teilnahme jede Möglichkeit der Freude
an der Entdeckung neuer Aspekte des Wissens ausschließt.
Die wahre Psyche profitiert im Gegenteil voll und ganz von dieser „Veränderung“. Weil die
B. B.  keine „statische“ Entität ist. Nicht nur, dass die Menschheit den Umfang ihres
Wissens im Laufe ihres Lebens ständig erweitert, sondern auch, da sich das WAAM-WAAM

im Laufe seiner Ewigkeit weiterentwickelt (einige seiner Universen verlieren durch die
ewige Ausdehnung jede Singularität und die Entropie wird maximal, in anderen schwankt
die Entropie), wird die Informationsbasis des gesamten WAAM  bereichert.
(Verwechselt nicht das WAAM  mit ). Letztere ist ein zellulärer Teil dieses
Universums).

Und dies ist die Annahme der schlimmsten Situation, in der es keine Kommunikation
zwischen den verschiedenen  gäbe, die so vielen anderen planetarischen
Menschheiten entsprechen, ein Rätsel, das uns fasziniert und das wir nicht lösen konnten.

Stellt euch den Grad des Vergnügens einer Seele vor, die neben der Teilnahme an den
immensen Informationen, die eine Menschheit (ihre eigene) mitbringt, und an den
kosmologischen Geheimnissen von Tausenden von Kosmen (sicherlich in unendlicher
Zahl) auch an den spezifischen Singularitäten anderer planetarischer Zivilisationen
teilhaben könnte.

Vielleicht ist es so, aber bis heute sind unsere Wissenschaftler und Theologen nicht in der
Lage gewesen, eine bejahende Antwort zu geben.

Ihr solltet euch also die enorme Bedeutung der B. B.  nicht vorenthalten. Ohne sie
wäre die individuelle Psyche wie ein altes Manuskript von OYAAGAA, das für die Ewigkeit in
einem dunklen Keller eingesperrt ist. Ohne denken, fühlen, selbst lesen zu können, sich in
Summe mit dem reichen Inhalt der Bücher und den bunten Kunstzeichnungen, die den
edlen Pergamentseiten beigelegt sind, auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund scheint
die Seele nicht zu „existieren“, wenn man durch ein Trauma, eine Deafferenzierung des
retikulären Systems, zum Beispiel eine Narkose oder bestimmte Schlafphasen, das
„Bewusstsein“ verliert. Haben sich Theologen der Erde die Frage nach der Ursache dafür
gestellt?

Diese Vorstellungen werden euch seltsam und weit entfernt von euren eigenen
Vorstellungen erscheinen. Aber eines Tages werden eure Wissenschaftler es
herausfinden, so sie wie unsere.

Bis dahin akzeptiert sie als Teil der Informationen, die ihr über die Kultur von OIAUMMO

habt.
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Die B. B. besteht aus GUU DOEE (Konturen oder Zellen). Ein Bild dafür wäre, um uns zu verstehen,
die Galaxien unseres Universums, nur dass es sich im B. B. nicht um Nebelgebilde aus Staub und
Sonnen, sondern um Einschlüsse, fünfdimensionale Unterteilungen handelt. Um es anders
auszudrücken: diese kosmische Ebene oder B. B.  ist in andere B. B. oder universelle
Psychen unterteilt, von denen jede jeweils einer planetarischen Menschheit entspricht (Die
Verwirrung, die ihr beobachten könnt, ergibt sich daraus, dass wir B. B. (BUAUEE BIAEEII) nicht nur
die kollektive Seele von UMMO oder Erde nennen, sondern auch die kosmische Ebene (d.h. das
Multiuniversum), die alle B. B. der verschiedenen sozialen Netzwerke enthält, die unser
vierdimensionales Universum bevölkern. (Wir nennen es vierdimensional, weil dies die vier
wahrnehmbarsten Dimensionen sind.)

Die kosmische Ebene B. B. enthält Tausende von Millionen von B. B., die ebenso vielen
Menschheiten entsprechen. Es ist die B. B. der Menschheit auf der Erde, die in Verbindung mit
eurem Gehirn die empfangenen Informationen verarbeitet und die Konzeption der Dinge erzeugt.

Es ist ein ganzheitlicher Prozess. Der Strauch, den ihr wahrnehmt, ruft nicht nur angenehme
Erinnerungen hervor (ein Jasminstrauch kann für euch angenehme Erinnerungen hervorrufen, wenn
er euch an eine angenehme Reise nach Griechenland in eurer Kindheit erinnert), sondern der Jasmin
selbst ist für euch euphorisch.

Warum ist das so? Aus dem einfachen Grund, weil Millionen von Jasminen bei so vielen anderen
Menschen angenehme Erinnerungen hervorrufen konnten, während andere Millionen von
Schlangen im B. B. eine Ladung Angst angesammelt haben, die ihr wahrnehmt, obwohl ihr noch
nie eine Schlange berührt habt.

Die B. B. speichert Jahrtausende von sozialen Ängsten, Erinnerungen, Folterungen,
Kriegsbeschwörungen, aber auch universelle Symbole, Erinnerungen an angenehme Feste,
Erinnerungen an Metaphern und Melodien.

Wenn viele OEMII in einer brasilianischen Volksfeier tanzen, gibt es eine offensichtliche Harmonie
zwischen den Mitgliedern des Ensembles, die es ihnen ermöglicht, ihre choreografischen
Bewegungen zu koordinieren, obwohl die Tänzer die Augen geschlossen halten.

Während eines Feuers scheint die kollektive Reaktion der eines lebenden Organismus zu ähneln,
dessen Zellen durch einen kollektiven Tropismus bewegt werden. Welcher psychosoziale Faktor
koordiniert alle Menschen in einer geselligen Gruppierung? Von einer politischen Demonstration
(für die ihr so leidenschaftlich seid) bis zu unserer disziplinierten Geselligkeit der Generalregierung
von UMMO, von einer Religionsgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche bis zum kollektiven
Selbstmord von Sektierern in Guyana (November 1978).

Die universellen Ideen von Gott, der Seele, Liebe, Hass... wären in eurer und unserer Kultur nicht in
Kraft, wenn sie nicht aus unseren jeweiligen B. B.'s kämen. Eure Anthropologen haben sich
manchmal gefragt, warum Mythen wie die Sintflut in verschiedenen Kulturen entstanden sind.

Als erste Annäherung könnte man meinen, dass Reisende aus der einen oder anderen Gesellschaft
die Legende von der einen zur anderen weitergereicht haben könnten. Aber diese Hypothese
zerbricht leicht, wenn solche Ur-Mythen gleichzeitig auf Kontinenten auftauchen, die in Zeiten, in
denen es so gut wie keine Kommunikationswege gab, nichts miteinander zu tun hatten.

Die OAWOO NIUASOO-Kanäle sind nicht diskret! Die Informationen werden durch Muster verbreitet,
die echte kontinuierliche Funktionen sind, und das Signal-Rausch-Verhältnis ist unendlich, wodurch
sie nicht redundant werden können. Es ist kein Rauschen vorhanden, was wir selbst mit der
ausgefeiltesten Technologie niemals erreichen werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist nahezu
unendlich. So sehr, dass nur die langsame Ausbreitungszeit der Informationen entlang der
neuronalen Netze des Gehirns berücksichtigt werden muss, aber sobald der OEMBUAUU (Kette von
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Kryptonatomen) die Nachricht codiert hat, wird die Seele BUAWUAA und BB gleichzeitig die beiden
Informationen LAAIYAA (emotional) und EESEE OU (intellektuell) erhalten. Letztere breitet sich durch
Quantenauflösung aus; erstere ist globalisiert oder, wie ihr sagen würdet, ganzheitlich, integriert
oder Gestalt.

Das ist der Grund, warum die B. B. die von eurer Menschheit gesammelten Informationen
verarbeitet (ihr wisst bereits, dass wir auf Ummo als soziales Netz unsere B. B. haben) und die
endgültige Ausarbeitung in Form von großen universellen Paradigmen gibt sie an die Menschen der
Erde zurück.

Es bleibt meinen Brüdern, den Spezialisten von UMMO überlassen, das faszinierende Rätsel zu
lösen, ob die verschiedenen B. B., die so vielen anderen planetarischen Zivilisationen entsprechen,
Informationen miteinander austauschen können. Bis heute haben wir keine zuverlässigen Beweise
dafür gefunden, dass dies geschieht.

Unterschrift wahrscheinlich Aoxiboo 3 (Sohn von) Iraa 6

Die beigefügte Grafik wurde von meinem Bruder mit Zelluloseblatt und Farbstiften zusätzlich zu
OYAGAA-Filzstiften angefertigt.

Das beigefügte Diagramm ist als didaktisch und symbolisch zu verstehen. Die Bilder entsprechen in
keiner Weise dem realen System des WAAM-WAAM, da seine realen Formen zu komplex sind, um sie
auf einem Blatt Papier darzustellen, was zu Verwirrung führen würde.
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Stellt das WAAM-WAAM oder seine drei Ebenen oder unser eigenes WAAM in der
Mitte der anderen in unendlicher Anzahl möglichen dar.

Die Grenze des WAAM von unendlicher Masse, die die B. B. oder BUUAWIA

BIAEEII enthält

BUUAWIA BIAEEII oder kollektives psychisches Gehirn, aus dem so viele Paare
von NIAUXOO OAUO hervorgehen, wie es Menschen im sozialen Netz gibt.

„Zentrifugaler“ Informationskanal(1), d.h. der OAWOO NIUASO,
der Informationen vom B. B. zum Körper des OEMMII überträgt,

(1) Der Begriff „zentrifugal“ oder „zentripetal“ bezieht sich
auf die betrachtete Informationsquelle.

„Zentripetaler“ Kanal(1), der Daten vom OEMMII zu den psychischen Entitäten
überträgt

(1) Der Begriff „zentrifugal“ oder „zentripetal“ bezieht sich auf die betrachtete
Informationsquelle.

Krypton-Atome, die als Ventile (Relais) für die Ein- und Ausgabe von
Informationen zwischen den verschiedenen Waams (Universen) fungieren.

WAAM, in dem wir leben

Zeitpfeil

Dimensionaler Rahmen, der im Laufe der Zeit das eigentliche WAAM
strukturiert

OEMII, vieradimensional, Mensch im Weltraum

WAAM der Nullmasse, das die verschiedenen Seelen der Menschen enthält (ein
Netzwerk von Ibozsoo uuhu).

Diese Kanäle existieren eigentlich gar nicht. Sie werden auf Krypton-Relais
reduziert, die das reale WAAM, das wir wahrnehmen, mit dem Waam
verbinden.

Die „Kugeln“ repräsentieren die verschiedenen menschlichen Verstande,
offensichtlich ist ihre wirkliche Form nicht die eines symmetrischen Volumens
mit konstantem Radius.

Obwohl sie in der Grafik nicht erscheinen, wird impliziert, dass es zwischen den drei WAAMs eine
unendliche Anzahl von angeblich zugänglichen Universen gibt, die Massen- und
Energiesingularitäten enthalten.
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D731
am 22. März 1987 geschickt an Rafael Farriols und Jorge Barrenechea

Zusammenfassung (WAAM-WAAM)

Herr,

Bitte erlaubt uns, eine Synthese des Berichts  für einige eurer Brüder zu erstellen, die die
vorherige Erklärung zur Kollektiven Psyche verwirrend finden.

Arten von Universen im Waam-Waam

Das reale Universum besteht aus einer Familie von Kosmos-Paaren. In jedem Universum-
Antiuniversum-Paar überwiegt eine Art von Masse +M und −M (die Vorzeichen sind
konventionell). Darüber hinaus ist jedes Paar durch die Geschwindigkeit charakterisiert, die ein
Quant oder Photon elektromagnetischer Energie im Vakuum erreicht.

Wir nennen dieses Bündel von Universen WAAM-WAAM. Wir vermuten, dass es wirklich eine
unendliche Anzahl von Kosmospaaren gibt (wir kennen tatsächlich einige), von denen einige auf
unseren Reisen zwischen zwei Punkten unserer Galaxie zugänglich sind.
Wir wissen, dass die verschiedenen Universen miteinander interagieren. Die Singularitäten jedes
einen von ihnen (konzentrierte Massen ±√ −m ) beeinflussen die benachbarten Universen (ohne
Masse ±√ −m).

Vier dieser Universen sind für euch und uns von besonderem Interesse, nämlich OYAGAA (Erde) und
OYAUMMO (kalter Stern Ummo).

Zunächst einmal unser eigener Anti-Kosmos. In ihm überwiegt das, was ihr Antimaterie nennt
(Masse ≈ −M). Es gibt darin auch kleine Mengen von +M.
Unser Zwillingskosmos verursacht Störungen in unserem Kosmos, die zu Falten in unserem
Raumzeit-Kontinuum führen. Es sind diese Falten, die es uns ermöglichen, zwischen OYAA (nicht
heißen planetaren Sternen) in kürzerer Zeit zu reisen, als es auf einer photonischen Flugbahn nötig
wäre.

Die Störungen zwischen dem Kosmos entstehen, weil sich in einem von ihnen eine Art von Masse
befindet, die man mathematisch als imaginär (in einem anderen Rahmen des dreidimensionalen
Bündels) bezeichnen würde. Diese imaginäre Masse43 hat als Geschwindigkeit in „Ruhe“
(maximale Energie) die Geschwindigkeit eines elektromagnetischer Energiepakets (Photon) ±√ –m.
Die Existenz dieser Masse ermöglicht die Interaktion oder gegenseitige Beeinflussung zwischen
den Universen, obwohl sich die erwähnte imaginäre Masse nur in einem der Mitglieder des Paares
befindet. Die Wechselwirkung wäre nicht möglich, wenn die Materie isotrop (gleichförmig) verteilt
wäre, was offensichtlich nicht der Fall ist. (Außer im Anfangsmoment des Kosmos)

Es gibt unendlich viele Universenpaare (viele davon in der Endphase) mit unterkritischer Masse.

43 Siehe dazu den Wikipedia-Eintrag zu Tachyonen. Für Tachyonen wurden einige Eigenschaften vorhergesagt, die dem hier
beschriebenen Konzept entsprechen, unter anderem eine imaginäre Masse und eine Ausbreitungsgeschwindigkeit, die höher ist als
die von Licht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tachyon
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Diese Universen (wie auch die anderen) wurden mit einem unendlichen Radius und einer isotropen
Massenverteilung (kosmischer Kristall) und einer Dichte von Null geboren. Der Radius nahm ab
(die Richtung oder die das Zeitgefühl war negativ in Bezug zur Gegenwart). Aber die Störung des
benachbarten Kosmos verursachte das Auftreten von Massensingularitäten (d.h. zuerst Gas- und
Staubnebel, dann Galaxien), die nicht mehr isotrop oder kosmische Kristalle sind. (Wir nennen
einen kosmischen Kristall ein Universum, dessen Massendichte an jedem Punkt konstant ist und
der in jeder Achse oder Richtung die gleichen Eigenschaften hat).

In einer ersten Phase dieser Universen (negative Zeit) nimmt die Entropie ab (sie war anfangs
unendlich), die Dichte nimmt zu, ihre Bewohner würden in ihren spektroskopischen Instrumenten
eine Verschiebung in Richtung Violett beobachten (eine Farbe, die sie sicherlich auf eine andere Art
und Weise wahrnehmen würden). Die Galaxien würden aufeinander zustürmen.
Der Tod dieses Kosmos. (Für diese können wir von drei Todesfällen sprechen: die Phase mit
unendlichem Radius, die sich über eine unendliche Zeit erstreckt) (dann kann man nicht von der
Geburt von IBOZSOO UUHU Paaren sprechen (sofort).

Wir sagen, dass der zweite Tod eintritt, wenn der Radius Null wird. Die Masse ist weiterhin
konstant, die Dichte ist unendlich und instabil.

An diesem Punkt angekommen, wird das gesamte Universum auf ein Netzwerk von IBOZSOO UHU
reduziert, dessen Komponenten alle im Nullwinkel (Nullradius) ausgerichtet sind, was uns, wenn
wir es „wahrnehmen könnten“, als ein Punkt mit unendlicher Massendichte erscheinen würde (das
haben eure Kosmologen auf der Erde gut verstanden, und es ist völlig richtig).

Was nicht wahr ist, ist, dass dieses so genannte „Kosmion“ oder Uruniversum instabil ist und
deshalb explodiert. Gäbe es keine benachbarten Universen und gäbe es nur zwei Arten von Massen
(und nicht vier), die diese Hypermasse stören und aus dem Gleichgewicht bringen würden, wäre
dies das Endstadium des beschriebenen Kosmos. Dann gibt es eine Expansion, die durch den
anfänglichen Energiebeitrag dieser Störung beschleunigt wird (der umgekehrt proportional zum
Radius ist).

Betrachten wir die Konstanten S und Q, die von dem verwendeten Einheitensystem abhängen (die
Werte von S und Q sind jeweils: der erste ist eine Funktion der Geschwindigkeit des Photons im
Vakuum für dieses Universum und daher auf die Masse bezogen. Q ist eine Konstante des WAAM-
WAAM).

M ist die globale Masse des betrachteten Kosmos.

R ist der Radius des Raum-Zeit-Universums (R ist nicht als linear zu betrachten, sondern als
Radius einer Hypersphäre),

(−)E ist die Energie, die dem Universum in seinem Anfangsstadium zugeführt wird.

(Die Formel erfährt eine Abweichung und ist für große Radien, d.h. in einem fortgeschrittenen
Expansionsstadium, nicht mehr genau:

(B = eine Funktion der verwendeten Einheiten)

E steht für die in jedem Moment bereitgestellte Energie. Die Gesamtenergie ergäbe sich durch
Integration zwischen R = 0 und R zum Zeitpunkt 0,680 UIWW (UIWW  ist ein früher auf
OYAAUUMMO verwendete Zeiteinheit, und entspricht etwa 185,5 Sekunden der Erde)
(Oberhalb dieses Wertes der Zeit des Universums, fast einen „Augenblick“ nach der Explosion,
muss die  erwähnte Funktion stark korrigiert werden.)



Physik und Metaphysik der Ummiten 129

Im Universum der unterkritischen Masse nimmt sein Radius weiter zu:

Bild 1

In Wirklichkeit handelt es sich um einen Hyperraum mit zwei Krümmungsradien (Hypersphäre
(−)).

Sein dritter „Tod“ ist ein isotroper „Kristall“-Hyperraum der Dichte Null.

In den zwei Phasen der Zeit (zuerst abnehmende Entropie, dann zunehmende Entropie, die mit
unendlicher Entropie endet) enthielt dieses Universum Galaxien und negentropische „Zellen“.
(Intelligente Menschheiten und OYAA mit nicht-intelligenten biologischen Spezies – wenn wir uns
auf die letzteren Spezies beziehen, meinen wir nicht-menschliche Spezies, da der Begriff
intelligent in diesem Zusammenhang diese Bedeutung hat).

Was geschieht mit dem überkritischen Massenuniversen? Ihre Entwicklung  ist sehr
unterschiedlich.

Bild 2

Ihre Massenkonzentration an einem Punkt entwickelt sich dann mit abnehmender Dichte am
Anfang und zunehmendem Radius, der aber nie wie in den anderen Universen unendlich wird,
sondern einen Maximalwert erreicht, bis zu dem Punkt, an dem sich das Vorzeichen umkehrt, an
dem die Entropie abzunehmen beginnt, an dem die mittlere Dichte zunimmt, bis sie in einen Punkt
unendlicher Dichte kollabiert.

Die im vorigen Absatz beschriebenen Überlegungen zu WAAM können auf diese WAAMs angewandt
werden. Auch in diesen WAAMs ist die Explosion auf einen Energieeintrag zurückzuführen, dessen
Funktion identisch ist. Und deshalb erscheinen auch in diesen WAAM Galaxien und OYAA mit
biologischen Netzwerken. Vier dieser Merkmale sind uns bekannt.

Unser Anti-Kosmos ist uns bekannt. Es besteht aus einer Masse von Antimaterie. Wenn unsere
UEWUA (Raumschiffe) ihr IBOSZOO UHU nicht in die (−M)-Richtung invertieren würden, könnten sie
beim Aufprall auf eine beliebigen Menge kosmischen Gases oder Staub unter Freisetzung einer
immensen Energiemenge zerfallen.
Die Wechselwirkung zwischen unseren beiden Kosmen ist sehr groß, wobei aufgrund dieser
gemeinsamen Ursache in beiden Universen große Falten in ihrem vierdimensionalen Bündel
beobachtet werden.

Wir können mit unseren Instrumenten nicht die imaginäre Messe wahrnehmen, die aus zwei Typen
besteht:

+√ −M und −√ −M.
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Wir detektieren nur sekundäre Strahlung, die von den Paaren von IBOZSOO UHU erzeugt wird, aus
denen diese Massenklasse besteht. Strahlung oder Energie, die man mit der Schockwelle eines
Luftschiffes (Flugzeuges) von OYAAGAA (Erde) vergleichen könnte, wenn es eine Geschwindigkeit
erreicht, die höher ist als ein Mach (Überschall).

Ohne die Existenz solcher Arten von imaginären Massen würden die Universen des WAAM-WAAM

zwar existieren, aber sie wären isotrop, mit Radius Null und unendlicher Dichte. Das WAAM-WAAM
würde auf eine Familie von superdichten, punktförmigen „Hyperatomen“ reduziert, so dass eine
gegenseitige Interaktion nicht möglich wäre. 
WOA wäre nicht „intelligent“, wenn es einen einfachen „Kristall“ erzeugen würde. Die Information
wäre überall bei WAAM-WAAM gleich Null. Es macht keinen Sinn, über ein solch abwegiges Konzept
zu sprechen.

Innerhalb der Menge der WAAM (multiplanare Universen) gibt es zwei „Grenz“-Universen, die
jedoch „benachbart“ sind (wenn man als „benachbart“ nicht die übliche geometrische Bedeutung
hört, die ihr diesem Wort gebt) „benachbart“ würde = maximale Interaktion bedeuten. Diese sind
(die wir weiter unten beschreiben): das WAAM  und das WAAM ).

Das WAAM  (in der Familie der bestehenden Universen) ist ein Netzwerk von IBOZSOO UHU, das
frei von Singularitäten oder Falten ist.

Es besteht daher keine Möglichkeit, durch irgendeinem „Energie“-Fluss in Wechselwirkung zu
treten. Es ist ein Universum mit einem konstanten Radius (weder Expansion noch Kompression). Es
macht keinen Sinn, darin von kosmischem Staub, Gas, Atomen oder subatomaren Teilchen zu
sprechen. Es gibt keine Galaxien, keine planetarischen Sterne und daher auch keine Sonnen. Wenn
wir seine Gesamtmasse messen, stellen wir mit Erstaunen fest, dass sie gleich Null ist (deshalb ist
es unmöglich, ihm Energie zuzuführen). In diesem WAAM gibt es weder Photonen noch Quanten
anderer Feldtypen, was dasselbe ist wie die Aussage, dass die Existenz eines Feldes keinen Sinn
ergibt; oder anders ausgedrückt, die Geschwindigkeit eines Lichtquants wäre Null (wenn es
Photonen geben könnte).
Es mag den Anschein haben, dass wir das Konzept des „Nichts“ beschreiben. Für einen Physiker
von OYAAGAA macht ein solches Universum keinen Sinn, es ist gleichbedeutend mit Was nicht ist.

Das Waam

– Aber eigentlich ist das WAAM  „existent“. Sein Radius ist konstant, aber seine Zeit ist
„eingefroren“ (es würde keinen Sinn ergeben, zu sagen, dass die Zeit vergeht, da die
Entropie bezogen auf eine Massen- und Energieverteilung unendlich ist und gleichzeitig
macht es keinen Sinn, ihren Wert auszudrücken. Jedoch (obwohl es paradox erscheint) ist
sein Netzwerk aus IBOZSOO UHU in der Lage, Informationen zu speichern.

Wollten wir es zu didaktischen Zwecken darstellen, würden wir den Kindern sagen, dass
das WAAM  aussieht wie ein „Schwamm“, wie ein zelluläres Konglomerat aus
expandiertem Polyurethanschaum, mit Quintillonen von Zellen oder wie eine
Wabenstruktur mit einer Vielzahl von Zellen.

Das Überraschendste ist, dass jede dieser Zellen (reine Netzwerke von IBOZSOO UHU) eine
Psyche ist, eine Seele ist, wie ihr sagen würdet (wir stellen sie durch das Symbol  dar.)
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Jede stellt eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz mit einem Netzwerk von IBOZSOO UHU her, das sich
an einem beliebigen Punkt des WAAM-WAAM (mit Ausnahme der beiden Grenzuniversen) befindet,
die folgende Eigenschaft aufweisen, die wir aufführen werden:

Am Leben
sein Ein Netzwerk von materiellen Partikeln, das in der Lage ist, seine interne

Information auf biochemischer Ebene auf Kosten der externen
Information „anzureichern“. (Lebewesen – von uns AIUUBAHAYII

genannt.)

Niedriges
Leben
ohne Bezug
zu

Dies bedeutet nicht unbedingt, dass ein niedriges Wesen in direkten
Kontakt mit seiner  kommen kann. Es gibt eine Komplexitätsschwelle,
unterhalb derer die Verbindung mit  nicht vorhanden ist. In dieser
Phase ist die Psyche frei von Information.
(Es handelt sich um ein fadenförmiges Netzwerk von I. U., dessen
Elemente einen konstanten Winkel haben) (Nullinformation).

OEMII sein

verknüpft
mit

Wenn ein biologisches Wesen diese Schwelle überschreitet, entsteht ein
Netzwerk von Kryptonatomen, das es mit diesem WAAM  in Kontakt
bringt. Konkret mit einer eigenen  und es beginnt, Informationen an
sie zu senden. Von diesem Moment an ist der Hauptführer der Führung
dieses Wesens: (Hominide, Oemii) seine eigene .

Lebewesen, Orthogenese

Wir definieren ein AIUUBAHAYII als ein Netzwerk von IBOZSOO UHU, das in der Lage ist, sich selbst zu
reproduzieren und seine internen Informationen auf biochemischer Ebene auf Kosten externer
Informationen anzureichern. Dies ist unsere Definition eines lebenden Organismus.

Das AIUUBAHAYII (Lebewesen) ist dadurch charakterisiert, dass Entropie negativ ist (Neguentropie,
wie ihr sagt). Es erhöht sein internes Informationsniveau und extrahiert es durch Vermittlung
afferenter Datenflüsse, von einem externen Medium (dem WAAM (Universum) selbst.

Normalerweise siedeln sich AIUUBAHAYII (A.) oder Lebewesen auf kalten Sternen an, d.h. auf kalten
Planeten oder Sternen, deren Oberflächentemperatur niedrig genug ist, um Wasser in flüssiger (oder
verfestigter) Phase zu halten (bei t  > 250 °Kelvin oder t < 116 °C, je nach atmosphärischem
Druck).

Innerhalb dieser Bedingungen, ohne die oben erwähnten extremen Grenzen zu erreichen, finden wir
OYAAUMMO und OYAAGAA (Erde).

Wenn der OYAA eine extreme „Durchschnittstemperatur“ wie die oben erwähnten hat, ist die
Entwicklung der Lebewesen embryonal und sie sind nicht in der Lage, sich zu OEMMII (Menschen)
zu entwickeln. Sie sind keine sehr komplexe Wesen, die in der Lage sind, ihre innere Umgebung
auf Kosten der biochemischen Energie zu kühlen, so dass das Wasser in der flüssigen Phase bleibt
(heiße Sterne), oder Wärmeenergie zu liefern, wenn die Umgebung zu kalt ist, um die gewünschte
flüssige Phase zu erhalten.
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Obwohl wir in einigen Universen Formen entdeckt haben, die lebenden Organismen mit
Negentropie und einer gewissen Fortpflanzungsfähigkeit ähneln, die nicht auf kohlenstoffhaltigen
Strukturen basieren (mit Germanium und Silizium als zentrales Element), basieren die wahren A.
(lebende Organismen) in ihrer biochemische Struktur auf hydrierten Kohlenstoffverbindungen.
Anscheinend sind Lebewesen mit einer Fluor- und Chlorkohlenstoffzusammensetzung selten und
unfähig, sich in komplexe Formen zu entwickeln.

In allen WAAMs werden die biologischen Gesetze wiederholt. Die molekulare Informationsbasis für
alle basiert auf Nukleotid- und Aminosäuresequenzen. Das ist ein universelles Phänomen. Der
genetische Code, d.h. die Form, in der sich Nukleinsäuren zu Polypeptidsequenzen
(Aminosäuresequenzen) replizieren können, ist es jedoch nicht.

Auch die Art der Orientierung von helikalen Proteinketten ist nicht universell. (Helikale und andere
Formen von „Stereokohlenstoffen“ (Isomeren)). In einigen planetaren biologischen Netzwerken
überwiegen rechtsdrehende Formen, in anderen linksdrehende.

Normalerweise durchläuft die Evolution von Lebewesen auf einem kalten Stern einen Prozess der
Vermehrung von Phyla oder verschiedenen Arten, deren Netzwerk baumartig ist.

Bild 3: Farbkopie aus dem Originaldokument, übersetzt
Ummanische Wörter: UUDIE BIEE)

Die ersten Exemplare, das heißt die einfachsten A., sind auf jedem Planeten sehr ähnlich. Somit
unterscheidet sich ein Viroid oder ein Virus, das in einem Proteinnetzwerk eingekapselt ist, auf
OYAUMMO kaum von einem anderen ähnlichen auf OYAAGAA. Die RNA- oder DNA-Ketten kodieren
die Merkmale, die zur Replikation der Lebewesen verwendet werden sollen.

Im Prinzip kann eine Reihe von Agenzien (z.B. manchmal biochemische, manchmal energiereiche
Strahlung) die kodierte Nachricht verändern. Ihr kennt das Phänomen als Mutation.

Die Proteinreplikation setzt eine Konfiguration (A. = lebender Organismus) mit einer räumlich-
zeitlichen Struktur voraus, die es ihr erlaubt, mit der physischen Umgebung zurechtzukommen.

Aber die Umwelt ist feindselig. Das Netz der externen „IBOZSOO UHU“ stellt ihm Daten
(Informationen) zu Verfügung, die es ihm erlauben, seine internen Informationen anzureichern
(wenn es eine ausreichende Komplexität hat), aber diese Umgebung greift ihn an, sie ist ihm fremd,
sie neigt dazu, ihn zu zerstören, wenn es ihm an ausreichender Abwehr fehlt. Ihr nennt dies
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Aggression des Milieus. Wenn das A. nicht vorbereitet wird, geht es zugrunde. Wenn seine
physiologische Struktur widerstandsfähig ist, überlebt es (ihr nennt es Auswahl durch das Milieu).

Wenn in den SAAXADOO (Nukleinsäureketten, DNA) keine Mutation auftritt, weil, wie auf einigen
Kalten Sternen, die metallische Verkapselung und der biochemische Schutz sehr widerstandsfähig
ist, lebt die Art über Millionen von Jahren weiter, aber es findet keine Evolution statt. Die niederen
Arten „frieren“ ein und werden nie zu OEMMII werden.

Jede Sequenzkette von Nukleotiden, die in der Lage ist, ein Protein zu replizieren, wird in unserer
Phonetik IGOHOAA (Gen) genannt.

Bisher sind solche Gesetze euren Genetikern bestens bekannt, und wir bestätigen ihre Gültigkeit für
die anderen OYAA (Sterne).

Das BAAIODUHU ist ein Netzwerk von Krypton-Atomen. Seine Funktion und der Prozess der
Informationserfassung ist analog zu der des OEMBUUAWU (O.): es handelt sich um Atome eines sehr
stabilen Gases, dessen Elektronenhülle sich nicht wie die anderen Atome im Systems der
chemischen Elemente verhält (d.h. den Quantengesetzen des Zufalls zu unterliegen).

Wir geben den BAAIODUHU (B. I.) eine viel komplexere Interpretation oder Konzeption, als die einer
einfachen Krypton-Wolke.
Das BAAIODUHU (B. I.) ist in der Lage, Informationen aus dem WAAM, d.h. der physikalischen
Umgebung, zu erfassen. Diese Daten werden mit der im Genom enthaltenen Information
verglichen, und je nach „Notwendigkeit“, der der Organismus ausgesetzt ist, schützt sie ihn
entweder vor einer mutagenen Wirkung (Strahlungsquanten, schnelles Proton, zerstörendes Ion,
Neutron usw.), oder es verursacht selbst eine kontrollierte Mutation.

Wie erfüllt das B. I. seine Funktion?

Ein mikrophysikalisches Netzwerk von Kryptonatomen fungiert als Ventil oder Informationskanal,
das den Organismus mit dem WAAM  verbindet, über das wir in Kürze sprechen werden. Dieses
WAAM kodiert alle Informationen, die von Lebewesen erhalten werden. Es ist das, was wir die
Kollektive Psyche nennen (ihr würdet es „kollektives Unbewusstes“ nennen).

Aber die „kollektive Psyche“ ist, wie wir in den folgenden Abschnitten sehen werden, eine Matrix
von Form- und Verhaltensmustern. Sie moduliert die gesamte Struktur der Netzwerke von
Lebewesen AIUUBAAYI.

Das WAAM , das wir in eurer Sprache als das Universum der Formen bezeichnen könnten,
lenkt die Muster der Zivilisation in der Baumkette der Phyla (Zweige oder Arten) der Lebewesen.

86 Krypton-Atome sind in der Lage, alle möglichen und lebensfähigen Formen von Lebewesen zu
entschlüsseln (es wird immer davon ausgegangen, dass all diese Informationen nicht tatsächlich in
der elektronischen Wolke der Krypton-Atome aufgezeichnet werden, sondern dass diese  von der

 das Modell erhält, das jedes Chromosom benötigt (eine Nukleotidsequenz, die in der Lage ist,
mehrere Proteine zu replizieren).

Die Mustermodelle sind nicht unendlich. Die B. B.  bildet nur diejenigen, die in einem
planetarischen Medium möglich sind, entsprechend der Eigenschaften von:

Masse des kalten Planeten

Magnetfeld

Temperaturbereich

Zusammensetzung seiner Atmosphäre

Quellen chemischer Elemente (geologische Umgebung)
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Ausreichendes Vorhandensein von Wasser

Strahlungsniveau des Hauptsterns

Geologischer Strahlungspegel

Häufigkeit extraplanetarer Einschläge (Aerolithen)

Ionisierungsgrad der Atmosphäre

ermöglichen verschiedene Muster der biologischen Struktur. In jeder Umgebung eines OYAA sind
nur wenige Milliarden Formen möglich.

Normalerweise kann ein Knoten des Phylums (Arboreszenz) durch gerichtete, d.h. kontrollierte
Mutation (im Durchschnitt) etwa zweihundertzwanzigtausend neue Äste oder Phyla hervorbringen.
In einigen Knoten wurden (ungefähr) 18.376.000 Möglichkeiten von Mutationen nachgewiesen, die
von der  toleriert werden.
Wenn trotz der Kontrolle der B. I.: d.h. wenn trotz des Proteinschutzes, den es auf die DNA-Kette
ausübt, z.B. ein Neutron eine verbotene Mutation verursacht, geht dieser Organismus unweigerlich
zugrunde und das B. I. verursacht seine Thanatose (Tod).

Jeder Sprung eines Elektrons innerhalb einer orbitalen Unterschale repräsentiert (d.h. codiert) ein
mögliches Phylum. Die anderen Kryptonatome entschlüsseln die anatomische Struktur dieser
Spezies.

Das B. I. (d.h. die Krypton-Wolke und ) enthält die gesamte mögliche Phylogenie auf einem
OYAA. (Wir können dies auf das gesamte WAAM-WAAM ausdehnen, indem wir sagen, dass die B. I.
jedes Lebewesens im multiuniversellen Kosmos dank ihrer B. I. alle Möglichkeiten des organischen
Lebens, basierend auf Kohlenstoff als Wirbelatom, des AIUUBAAYII enthält).

Können wir die mögliche Phylogenie auf den verschiedenen OYAA (Kalten Sternen) des WAAM-
WAAM untersuchen? Offensichtlich nicht! Es ist möglich, dass die möglichen Lebewesen in
Billionen oder Billiarden gezählt werden könnten (wir haben berechnet, dass das WAAM  bis zu
5,2 × 1018 Muster codieren könnte, aber die Ungenauigkeit der Berechnung lässt vermuten, dass es
noch viel mehr sein könnten). Aus diesen primären Mustern lassen sich Tausende von Millionen
von  (Einzelpersonen oder Kopien) ableiten, so dass die Größenordnung für das gesamte
WAAM-WAAM eine Anzahl möglicher abweichender Exemplare von 10526 erreichen würde, aber
unter Berücksichtigung der spezifischen Grenzen der verschiedenen OYAA sowie der Beschränkung
der Genomkette jeder Art ist die Zahl der lebenden Arten, denen wir auf unseren entferntesten
extragalaktischen oder extrakosmischen Reisen begegnen könnten, deutlich reduziert.

Wir könnten zu dem falschen Schluss kommen, dass auf jedem OYAA die lebenden und intelligenten
Wesen (OEMII), mit denen wir in Kontakt kommen könnten, eine andere anatomische Form und
organophysiologische Struktur haben.

Dies ist eine Halbwahrheit. Wir haben bereits in einem früheren Absatz gesagt, dass die
elementaren Spezies (Viroide, Viren, Protozoen mit euren Worten) und sogar kleine mehrzellige
Tiere sehr ähnlich sind. So haben wir auf OYAUMMO Zellen lokalisiert, die ihr als Eukaryonten und
Protokaryonten bezeichnet, die denen die auf OYAGAA (Erde) isolierten wurden, sehr ähnlich sind.

In den frühen Stadien der Evolution etabliert das B. I. nahezu identische Modelle auf  kalten
Sternen (Planeten oder fast gefrorene Sterne) mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften.

Das heißt: Stellt euch einen warmen Stern vor, der von dem Zustand, den ihr einen „Stern der
Hauptreihe“ nennt, in den Zustand eines Roten Riesen übergeht, dann zu einem
Hochtemperaturstern mit reduziertem Radius und schließlich zu einem nicht-planetaren kalten Stern
wird.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stamm_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptreihe
https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Riese
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Angenommen, es gibt in seiner Umgebung keinen Hauptstern, der ihm eine hohe Lichtstrahlung
verleihen würde, dass aber andererseits die Oberflächentemperatur aufgrund des inneren Magmas
und der geologischen Strahlung im Mittel 30° beträgt.

Trotzdem wird Leben möglich sein. Wir haben eine Vielzahl von Kalten Sternen mit diesen
Eigenschaften entdeckt. Kalte Sterne, deren einziges Licht von Sternen kommt, die mit großer
Helligkeit erscheinen, aber trotz allem keine Jahreszeit haben: ein ewig warmer Winter der aus
einer durchgehenden Nacht besteht.

Die dort vorkommenden Arten sind sehr elementar. Diejenigen, die zellähnlich sind, haben eine
ähnliche Struktur wie terrestrische Algen. Wenn sie nicht in ihre Ozeane eingetaucht sind, können
sie sogar eine dicke Membran oder „Hülle“ aufweisen, die reich an Silizium und metallischen
Elementen ist, die als Schutz dienen.

Untersuchte kalte Sterne mit den gleichen Eigenschaften hatten fast identische Flora und Fauna
(wie auf OYAAUMMO). Offensichtlich ist auf solchen Sternen die Evolution „eingefroren“ – mit
anderen Worten, die Bildung von OEMII (Menschen) wird nicht möglich sein.

Aber diese Armut an möglichen Mustern, die das B.I. herausfiltern lässt, tritt nur in den frühen
Stadien der Evolution auf. Stellt euch unsere jeweiligen OYAA (Erde und UMMO) vor. Ihre Masse ist
analog (und damit die Schwerkraft an der Oberfläche). Beide sind Planeten einer Sonne (in unserem
Fall IUEUMMA), und ihre Atmosphären sind sehr ähnlich. Nur die Oberflächentemperatur unserer
Sonnen hat eine signifikante Abweichung.
Wie wir bereits gesagt haben, sind pflanzliche und tierische (oligozelluläre) Organismen einerseits
und Bakterien, Pilze, Algen ... andererseits auf beiden Planeten einander sehr ähnlich. Wenn ihr
UMMO besuchen würdet, wäre eine Erkundung auf dem Lande für eure Brüder, die mit Botanik und
Zoologie nicht sehr vertraut sind, nicht allzu überraschend, abgesehen von dem durch das intensive
Magnetfeld und die für euch ungewöhnliche vulkanische Aktivität hervorgerufenen Nordlicht. Auf
jeden Fall würdet ihr euch über die Existenz der OVUAANAA (Bäume) wundern, deren Größe den
gigantischen Mammutbäumen der Erde ähnelt. Darüber hinaus findet die Chlorophyllwirkung in
der Pflanzensphäre auf die gleiche Weise wie auf der Erde statt.

Moose, Myxomyceten44, Kormophyten45 einerseits und die euch bekannten Flagellaten, Mesozoen,
Plattwürmer usw. andererseits haben auf OYAUMMO ihre (Quasi-) Zwillingsarten, wobei einige
morphologische Unterschiede verworfen wurden, die ein Analytiker der Erde manchmal als
einfache Unterarten oder Varietäten klassifizieren könnte, so sehr, dass wir selbst beim Vergleich
der beiden Taxonomien über die Ähnlichkeit auf diesen Ebenen überrascht waren.

Doch mit zunehmender Komplexität werden die morphologischen Unterschiede immer
ausgeprägter. Klassen, wie z.B. Krustentiere, gibt es auf der UMMO streng genommen nicht, obwohl
es Tiere gibt, die ihr heute nicht klassifizieren könntet, die so aussehen. Auf der anderen Seite gibt
es Klassen wie Fische, Amphibien, Vögel, Reptilien und Säugetiere, die ihr zweifellos als solche
klassifizieren könntet, und dennoch würdet keine ihrer Arten in einem Zoo oder Aquarium auf der
Erde finden.

Um es noch einfacher auszudrücken: Keines der komplexen Tiere oder Pflanzen auf UMMO (mit
Ausnahme des Menschen) konnte auf der Erde gefunden werden und umgekehrt.

Die „mögliche“ Phylogenie des WAAM-WAAM lässt sich daher wie folgt darstellen:

44 Myxomyceten sind einzellige Eukaryonten, die sich durch die Bildung einer Plasmode auszeichnen, d.h. einer weichen,
verformbaren Zytoplasmamasse ohne Skelettwand, in der sich der Zellkern mehrfach geteilt hat, ohne durch Plasmamembranen
getrennt zu sein.
45 Kormophyten, Cormobionta, Sprosspflanzen, Pflanzen, deren Körper in Sprossachse, Blatt und Wurzel gegliedert ist (Kormus)
oder von Vorfahren mit dieser Gliederung abstammt.
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(Bild 4 aus Originaldokument, übersetzt
Ummanische Worte: Uudie biehe, Oemmi)

Die IBOZSOO OAO-Knoten repräsentieren mögliche Divergenzen durch Mutation. Die Phyla, die von
der Morphologie des OEMMII abweichen, verschwinden schließlich, da das „Endziel“ dieses
Stammbaums der OEMII ist. Alle Möglichkeiten konvergieren darauf zu, dank Mutationen selbst in
den sehr weit entfernten Zweigen der Hominiden, die deutlich von der menschlichen Anatomie
abzuweichen scheinen.

Wir werden euch nun einen Aspekt der Biogenetik enthüllen, der, wenn ein OYAAGAA-Experte ihn
lesen würde, von ihm als unzulässige Verirrung, als unvorstellbare Häresie im Kontext der
terrestrischen Genetik betrachtet würde.

Die genetische Reserve einer Art, eines Phylums unterliegt, wie ihr wisst, im Laufe der Zeit
Mutationen, Migrationen, Selektionsphänomenen durch die Einwirkung der umgebenden Umwelt...

Es könnte den Anschein erwecken, als könnten sich die verschiedenen Klassen von Tieren
weiterentwickeln, wobei sie sich natürlich verbessern, sich aber immer weiter von der hominoiden
Form entfernen. Für eure Biologen scheint es nicht überraschend, dass die heutigen Pferde durch
aufeinanderfolgende Mutationen in schlankere und kortikalisierte Tiere verwandelt wurden, die sich
jedoch stark von der Anatomie des Menschen unterscheiden.
Dies ist nicht der Fall: Die verschiedenen Arten müssen durch die Evolution notwendigerweise zu
hominoiden Strukturen konvergieren.
Ihr könnt dies in der Grafik sehen.

Wenn auf OYAAGAA ein Zweig von Protomammalia in aufeinanderfolgende Zweige von Säugetieren
überging, von denen ein Phylum in Primaten umgewandelt wurde, wenn von diesen die
verschiedenen Hominiden bis zum Erreichen des Homo habilis und der nachfolgenden Zweige
abgeleitet wurden, dann deshalb, weil sich die Selektionsmechanismen und Muster der B. B. in
dieser Ableitung des Genotyps, dieser Transformation beschleunigten. Früher oder später würden
sich die anderen Tiere am Ende in Wesen verwandelt, die dem Homo sapiens sehr ähnlich sind.

Mit anderen Worten: Wenn die OEMII der Erde verschwinden würden, zusammen mit den Pongiden,
Cercopitheciden, Platyrrhinen und sogar den übrigen Säugetieren, würden sich die verbleibenden
Klassen schließlich (dank einer zunächst beschleunigten Verzweigung) zu neuen menschlichen
OEMII kristallisieren.



Physik und Metaphysik der Ummiten 137

Dies bedeutet nicht, dass alle OEMMII identisch sind. Im Gegenteil, es zeigen sich
anatomophysiologische Unterschiede, die manchmal sehr signifikant sind. Zum Beispiel zeigen wir,
die OEMMI von UMMO genotypische und damit phänotypische Unterschiede. Würde uns ein irdischer
Arzt untersuchen, würde er einige überraschende Besonderheiten feststellen. Auf dieselbe Weise
würde ein Hominoid, der in mehreren Millionen Jahren von einem Gasterostus abstammt, andere
bedeutende anatomische Besonderheiten aufweisen.

Zwei OEMMI aus verschiedenen planetarischen sozialen Netzwerken können sich nicht allein
aufgrund ihres unterschiedlichen Geschlechts und ihrer nahezu identischen Morphologie paaren.
Also: eine Frau von UMMO und ein Mann von der Erde könnten keine Kinder ohne teratologische
Merkmale zeugen. Nur eine Manipulation unsererseits am Genom der beiden Gameten könnte eine
stabile Spezies hervorbringen (unsere AU verbietet heute eine solche Möglichkeit).

Der OEMMII ist somit das Endprodukt der Evolution. Aber ein Mensch kann sich seinerseits
entwickeln, indem er sein Neuroencephalon und natürlich den Rest des Phänotyps perfektioniert
(Ihr selbst befindet euch gerade in einer frühen Phase dieser Evolution des Phylum Mensch). Was
passiert, ist, dass der Mensch von einem Punkt im Prozess der Kortikalisierung (Entwicklung des
Kortex und damit der Intelligenz) die biogenetischen Grundlagen des Kosmos versteht und zu den
theoretischen und praktischen Grundlagen für die Modifizierung seines eigenen Genoms gelangt,
ohne darauf hoffen zu müssen, dass der normale Prozess der Drift, Mutation und Selektion ihn
verändert und vervollkommnet.

AYUBAAYII: Wir haben bereits gesagt, dass es „ein Lebewesen“ bedeutet, aber auf Ummo repräsentiert
dieses Phonem viel mehr. Seine genaue Bedeutung würde lauten:

AYUUBAAYII

Netzwerk von Entitäten, deren Entropie negativ ist, die sich selbst reproduzieren, und die
in sich codierte Informationen auf biomolekularer Ebene enthalten.

AYUUBAAYII ist zum Beispiel ein höheres Tier, wie der OEMMII selbst, aber auch eine Kolonie
von Viren, eine Gruppe von Ameisen (d.h. ihre Spezies), die Assoziation eines Parasiten
mit seinem Wirt, eine Gruppe von Menschen oder die Gesamtheit der Lebewesen, die
einen kalten Stern bevölkern. Das heißt, dass das AYUUBAAYII  mathematisch das „Ganze“,
aber auch jede „Teilmenge“ ist.

Aber was das AYUUBAAYII wirklich charakterisiert, ist nicht, dass es ein einfaches Aggregat
von Lebewesen ist, sondern dass dieses Netzwerk durch das WAAM  (Universum mit
unendlicher Masse und mit konstantem Radius) gelenkt, moduliert und geleitet wird.

Die Entwicklung eines Netzwerks von Lebewesen auf einem kalten Planeten oder einem kalten
Stern unterliegt nicht den einfachen Gesetzen des Zufalls. Organismen senden Daten über die
Umwelt an das WAAM . Es verarbeitet diese Daten und antwortet, indem es Signale
(Verhaltensmuster) für die Evolution sendet. Diesen Prozess werden wir auf der Erde mit einem
Neologismus bezeichnen: Orthogenese.

So ist ein AYUUBAAYII wie der OEMII eine Agglomeration von Zellen in histologischen Einheiten, die
die Organe und Stützstrukturen bilden, aber das Netzwerk ist durch wird in seiner Struktur
überwacht; durch , auf die wir ausführlicher eingehen werden.
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Das WAAM

Dies ist zweifellos das wichtigste Universum der Erschaffung von WOA (Generator oder Gott). Das
WAAM  ist ein singuläres Universum, eines des Universen des WAAM-WAAM (angrenzend jedoch
an das WAAM  und verbunden mit den anderen WAAMs dank der Existenz einer imaginären Masse
in ihnen ±√ −m).

Das WAAM  hat eine unendliche Masse, die zu gleichen Teilen in Masse von Materie (M+) und
Masse von Antimaterie (M−) geteilt ist. Sein Radius ist konstant und es hat keine imaginäre
Masse.
Die Geschwindigkeit eines Photons in ihm ist unendlich. (Das Konzept der unendlichen Masse
bezieht sich auf die Gesamtheit dieses Universums; dies bedeutet nicht, dass die
Massensingularitäten in diesem WAAM hyperdicht sind). Dies ist neben dem WAAM  das einzige
Universum, in dem das Konzept von AYUUBAAYIII (lebendiges Netzwerk) keinen Sinn macht.
(Allgemein ausgedrückt: Hier gibt es keine Galaxien, Planeten, Tiere oder Pflanzen, Felsen oder
Staub.)

Wir werden versuchen, das WAAM  zu beschreiben.

Wenn wir dieses seltsame Universum „sehen“ oder betreten könnten, würden wir ein verwirrtes
Konglomerat von Fäden und Knötchen im Raum schweben sehen. Ein Teil dieser Fäden ist Masse
(M+) und ein Teil ist Masse (M−).
Wir wären überrascht zu beobachten, dass es zu einer „Explosion“ kommt, wenn einige dieser
Fasern in Kontakt kommen. (In Wirklichkeit sind es das Verschwinden von Knötchen und Fäden
und die Freisetzung von Energie, die dazu führen, dass sich benachbarte Fäden und Knötchen
voneinander entfernen, indem sie ihre gravitative Anziehungskraft kompensieren). Wir wären
überrascht, zwischen diesen Bündeln von Filamenten Quantenflüsse großer Energie zu beobachten,
die sich mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreiten. (Es ist notwendig zu präzisieren, dass das
mathematische Konzept von Unendlichkeit ∞ hier – in der physikalischen Welt – eine etwas andere
reale Bedeutung hat. Ein Beispiel könnte vielleicht veranschaulichen, was wir meinen. Ein Wert
wie 12n, wobei für „n“ jeder Wert größer als ungefähr ein Quintillion46 angenommen wird, wird von
den UMMO-Physikern als AIGIOXAA „unendlich“ betrachtet; ein anderes Konzept als AIGIOXUOO
(mathematische Unendlichkeit), für das „n“ einen Wert hätte, der größer ist als jeder, den ihr euch
vorstellen könnt).

Die UXGIIGII GOINUU sind jene Fäden, die sich in einem dreidimensionalen, mit Masse versehenen
Rahmen befinden. Wenn wir ihr Formen visualisieren könnten, würden sie ungefähr so aussehen:

Bild 5

46 Anmerkung UC: Quintillion = 1030. Mit dem die vorgeschlagene Zahl geschrieben werden würde: 12^1030 =
121.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Die Größe dieser Zahl - sei dir bewusst, dass zum Beispiel die Gesamtzahl der
Elementarteilchen, die in unserem Universum existieren, in der Größenordnung von nur 1080 liegt, wobei diese Zahl im Vergleich zu
der von den Ummiten vorgeschlagenen unbedeutend ist – siehe Googol und Googolplex
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Die Knötchen müssen eine Dichte (in Einheiten der Erde) von 1018,3 Gramm/cm3 haben (Dichte
bezogen auf das dreidimensionale Gerüst unseres WAAM) – ein Wert, der dem eines Neutronensterns
in unserem Universum entsprechen würde.

Die Filamentmasse kann Dichten zwischen 107,2 und 105,8 g/cm3 erreichen.

Das Filament zwischen zwei Knötchen kann in eine periodische Längsschwingung (axiale
Ausbreitung) eintreten, die in einer stehenden Welle oszilliert. Diese Schwingung hat eine
Informations-Bedeutung.
Anders ausgedrückt: die GOOINUU UGIIGI (Massenkette) kodiert und dekodiert die Information,
speichert sie in ihrer filamentösen Zone und stößt sie durch jedes Knotenpaar aus oder verbraucht
sie.

Wir sagen, dass ein Beobachter diese langen Ketten schätzen würde, die sich im Raum kreuzen,
ohne sich zu berühren – außer in seltenen Fällen – und in der Lage wäre, eine Temperatur in ihrer
Masse zu messen, die es ihnen erlaubt, energiereiche Quanten (Photonen) auszusenden. (Beachtet,
dass in diesen Ketten die Materie, außer in den fadenförmigen Abschnitten, nicht aus Atomen,
sondern aus hochkomprimierten Teilchen ohne elektrische Ladung gebildet wird. Daher gibt es
keine Elektronenhüllen und damit keine Orbitale, deren Elektronen durch Niveauränderung eine
quantifizierte Energie abgeben können). Die Quelle der thermischen Energie besteht aus dem
Zusammenprall von Massen (+) mit Massen (−).

Aber das Gesamtdesign dieser Struktur ist komplexer. Das eigentliche Gerüst ist fünf-dimensional.
Ein Netzwerk von IBOZSOO UHU könnte im Hyperraum der drei Dimensionen plus Zeit, plus OAWOO

(orientierte Dimension der I. U.), als echte „Membranen“ (XOODII) konzipiert werden, die die
zitierten „Knötchen“ miteinander verbinden würden.

Dieses komplexe hyperräumliche Netzwerk hat folgende Funktionen:

- Informationen aufbewahren (speichern),
- Daten verarbeiten (da es aus echten photonischen Verstärkern besteht).

Solche XOODII sind tatsächlich Netzwerke von I. U., die die Besonderheit haben, immense
Energiemengen bereit zu stellen!!! – Nicht quantifiziert!!!! – wenn das Gitter durch ein einzelnes
Photon (Quantum) angeregt wird.

Grenzeffekte

Wir nennen LEEIIYO WAAM (Grenzeffekt) eine Familie von Phänomenen, die im XOODII WAAM
(Grenze oder Membran zwischen zwei „benachbarten“ (miteinander kommunizierenden) Kosmen)
auftreten.

Es gibt viele „beobachtbare“ Grenzeffekte. Es gibt viele weitere, die von unseren Wissenschaftlern
nicht beobachtet werden:

Einige LEIIYO WAAM

* Die „imaginäre“ Masse ±√ −m eines WAAM kann Falt- und „Druck“-Effekte auf ein
anderes WAAM verursachen.

* Ein kritischer Druck von mehr als fünfzehn Millionen Atmosphären, der mit einem
intensiven Magnetfeld OXAAIUYU synchronisiert ist, verursacht eine LEEIIYO (Veränderung
der I. U.-Achsen), was die OAUOOLEIBOZOO erklärt (korpuskulare Inversion, die es unseren
Schiffen erlaubt, durch ein anderes WAAM zu reisen).
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* Der transzendenteste „LEEIYO WAAM“ (Grenzeffekt) manifestiert sich dank der Existenz
von zwei Faktoren, die an Lebewesen gebunden sind (Wolken aus Krypton-Atomen).
– das BAAYIODUU verbindet das Genom eines Lebewesens mit  der .
– der OEMVUUAUW verbindet das Gehirn mit  und mit der .

Sowohl der BAAYIODUU  als auch der OEMVUAUW  regen durch ihre kodierten Quantensprünge eine
„Region“ des WAAM  an. Tatsächlich erregen oder stimulieren sie durch Informationseingabe
die XXODII dieser Umgebung. Die Übertragung erfolgt durch Inversion eines codierten
Quantensprungs (in unserem WAAM) in ein Photon innerhalb des anderen WAAM .

Dieses Photon wird von XXODII „invertiert“ und in einen makrophysikalischen Energiefluss
umgewandelt (ähnlich wie in unserem WAAM, wenn ein Photon auf einen Kristall fällt und eine
Kaskade von Elektronen verursacht).

Die erste Phase des Prozesses besteht aus einer Aufzeichnung der Daten. Die Informationen
werden in Form von stehenden Wellen innerhalb des filamentösen Abschnitts auf den GOOINUU

UGIIGI eingespeichert. Daran schließt sich eine komplexe Verarbeitung der Informationen an, die wir
in einem späteren Bericht entwickeln werden.

Zusammenfassung:
Wenn wir ein Objekt wie beispielsweise eine Mohnblume sehen, riechen oder berühren, werden die
Informationen von unseren Nervensensoren an das Gehirn weitergeleitet. Dieses verarbeitet und
speichert die Informationen, überträgt sie aber gleichzeitig auf eine Kette von Krypton-Atomen,
deren periphere Elektronen sie empfangen und an ein anderes Universum „übertragen“, das WAAM

 (Grundlage der Kollektiven Psyche) und an das WAAM (Grundlage der individuellen
Seele).

Bild 6



Physik und Metaphysik der Ummiten 141

Das WAAM  ist ein fünf-dimensionales Kontinuum mit Massensingularitäten (in Form von
Fäden mit Knoten), die in voneinander getrennte „Zellen“ oder „Umgebungen“ unterteilt sind. (Wir
wissen nicht, welcher Art diese Trennung ist und ob es tatsächlich einen Informationstransfer
zwischen ihnen gibt.)

Jede „Zelle“ erhält die Bezeichnung BUUAUE BIAEI (B. B.) „Kollektive Psyche oder Seele“ ( ).

Es gibt so viele B. B. wie es AYUUBAAYII (Netzwerke planetarischer Lebewesen) im ganzen WAAM-
WAAM gibt. Es gibt eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen jeder Menge von Lebewesen auf
einem kalten Stern und der entsprechenden B. B..

Lasst uns diesen Begriff auf eine didaktischere Weise ausdrücken.

Ihr Menschen der Erde seid in ein Lebendiges Netzwerk (die terrestrische Biosphäre) eingebunden,
das vom bescheidensten Viroid bis zu den höheren Säugetieren aller Arten einschließlich des Homo
sapiens reicht.

Nun: im WAAM  können wir räumlich-zeitlich eine „Zelle“ („gigantisch“, eine echte „Galaxie“)
lokalisieren, die von uns die  von OYAAGAA genannt wird (BB ).

Alle Lebewesen senden Informationen an dieses große Kosmische Gehirn. Die  oder
Kollektive Seele gleicht eher einem extrakosmischen Gehirn, das euch fremd ist; sie speichert,
codiert, decodiert und verarbeitet Informationen von allen Lebewesen auf dem kalten Planeten.

Aber ihre Verbindung zu einem Bakterium, einer Krabbe oder einer Gazelle sind nur die BAAIYOODUU
(die Kodierung von Informationen, deren Konzept nicht nur die Wolke von Krypton-Atomen,
sondern auch ihre Integration in die  umfasst). Ein Fisch sendet Informationen über seine Gene
und die ihn umgebende Umwelt und erhält nur Formmuster oder Genotypmuster, um seine
Mutationen zu modulieren. Dies ist die einzige Verbindung, die ein niedriges Tier mit der B. B. hat.

Die OEMMI und die B. B. 

Aber der OEMII (Mensch) ist ein Wesen, das sich von den anderen dadurch unterscheidet, dass sein
Gehirn neben dem BAAIYODUU eine weitere Wolke von Krypton-Atomen enthält: den OEMBUAUW (O.).
Der O. überträgt viel reichere Informationen an die B. B. und die Seele (B) . Nicht nur, was er
wahrnimmt, sondern auch, was er symbolisiert, reflektiert, denkt, fühlt. Ideen, Symbole, Gefühle,
intellektuelle Ausarbeitungen, d.h. alle mentalen Prozesse sind gleichzeitig kodiert in:

Gehirn

Seele

kollektive Psyche

Die ersten beiden erfassen nur die Wahrnehmungen und intellektuellen Prozesse des Individuums.
Die B. B.  integriert diese Informationen mit Informationen von Millionen von Lebewesen auf
dem Planeten.

Darüber hinaus erhält das Gehirn:

Anweisungen (Leitinformationen von der Seele )

intellektuelle und emotionale Informationen, Produkt und Synthese der immensen
Verarbeitung aller Informationen der Lebewesen des Planeten, auf dem sie sich befinden.
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Sehen wir uns die folgenden Zeichnung an:

Bild 7

Kosmogonie

Wie wurde das WAAM-WAAM (der Multikosmos) „geboren“? Am „Anfang“ war das WAAM , das
neben WOA (Gott) existierte.

Das WAAM  enthielt die gesamte Masse seines Universums in einem anfänglichen Kern von
unendlichem Wert (physikalische Unendlichkeit). Aber dieser Kern bestand im Gegensatz zu dem
anderer WAAMs aus Materie und Antimaterie. Es war ein instabiles Kosmion, und als Folge davon
explodierte es. E = ∞ (Energie).

Die Expansion eines Kosmos ist wie Blase, die sich ausdehnt. Eine hypersphärische Membran,
deren Radius progressiv zunimmt. Man könnte sie mit der Front der Hyperdruckwelle vergleichen,
die nach der Explosion einer Spalt-Fusions-Spalt-Bombe entsteht. (Der Innendruck dieser Blase ist
zu Beginn unendlich, aber der Wert ändert sich allmählich).

Ohne den Einfluss von WOA wäre die Expansion durch die Gravitationswirkung einer
„unendlichen“ Masse kompensiert worden.

Der anfängliche „kosmische Kristall“ (isotrop und mit einer konstanten Dichte von +M und −M) ist
genau in dem Moment zusammengebrochen, in dem die isotrope Ausdehnung begonnen hat.

An dieser Stelle griff WOA ein, indem es eine „intelligent“ induzierte Anisotropie einführte:
Kreation (Erzeugung).
WOA induzierte nur eine Asymmetrie. Wir werden dann sehen, wie der Kosmos in einer Schleife,
die ihr als kybernetisch bezeichnen würdet, über sich selbst „reflektiert“, d.h. Information über
seine Struktur „selbst erfasst“ und sich dank dieses Aktes der internen Reflexion selbst korrigiert.

Aufgrund dieser von WOA induzierten Störung hört dieses Universum auf, die kristallkosmische
Charakteristik aufzuweisen, Massen unterschiedlicher Vorzeichen kollidieren und die resultierende
Energie dient dazu (indem sie zur Ausdehnung des Systems beiträgt), dem gravitativen Kollaps
entgegenzuwirken.
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Die Asymmetrie oder Anisotropie des WAAM  übt ihren Einfluss auf (benachbarte) WAAMs aus.
Diese würden beim Explodieren ebenfalls zu isotropen kosmischen Kristallen werden.

Die Störung oder Faltenbildung eines WAAM wird zum Zeitpunkt der Explosion verursacht, wenn
die Membran oder „Blase“ einen kleinen Bruchteil der Zeit nach der anfänglichen Ausdehnung
einen kritischen Druck von etwa 15.445.000 Atmosphären (Einheit der Erde) aufweist, einen
kritischen Druck, der AADAGIOUU genannt wird (ein Druck, der wesentlich niedriger ist als der
Druck, der im Moment Null erscheint, wenn die gesamte Masse des WAAM in einem
hypermassischen Punkt konzentriert ist).

Bei der Geburt unseres WAAM (unseres Universums) müssen wir daher zwei kritische Momente der
Interaktion mit dem WAAM  berücksichtigen:

Anfangsmoment: Punkt-Hypermasse
(Sie explodiert unter der Einwirkung des WAAM ),

Anfangszeitpunkt der Anisotropie:
Es entsteht ein Druck von mehr als etwa fünfzehn Millionen Kilogramm pro
Quadratzentimeter (Einheit der Erde), was zur Vernichtung der anfänglichen Isotropie
führt.

Dieser Moment ist kritisch. Es erscheinen subatomare Teilchen und energetische Quanten, die
später durch Ansammlung Gas, Staub und Galaxienwolken bilden, wenn dieses Gas zu Sternen
kondensiert (diese Phase ist den Astrophysikern von OYAGAA (Erde) recht gut bekannt).

Die Funktion des WAAM  ist somit transzendent. Wie wir später sehen werden, wirkt es nicht nur
durch die B.B. auf Lebewesen, sondern vor allem ermöglicht es die Existenz des
Pluriuniversums.

Funktion des Waam B. B.

Jetzt könnt ihr eine Synthese aller (bekannten) Funktionen des WAAM  erstellen. Wir werden
eine didaktische Sprache verwenden:

Das WAAM  ermöglicht den organisatorischen Reichtum des Pluriuniversums. Ohne es wäre das
WAAM-WAAM ein Netzwerk von hypermassischen Punkten, und es gäbe keine Galaxien, keine
Sterne, keine Lebewesen, kurz gesagt, keine „Dinge“. Das WAAM  moduliert dank der „LEEIYO

WAAM“ (Grenzeffekte) die Konfigurationen des multiplanaren Kosmos, in dem WOA zur Realität
wird.

Wichtig

Das WAAM , das in vielfache B. B.  unterteilt ist, erhält sehr unterschiedliche Informationen
von den Lebewesen, die im multiplen Universum leben.
Beachtet, dass es durch das empfangen von Informationen von diesen Wesen tatsächlich Daten
über das WAAM-WAAM selbst erhält, das von ihnen beobachtet wurde.

Jede B. B. erhält vor allem einen sehr wichtigen Informationsfluss, der von den OEMII oder
rationalen Wesen ausgeht, die das WAAM-WAAM bewohnen, ihren intellektuellen Prozessen, ihren
Wahrnehmungen der Welt um sie herum, ihren Gefühlen, etc..
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Das WAAM  verarbeitet diese Informationen, zerlegt sie in ihre verschiedenen B. B. , und
erarbeitet morphologische Muster, universelle Gefühle, universelle Symbole, Musterideen...

Jede B. B. sendet ihre biologischen Muster an Lebewesen, um die Entwicklung jedes kalten Sterns
zu lenken (Orthogenese).

Jede B. B  sendet auch ihre universellen Ideen, kollektiven Gefühle, kollektive Impulse, Ideen
für moralische Muster usw. an alle OEMMII. Die moralische Gesetze werden daher über den
Gesandten von WOA für jeden Planeten mit einer intelligenten Biosphäre „geschrieben“.

Dies erklärt die außersinnliche Kommunikation, die ihr auch Telepathie nennt, zwischen
intelligenten Wesen desselben kalten Sterns.

Eine Zeichnung fasst diese Funktionen didaktisch zusammen:

Bild 8

Lasst uns nun über Bewusstsein sprechen (was wir mit anderen Worten benennen, normalerweise
EXEE OA).

Zeit

Der OEMII ist, wie jedes Lebewesen, ein Netzwerk von raum-zeitlichen und negentropischen
„IBOZSOO UHU“. Mit anderen Worten, seine zeitliche Entwicklung ist so, dass die innere Entropie
(Informationsverlust) verringert wird, statt zuzunehmen, wie es in einem Kristall, einem Gestein
oder einer Galaxie geschieht. Das bedeutet, dass wir den Fluss der Zeit als eine Funktion zweier
Entropiezustände wahrnehmen,  E1 und E2, wobei der zweite niedriger ist als der erste.
In diesem Intervall ist eine Abnahme der Entropie eingetreten, d.h. eine Zunahme der
Informationen ΔI.
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Wir nehmen nicht wirklich die Zeit wahr, sondern die Anreicherung von
Informationen. Wenn ihr euch langweilt, vergeht deshalb die Zeit nur langsam (der
Informationszuwachs ist minimal).

Die Wahrnehmung der Zeit zwischen zwei Zuständen ist in einer Vollnarkose „nicht
existent“, wobei E1 ≈ E2.

Andersherum, wenn wir intensiv leben (Anreicherung von Informationen), scheint die Zeit
schneller zu fließen.
Bei einigen Patienten mit einer Degeneration des neuronalen Gewebes (z.B. bei Patienten
mit einer so genannten senilen Demenz) fließt die Zeit rückwärts (positive Entropie); es
handelt sich praktisch um einen Leichnam, da er entropisch wird.

Die Informationen unseres Geistes werden auch auf die Psyche  übertragen. Dort werden
sie in den filamentösen Netzwerken von IBOZSOO UHU aufgezeichnet. D.h. in Ketten von
IBOZSOO UHU. Auch diese „Filamentstruktur“ erscheint in der Sequenz, in der die I. U. mit uns
interagieren oder uns lenken.
Jede dieser I.U.-Ketten besteht aus einer Unendlichkeit (im physikalischen Sinne) von
Winkeln, die Informationen kodieren.

Bild 9

Wie ihr in der Grafik sehen könnt, besteht eine Eins-zu-Eins-Entsprechung zwischen den
Zeitpunkten der Zeitachse (Zeit ist als diskret vereinheitlicht) und den IBOZSOO UHU der Psyche .
Die Zeit im Universum besteht aus einer diskreten Abfolge von temporalen Quanten Δt, von
denen sich jeded auf ein Paar von I. U. bezieht, welches die Anweisungen kodiert, die von der Seele
gesendet werden:
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Bild 10

Auf dem Schaubild können wir auf didaktische Weise sehen, wie die Anweisungen von Augenblick
zu Augenblick (I. U. zu I. U.) in Δt geordnet sind, so dass, wenn man unser „Ich“ als einen großen
Raum-Zeit-Tunnel betrachtet, das Bewusstsein die aufeinander folgenden Abschnitte dieser großen
Galerie beleuchtet.
Wir können uns vorstellen, dass dieser Tunnel viele Türen hat. Jede von ihnen repräsentiert das
gleiche neurosensorische Organ in den aufeinanderfolgenden Augenblicken.

Durch die Tür (die Türen entlang der Zeit: zum Beispiel das Gesehene) treffen aufeinanderfolgende
Bilder ein. Unser Gehirn wird durch visuelle Wahrnehmungen bereichert. Jeden Tag, der verging,
sah ich ein neues Gesicht, ein Objekt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte.

Die Galerie wird reicher an „Objekten“, „Möbeln“.

Bild 11

und ein Mann mit seiner Laterne einen Abschnitt des großen Tunnels beleuchtet (OEMII OEVUMAEI:
Raum-Zeit-Mensch), erfasst er nicht nur das „Möbelstück“, das gerade durch diese Tür eingetreten
ist (neues wahrgenommenes Bild), sondern auch durch einen „Spiegel“: das Gedächtnis, die
„Möbel“, die hinter ihm liegen (jedoch niemals die davor: die Zukunft).
Das Bewusstsein ist also sequenziell, es schreitet in der Zeit fort dank der verdrahteten Struktur
(Ketten oder Fäden) der I. U. unserer Psyche , (es ist wie ein Rosenkranz der Katholiken oder
ein „Japa“ der Hindus, der die Gebetskörner nacheinander abgibt).
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Der Tod (Eschatologie von Ummo)

Wenn eine Zerstörung der letzten Elemente des Krypton-Netzwerks eintritt (nicht die Vernichtung
der Atome, sondern die Vernichtung der Verbindungen oder Knoten des Netzwerks), tritt der Tod
ein. Diese Vernichtung fällt genau mit dem Zerfall bestimmter neuronaler Netzwerke im Gehirn
zusammen (Herzstillstand bedeutet mangelnde Blutversorgung, Mangel an Sauerstoff- und
Glukoseversorgung des neuronalen histologischen Netzwerks, Gewebe-Degeneration und Tod).

Bild 12

Der Tod des OEMMI fällt somit mit dem Zerfall der OEMBUUAAW  zusammen (die Krypton-
Atome kehren zu ihrem Quantenverhalten zurück), ein Grenzeffekt verschwindet, und es erscheint

ein vierter Effekt  „LEEIYO WAAM“. Ein I. U.-Netzwerk, das zwischen den beiden
benachbarten WAAM integriert ist: WAAM  und WAAM .
Die Seele und B. B. verbinden sich miteinander. Das bedeutet, wie wir in einem anderen Bericht
aufzeigen, dass unsere Psyche die maximale Stufe der Integration in die kollektive Psyche erreicht.

Das ist die Bedeutung der Transzendenz auf UMMO. Wir wissen, dass bei unserem Tod eine
Verschmelzung, eine Integration, eine enge Verbindung der Psyche, unseres „Geistes“ (weder
materiell noch immateriell, sondern eine Matrix aller Informationen unseres Lebens) mit der
„universellen“ kollektiven Psyche stattfinden wird.

Wir werden in der Lage sein, uns intensiver mit unseren Lieben zu verbinden, mit den Psychen
anderer verstorbener Brüder zu kommunizieren, am planetarischen Wissen der gesamten Biosphäre
teilzuhaben, nicht nur mit den OEMII, die gerade gestorben sind, sondern auch mit allen Menschen
seit der Geburt des Lebens auf OYAAUMMO (und natürlich für euch vom Homo habilis bis zum
letzten euerer Geschwister).

Möglich ist auch die Kenntnis der realen Welt einschließlich der Lebewesen, da die B. B. über alle
Lebensvorgänge der noch nicht verstorbenen Wesen informiert ist.

Das bedeutet, dass der verstorbene OEMMII durch seine Psyche irgendwie seine Liebsten durch das
Unbewusste und bis zu einem gewissen Grad auch die Dinge um sie herum beeinflussen kann,
insofern die Biosphäre durch die Lebewesen die umgebende physische Umwelt verändert.

Die B.B. ist die kollektive Psyche. Wir können es auch als Unterbewusstein oder kollektives
Unbewusstes bezeichnen, insofern sein Inhalt wirksam ist, uns aber nicht als lebende Wesen
bewusst wird.

Die Psyche eines verstorbenen Bruderwesens kann uns helfen, uns beschützen und manchmal sogar
auf sehr aktive Weise interagieren, meistens jedoch durch sanfte Modulation unseres
Unterbewusstseins durch die Informationen, die wir von der BB  erhalten.
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Die Psyche oder Seele, befreit von den Fesseln des O. (→ ) und des OEMII (oder physischen
Körpers) – bereits zersetzt – beginnt eine ewige Etappe der freudigen Erkenntnis der B. B., sie wird
nicht nur allmählich eine tausendjährige, durch Jahrhunderte des Lebens aller Menschen
angesammelte Kultur aufnehmen, sondern sie wird auch in die Wissenschaft, die Kunst, kurz die
gesamte Kultur einer planetarischen Menschheit durchdringen.

Sie wird zweifellos auch die Leiden spüren, aber das wird durch das tiefe Wissen der AUs und das
moralische und euthymische Erfahrungen der Wesen kompensiert.

Mehr noch: Als Teilnehmer des WAAM  wird sie Zugang zu den ewigen Geheimnissen des
gesamten WAAM-WAAM haben und Zeuge der ständigen Entwicklung seiner Galaxien, Sterne und
diversen Massenformationen sein.

Was wird geschehen, wenn die Menschheit auf der Erde verschwindet? Vom wissenschaftlichen
Standpunkt aus wissen wir das nicht; aber die Offenbarung von UMMOWOA sagt uns, dass die 
wiederum Teil der anderen  werden wird, entsprechend der vielen anderen verschwundenen
planetarischen Biosphären. Wir können dies in den folgenden UAAs finden:

(UA sind erhabene moralische Maximen, die vom göttlichen UMMOWOA diktiert wurden).

TAAUU 1854
„Und das planetarische Unbewusste in seinen fernen Regionen wird uns mit einem hellen
moralischen Licht erleuchten, das wir nur schwerlich annehmen können. Denn in ihr sind
alle von WOA diktierten Gesetze für alle OEMII eingraviert.
Darin sind die Handlungen des OEMII festgehalten, die ethisch konformen und solche, die
gegen die unausweichlichen sozialen Prinzipien verstoßen, denn all jene, die durch ihr
Verhalten mit meinem göttlichen TAAUU brechen, provozieren eine Regression entropischen
Charakters und entwürdigen ihr eigenes WAAM“ (Kosmos = kann übersetzt werden mit
sozialer Rahmen, physikalische Umgebung).“

TAAUU 1860

„Aber der Zerfall der OEMMI wird eines Tages kommen, wie ihr alle wisst. Wie könnt ihr
wissen, wann diese UIW eintreffen wird? Eure Seele wird dann mit dem kollektiven
Unbewussten verschmelzen und an den planetarischen Freuden und leider auch an seinen
Traurigkeiten teilhaben, aber auch an dem Vergnügen, all die immense Masse an
intellektueller Information wahrzunehmen und wie auf einer Silber-Titan-Oberfläche
(Legierung, die als Spiegel dient) alle UAA (moralischen) Gesetze des polynuklearen
Universums, in das ihr eingefügt seid, reflektiert zu sehen.“

TAAU 1868

„Darüber hinaus wird eines Tages die gesamte Lebenswelt auf UMMO einem schrecklichen
Kataklysmus zum Opfer fallen, der nicht nur die Grundlagen eurer Zivilisation, sondern
auch die genetische Essenz der Lebewesen selbst vernichten wird. Wassereis wird die
Oberfläche der Kontinente vielerorts mit einer Dicke von mehreren ENMOO (Längeneinheit
auf UMMO) bedecken, und der Zerfall des Lebens wird Wirklichkeit geworden sein.
Dies wird der Wendepunkt sein, so dass das kollektive Unbewusste, das zunächst einsam im
Ozean seines Kosmos schwebte (er bezog sich auf das WAAM ), mit den anderen
kollektiven Unbewussten der Menschheiten und den ausgestorbenen tierischen_Netzen
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verschmelzen wird, die entfernte OYAA (kalte Sterne) bewohnten, und die Teilnahme eurer
Seele an der Arbeit von WOA wird auf der langsamen Reise in die Ewigkeit einen weiteren
Grad der Perfektion erreichen.“

Als diese TAAUU diktiert wurden, hatten unsere Wissenschaftler nur eine vage Vorstellung von der
Kosmologie. Sie wussten nicht, dass es mehr als ein Universum gibt.
Von einem anderen Kosmos zu hören schien wie eine Metapher für andere bewohnte Welten. Aber
unsere Wissenschaft bestätigte im Laufe der Zeit die göttlichen und etwas metaphorischen Bilder
unseres göttlichen UMMOWOA.

Von der zukünftigen Verschmelzung der verschiedenen B. B. wissen wir heute jedoch nur, was
uns dieser gute und heilige OEMMII unter den Heiligen auf etwas zweideutige Weise offenbarte.

Ihr, die OEMII der Erde, kennt die Fragen der Denker von OYAAGAA gut. Seit Jahrhunderten stellen
sich eure Philosophen die transzendentesten Fragen, die sich ein Mensch stellen kann: Wer sind
wir? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Warum sind wir in dieser Welt?

Wir möchten euch nun die halben Antworten anbieten, die unsere Wissenschaftler (Wissenschaft
und Philosophie haben sich auf OYAUMMO zusammengeschlossen) dem menschlichen Wesen
anbieten.

Bitte lest diese Absätze sorgfältig durch.

Philosophische Einschätzung der ersten Phase unserer Konzeption

Wir denken: (wir haben dies wissenschaftlich nicht feststellen können, obwohl das TAAU von
UMMOWOA uns auch die Antwort bietet), dass WOA sich selbst verwirklicht, indem es das WAAM-
WAAM hervorbringt (UMMOWOA sagte, „den Kosmos und den Antikosmos“). 
WOA und das WAAM-WAAM koexistieren in der Ewigkeit. Wir glauben nicht, dass Gott (Generator)
„vor“ oder „nach“ dem Universum („polynuklear“; wie UMMOWOA in kryptischer Weise sagt) ist.
(Manchmal spricht der göttliche Mensch in einigen TAAU von Universum-Anti-Universum, ein
anderes Mal spricht er von IBOZSOOAOWAAM (polypunktuelles oder polynukleares Universum).
Diese letztere Bedeutung blieb ein Rätsel, bis Wissenschaftler (von Ummo) das WAAM-WAAM
entdeckten.

WOA kann nicht „vorher“ existieren, in erster Linie, weil das Konzept der Zeit für ein
adimensionales Wesen irrelevant ist, aber auch, weil WOA keine „Veränderungen“ erfahren kann.
Sich vorzustellen, dass Gott in einer ersten Phase noch nicht erzeugt hat, und aber „später“ ist
gleichbedeutend mit der Vorstellung einer sich verändernden Entität: in einer ersten Phase
unvollkommener.
WOA koexistiert also mit einem von ihm generierten WAAM-WAAM.

WOA existiert. Nicht in der Zeit. Es existiert und das ist alles! Das multiplanare Universum existiert
als ein zehndimensionales Ganzes, das die Zeit einschließt. (Es macht keinen Sinn zu glauben, dass
sich der Kosmos langsam entwickelt, während WOA ihn nach und nach erzeugt. Die Illusion des
Flusses der Zeit ist den Lebewesen eigen).

WOA entwirft einen Multikosmos, der dieses Profil hat:
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Bild 14

... und in der Lage, sich mit Informationen anzureichern. (Die Abszissenachse stellt die Zeit dar.
Die Ordinatenachse symbolisiert selbst erworbene Information).

Wie können wir uns vorstellen, dass ein System in der Lage ist, Informationen selbst zu generieren
und sich so selbst intelligent zu machen?
Unsere philosophische Antwort ist, dass diese Information die „Information“ ist, die WOA in seiner
Unendlichkeit besitzt, sie ist ein Spiegelbild der Intelligenz des WOA. (Beachtet, dass die in diesem
Diagramm dargestellte Funktion zwischen Null und Unendlich integriert werden kann:

Bild 15

Der Unterschied besteht darin, dass das WAAM-WAAM nicht WOA sein kann und im „Wissen“
Fortschritte machen muss, während im zeitlosen WOA die Information (vollständig) integriert ist.

WOA erzeugt so ein selbstbewusstes Mehrfachuniversum, das in der Lage ist, sich selbst in einer
kybernetischen Schleife zu korrigieren.

Aber wie kann eine Masse von Galaxien und kosmischem Staub selbstbewusst werden?
Offensichtlich kann sich ein entropischer Prozess niemals „bewusst“ machen. Bewusstsein
impliziert Komplexität und ein hohes Maß an Information und Intelligenz (Entropie ist Unordnung).
Ein entropisches System wie ein Stern oder eine Gaswolke zentrifugiert Informationen, es zerfällt.
Es könnte niemals bewusst werden.

Es ist notwendig, negentropische Systeme zu „schaffen“ (Systeme, die auf Kosten der Umwelt
schrittweise durch zentripedale Informationen angereichert werden).
Die hohe Intelligenz von WOA erfordert, dass sich diese Systeme mit minimalem intellektuellem
Aufwand entwickeln.
Der Weg, dies zu erreichen, besteht darin, einen unregelmäßigen, anisotropen Kosmos zu
erzeugen.
Sehen wir uns ein Beispiel an: Wenn ihr den Staub in einem Haus aufschüttelt, werden Millionen
von Locken von Partikeln im Haus aufgerührt werden. In einigen Gebieten wird sich der Staub
zerstreuen und ausbreiten (Entropie), in anderen Gebieten – den weniger zahlreichen – kann sich
der Staub konzentrieren und schöne Arabesken, Spiralen verschiedener Formen bilden
(Informationskonzentrationen = Neguentropie).

Was unsere Wissenschaft sagt:
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In der Tat wird das WAAM erzeugt, das, wie ihr wisst, den Rest der Universen verformt und in
einem Gaspool Massensingularitäten, Galaxien und Sterne erzeugt, die in ihnen integriert sind.

Aber an bestimmten Orten entstehen durch Zufall negentropische Wesen.

Inmitten eines wilden Stroms von Entropie fließen kleine Teile des Universums in die
entgegengesetzte Richtung, gewinnen Informationen, statt sie zu verlieren, und diesen
Knötchen (Lebende Wesen auf OYAA (Kalten Sternen) gelingt es, sich manchmal bis zu dem
Punkt zu vervollkommnen, an dem sie bewusst werden.

Aber was ist der Zweck von Bewusstsein? Wir glauben fälschlicherweise, dass es für
unseren persönlichen Dienst ist. Wir fühlen, wir visualisieren, wir berühren einen Jasmin –
wir glauben, es ist zu unserem Vergnügen (Vergnügen spielt hier die Rolle des Köders, um
uns zum schmecken und riechen anzuregen), aber in Wirklichkeit nehmen wir wahr, wir
fühlen für:

==> im Dienst des WAA-WAAM.

In der Tat: Lebewesen erfassen durch ihre Wandler, d.h. die Neurosensoren, die
Informationsmodelle empfangen (Sinnesorgane), die Struktur des Universums.

Diese Informationen werden an die B. B. gesendet.

integriert und verarbeitet im WAAM 

was wiederum Aktionsmuster im WAAM-WAAM erzeugt.

Damit schließt sich eine kybernetische Schleife.

Bild 16

Ihr könnt nun die Größe der Schöpfung von WOA verstehen.
Gott schuf ein selbstbewusstes Universum, das sich selbst korrigiert, indem es sich selbst
vervollkommnet. Der Multikosmos ist wie ein gigantischer Organismus, ausgestattet mit einem
Gehirn, dem WAAM ; Sinnesorganen: Lebewesen. Effektoren (motorische Organe) von Störern
(die imaginäre Masse), die in der Lage sind, die Struktur des Universums durch räumlich-zeitliche
Faltung seines Dimensionskontinuums zu verändern.
Und schließlich sein eigener Körpers: die Menge oder das Netzwerk des Kosmos, die seine Struktur
bilden.

Dieser ganze Makro-Organismus hat eine Seele: das WAAM , dessen einzelne Psychen am Ende
die Struktur des WAAM   modulieren.
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Jetzt könnt ihr verstehen, warum wir euch in anderen Berichten gesagt haben, dass der OEMII sein
eigenes Universum verändern kann, indem er es beobachtet.

Wir sind nur Instrumente eines großen Wesens, das geboren wurde, um die ganze unendliche Macht
des WOA zu reflektieren, und wenn wir sterben, werden wir Teil des unendlichen Wissens des WOA,
das sich im zehndimensionalen, multiplanaren Universum widerspiegelt. Wenn wir nicht sehen,
fühlen und berühren würden, würde sich der Kosmos ohne Form und Energiefluss in unendliches
Chaos auflösen. Dies wäre der greifbarste Beweis für Gottes „Oligophrenie47“.

Abgekürzte Symbole

A = AIUUBAHAYII (Netzwerk von Lebewesen oder Lebewesen)

B. B. = BUUAUWEE BIAEII  (Kollektive Psyche)

I. U. = IBOZSOO UHUU (elementares Subteilchen)

B. I. = BAA IYODHUH (Verbindender Faktor zwischen der B. B. und den Chromosomen )

O. = OEMBUUAW (Krypton-Faktor  , der die B. B. mit dem Gehirn eines OEMII verbindet)

Das WAAM-WAAM ist die Schöpfung von WOA, die Schöpfung des OEMMII in gewisser Weise,
denn mit unserem Denken tragen wir mit dem anderen Billionen Menschen in der Pluralität
des Kosmos dazu bei, ihn umzugestalten. Unsere Funktion als bewusste Wesen ist es, als
Augen, Ohren, Riechorgane zu dienen... diesem grandiosen Gehirn, dass das WAAM  ist,
innerhalb dieses nicht weniger grandiosen lebendigen Organismus, der das Werk des WOA

ist: das WAAM-WAAM.

Es ist notwendig, die Rolle zu spezifizieren, die die imaginäre Masse ±√ −m im multiplen Kosmos
spielt.

Auf die gleiche Weise, wie ein Tier Informationen empfängt und dann verarbeitet, um schließlich
seine Aktion über seine motorischen Organe – Füße, Arme, Kiefer – auf das Medium auszuüben
(kybernetische Schleife). Wir haben auch gesehen, dass Lebewesen handeln, indem sie
Informationen empfangen und diese dann an die B. B. im WAAM   zurücksenden.

Uns ist bereits klar, dass die transzendentale Funktion der B.B.  nicht gerade darin besteht, ein
Netzwerk von Lebewesen bei dieser Entwicklung von Informationen, die wir die kollektive Psyche
oder das Unbewusste nennen, zu koordinieren.

Die wahre Funktion des WAAM   besteht darin, als Gehirn des WAAM-WAAM zu dienen,
aber jedes Lebewesen erhält Informationen, verarbeitet sie und reagiert auf die Umgebung,
die es informiert, und transformiert sie.

Das WAAM-WAAM tut das Gleiche und bedient sich eines Gebildes, das bis heute nur von den
Physikern der Erde intuitiv vorausgesehen wird, und das ist die imaginäre Masse.

Die „imaginäre“ Masse ±√ −m bedeutet nicht (wie eure Mathematiker wissen), dass es sich um eine
„mythische“ oder „idealisierte“ Masse handelt. Im Gegenteil, ihre Existenz ist „real“. Man kann sie
nur nicht berühren oder fühlen, da sie sich nicht im dreidimensionalen Rahmen befindet, den man
wahrnimmt. Eine Eigenschaft dieser Masse ist, dass sie sich mit Geschwindigkeiten größer als ein

47 auf erblicher Grundlage beruhender oder im frühen Kindesalter erworbener Intelligenzdefekt
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Photon bewegen kann.
Die imaginäre Masse ist ein singuläres Netzwerk von I. U.. (Nur wenn ihr die IBOOZSOO UHU-Theorie
kennt, könnt ihr ihre Funktion der Wechselbeziehung zwischen den Universen verstehen).

Ein Teilchen einer solchen Masse fließt in der Zeit „rückwärts“, und seine stabile oder minimale
Energiesituation ist unendlich schnell. Es gibt keine Lebewesen von imaginärer Masse, aber wenn
es sie gäbe, wäre ihre Ruhe paradoxerweise unendliche Geschwindigkeit (mathematische
Unendlichkeit).

Das Netzwerk von IBOZSOO UHU verbindet den Kosmos, es wirkt wie ein Transmissionsriemen der
Energieübertragung zwischen ihnen. (Wenn sich  ±√ −m mit „kleinen Geschwindigkeiten“ bewegt,
manifestiert sich die imaginäre Masse in einem der Zwillingskosmen, aber in Wirklichkeit bewegt
sie sich immer zwischen zwei Kosmen.
Manchmal habt ihr euch gefragt: Wie kann ein Universum Falten in einem anderen Universum
erzeugen? Dieser Grenzeffekt wird durch die imaginäre Masse erzeugt. Oder ihr fragt euch
vielleicht: Wie ist es möglich, dass sich die Elektronen eines Krypton-Atoms im B. I. und im O. so
besonders verhalten? Es sind die Unterpartikel der imaginären Masse, die von der „anderen Seite“
der Grenze diese Aktion ausüben.
Nur wenn sich diese Masse nicht in ihrem „Zustand“ minimaler Energie (v = ∞) befindet, wird die
interkosmische Wirkung ausgeübt (wenn  ±√ −m genau die Lichtgeschwindigkeit im Kosmos
erreicht, in den sie eingefügt wird, würde die damit verbundene Energie einen unendlichen Wert
erreichen, was in Wirklichkeit nie geschieht).

Der IYODUHU (B. I.)-Grenzeffekt ist sogar noch komplexer als der, der sich aus der interkosmischen
Wirkung ergibt. BAA IYOODUHU wurde früher als ein Netzwerk von Krypton-Atomen betrachtet, das
in der Lage ist, Informationen zu empfangen und phylogenetische Muster von Lebewesen zu
prägen.
Offensichtlich ist B. I. nicht nur eine winzige Wolke von Kryptonatomen (86 für jede Gengruppe),
sondern auch eine Symbiose/Verbindung zwischen diesem Netzwerk von B. I. und der B. B. .

Jedes Paar von Krypton-Atomen hat eine spezifische Funktion.
Eines davon verschlüsselt die Informationen, die im  WAAM  über die Orthogenese von
Lebewesen abgedruckt sind. Mit anderen Worten, sie kodiert die möglichen Muster von Pflanzen,
Tieren und bioelementaren Wesen.
Das andere Atom des Paares erfasst die Informationen aus der Umgebung. Diese Informationen
werden von einer kleinen Wassermasse, die intrazellulär oder zytoplasmatisch und auch
intranukleär ist, gesendet. Mit anderen Worten, es sind die Wassermoleküle, die Wellenzüge
unterschiedlicher Länge aufnehmen, nicht nur solche mit einer Frequenz, die den Dimensionen des
Moleküls ähnlich ist, sondern auch metrische Wellenlängen.
Die zweite Informationsquelle sind die Biomoleküle und chemischen Spurenelemente, die die
Zellmembran durchdringen.

Dasselbe Atom hat eine zweite Funktion. Quantensprünge innerhalb dieses Atoms verändern den
Stoffwechsel des Kerns, ionisieren das Wasser im Kern und modifizieren so den Code des Genoms
(durch kontrollierte Mutationen in der Sequenz der Nukleotide, die die DNA-Kette bilden).

Wir sehen, dass das Genom eines Exemplars der Spezies mehreren Arten von Einflüssen ausgesetzt
ist: wilde Mutationen, die vielleicht durch ionisierende Strahlung von außen oder durch ein virales
Exemplar oder durch eine Reihe von mutagenen Molekülen hervorgerufen werden. Dies in erster
Linie.
In diesen Fällen ist der neue Phänotyp in der Regel regressiv, und das Individuum stirbt daran, dass
es dem aggressiven Druck der ökologischen Umwelt nicht standhalten kann (dies sind von Natur
aus teratogene Individuen).
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Auf der anderen Seite gibt es Mutationen, die orthogenetisch von der B. I. gelenkt werden und die
zu einem begrenzten Bereich progressiver Phänotypen führen, die widerstandsfähiger gegen die
Umwelt sind, da es sich um entwickeltere Wesen handelt (Negentropie-Index: positiv).

Natürlich, wenn auch selten, können Mutationen der ersten Ordnung (wilde Mutationen) auch
positiv sein. Aber wenn es diese Modulation aus der B. B.  nicht gäbe, würde die Evolution der
Lebewesen in einer Biosphäre viele Tausende von Millionen von Jahren warten, um sich zu
entwickeln, wenn sie nur den Gesetzen des Zufalls beruht, wie einige Genetiker von OYAAGAA (der
Erde) postulieren.

Solange wir leben, sind wir tot. Das ist die Schlussfolgerung, zu der wir gekommen sind. In
unserer vitalen Phase nehmen wir, obwohl wir frei sind, in sehr begrenzter Weise am
Universum teil. Wir sind nur Rezeptoren eines Bruchteils des Wissens, das uns unsere
unmittelbare Umgebung bietet.

Wir glauben, dass wir unabhängige Wesen sind, und wir sind lediglich Instrumente des WAAM-
WAAM. Unsere Funktion besteht darin, als aufmerksame Augen zu dienen und einen Teil des
Universums zu untersuchen.

Aber wenn wir sterben, sind wir von dieser schweren Sklaverei befreit. Wir integrieren uns in das
WAAM , wir beteiligen uns voll und ganz am Gehirn des Kosmos. Wir werden also in der Fülle
der Intelligenz des WOA leben.
Wenn Jesus von der Erde euch das ewige Leben verspricht, müssen ihr seinen göttlichen Worten
diesen Sinn geben.

Jetzt könnt ihr die ganze Größe der von Gott diktierten UAA (Moralgesetze) verstehen.

Sehr wichtig
Wenn wir gegen eine göttliche Norm verstoßen, tun wir dies mit einer entropischen Haltung. Jede
soziale Sünde, jeder Fehler gegenüber dem, was ihr Nächstenliebe (Liebe) nennt, löst in geringerem
Maße die Koordination eines sozialen Netzwerks auf. Wenn ich meinem Bruder Schaden zufüge,
kann ich seine Beobachtungsfunktionen hemmen. Ich trage zu einem gewissen Grad bei, den
Informationserfassungsplan des WAAM  zu verlangsamen, d.h. ich trage dazu bei, Entropie,
Unordnung zu schaffen und den Fortschritt des Pluriuniversums zu verlangsamen.

Es gibt ein kosmisches Prinzip: das der minimalen Energie. Im Kosmos kämpfen zwei enorme
Tendenzen miteinander:

Entropie und Negentropie
Der universelle Fluss der Entropie bringt das Pluriuniversum zum völligen Tod, bis alle
Massensingularitäten in Strahlungsenergie umgewandelt sind.
Aber dagegen kämpft die Negentropie.
Offenbar ist letztere schwächer (die negentropischen Umgebungen des Universums sind wie kleine
Inseln in einem großen Meer von Entropieflüssen). Wir haben jedoch gesehen, dass dies eine
Illusion ist, da im WAAM  ein Multiplikatoreffekt auftritt. Kleine Informationsflüsse
modulieren große Ströme imaginärer Masse, immense Energie, auf die gleiche Weise, wie ein
niedriger Strom in einem Transistor eine hohe Intensität von Elektronen steuert.
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Die Sünde, die man gegen die Gesellschaft begeht; die Verletzung des Sozialrechts, kann ernsthafte
Störungen im WAAM-WAAM verursachen. Deshalb spricht der göttliche UMMOWOA zu uns über den
„Zorn“ Gottes (WOA):

TAAU 357

„Ah! von dem, der nicht liebt und gegen das Sittengesetz verstößt! (UUAA), da sich die Wut
des WOA in Verlassenheit niederschlägt, wenn sein OEMMII (Körper) stirbt. Wenn ihr euren
Bruder stört, richtet ihr immensen Schaden im Universum an. Ihr beschädigt auf sensible
Weise die Arbeit, die WOA generiert hat.“

Das Prinzip der Ökonomie der Entropie macht uns egoistisch, nachlässig gegenüber der Liebe, die
wir unseren Mitmenschen schulden.

Wenn Jesus zu euch über den Teufel spricht, „existiert“ der Teufel. Obwohl ihr sein Bild
metaphorisch oder poetisch interpretiert habt. Der Teufel ist eigentlich ein „Versucher“. Er vertritt
die Entropie. Es ist das absolut Böse, die Vernichtung.
Die Hölle ist nichts anderes als der Tod in Form von niederenergetischer Strahlung, die in einem
WAAM auftritt, das untergeht, wenn die Entropie die Einflüsse der imaginären Masse überwindet, die
durch das WAAM  verursacht werden. Dieser Kosmos (wenn er eine unterkritische Masse hat)
löst sich in einem kosmischen Kristall auf; die verantwortlichen Seelen bleiben für immer in einem
ewigen Solipsismus eingefroren, für immer der Integration im WAAM  beraubt. Es ist schwierig,
dies zu tun, aber theoretisch möglich.

Jetzt werdet ihr verstehen, warum wir der Meinung sind, dass die Liebe ein Konzept ist, das für uns
über rein ethische und humanistische Werte hinausgeht, um zu einem eigenständigen, in die
Wissenschaft integrierten Konzept zu werden. Dämon, Hölle, Böses... sind für euch mythische
Begriffe oder zumindest dem Kontext der Theologie entkommen.
Ihr habt sie so falsch verwendet und sie auf so naive Weise personifiziert, dass sie vielen OEMII
unwichtig erscheinen. Aber wir, obwohl wir sie nicht gleich benennen, wissen, dass sie in der WAAM

TOA (Geschichte der Kosmologie) einen transzendentalen Wert erreichen.

Jeder von euch, der gegen die UAA verstößt, verdient die Verurteilung aller OEMMII des WAAM-WAAM,
da er uns ernsthaft Schaden zufügt.

Wahrscheinliche Unterschrift: AOXIIBOO 3 (Sohn von) IRAA 6
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D76
Anmerkung des deutschen Übersetzers: Die im Folgenden aufgeführten Briefe D76 bis D81 von
1969 waren in der alten Fassung dieses Skriptes deklariert als:
Auszüge aus dem Buch von Antonio Ribera „Sind Außerirdische unter uns?“

Unsere Vorstellung vom AIOOYAAIODI

Jeder Denker der Erde wird die unüberwindbare Schwierigkeit erkennen, die verursacht werden,
wenn man auf ungeübte Köpfe abstrakter Konzepte projiziert, die den ideologischen Reichtum der
verschiedenen philosophischen Schulen widerspiegeln.

Unser Anspruch, euch solche Konzepte in wenigen Absätzen verdichtet anzubieten, sterilisiert
sofort jede Möglichkeit, die Kriterien zu homogenisieren und ihnen die adäquate Form zu geben,
die wir akzeptieren. Aber zumindest wird es euch helfen, mit schnellen Strichen ein Bild der
Struktur unseres Denkens zu skizzieren.

Auf dem Gebiet der Kosmologie sind die erzielten Fortschritte ausreichend genug, damit die
Spekulationen unserer Ideologen das sich wandelnde Terrain der Intuitionen verlassen und sich auf
einen verfeinerten und allgegenwärtigen Empirismus stützen können, der es uns erlaubt hat,
Hypothesen zu formulieren, die viel konsistenter sind als die der Vergangenheit.

Wir können euch sagen, dass der erste „Schock“, den die alten mechanistischen Konzeptionen des
Kosmos erlitten, eintrat, als unsere Kosmophysiker die wahre Natur des physischen Raums
erkannten.

Unser Modell des Kosmos ist in der Lage, alle Fragen, die sich nicht nur in der Physik, sondern
auch im biologischen und psychophysischen Bereich stellen, zufriedenstellend zu beantworten. Es
ist kompatibel mit der reichen Phänomenologie, deren optionaler Beobachter wir sind.

Es ist jedoch kein endgültiges und perfektes Modell – kein wahres Modell – denn obwohl es unsere
eigenen Formulierungen beantwortet: Was ist Sein? Was ist Nichtsein? Was ist  – Sein? Warum
sind wir hier? Was ist die notwendige Entität? (Beachtet, dass ich versuche, die Formulierungen
wiederzugeben, die euch am vertrautesten sind.) Und doch führen wir, um unser subjektives Streben
nach Wissen harmonisch zu befriedigen, auf raffinierte Weise falsche Überzeugungen ein.

Zum Beispiel zu sagen, dass es für uns ein objektives Modell gibt. Dasjenige, das wir zur
Befriedigung unserer eigenen mentalen Muster, die Wesen mit einer definierten kortikalen Struktur
eigen sind, als außerhalb meines Geistes  als ein in seiner Gesamtheit „begriffenes“ Konzept
qualifizieren können, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass eine andere denkende Einheit mit
einer anderen als ich Struktur ebenfalls ihre eigenen Formulierungen befriedigen kann und zu
Ergebnissen kommt, die mit meinem eigenen strukturellen Selbst nicht kompatibel, aber für ihn
vollkommen gültig sind.

Aber dies ist eine Folge der beunruhigenden Frage, die sich in erster Linie stellt. Gibt es ein
objektives Modell des „Kosmos“? Wenn die Antwort Nein lautet, wird die eingeführte Verwirrung
jede Hoffnung auf Gewissheit unmöglich machen.

Aber bevor wir unsere Vorstellungen über Wesen im AIDDYAAIODI (dimensionales Sein), zum
Ausdruck bringen, wollen wir sehen, wie wir uns das Problem der Information vorstellen, deren
Veränderung jede Möglichkeit verhindern würde, uns zu hören.
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D77

Sprache und unsere Logik

Unser primäres Ziel in unserem Denken war es, eine dialektische Grundlage zu entwickeln, eine
Logik, die unabhängig von der Sprache, vom Idiom ist. Dies war von entscheidender Bedeutung,
wenn man bedenkt, dass unsere Ausdrucksform bisynchrovalent ist und dass die verbale Kodierung
des Denkens in zwei Ausdrucksformen, die phonetisch gleichzeitig sein können (eine durch einen
linguogutturalen Mechanismus, der den Sprachen der Erde ähnelt, und das andere durch einen
Code, der aufeinanderfolgende Wiederholungen von Phonemen beinhaltet) prädisponiert ist für
Fehlinterpretationen und eine Quelle von Irrtümern aufgrund der Mehrdeutigkeit der verwendeten
Begriffe und der emotionalen Nuancen, mit denen sie ausgedrückt werden.

Aus diesem Grund wurde unser OIYOYOIDAA (eine Methode, Ideen durch kodierte Wiederholung
verschiedener Wörter im Kontext eines normalen Gesprächs auszudrücken) als Grundlage für die
verbale Kommunikation unserer AADOO-AUGOOA (logischen) Konzepte gewählt. Auf diese Weise
werden transzendentale Ideen in einer grundlegenden mathematischen Sprache ausgedrückt.

Auf diese Weise können wir, die OEMII von UMMO, nach Belieben drei verbale Instrumente
einsetzen, die je nach den Bedürfnissen des Einzelnen in jedem Moment verwendet werden.

Das erste, DU-OI-OOYOO (es kann als Verknüpfungssprache übersetzt werden), verwendet
Ideogramme in ihrem grafischen Ausdruck und Gruppen von verknüpften oder verbundenen
Phonemen, die Konzepte, Werte und konkrete Objekte und sogar komplexe geordnete Ideen
repräsentieren. Es ist ein Vehikel für die Konversation über Routineangelegenheiten (z.B.
Haushaltssprache, Fachsprache, popularisierte makrosoziale Sprache) (siehe Anmerkung 8).

ANMERKUNG 8: Wir werden ein anderes Mal mit euch über unsere Kommunikationsform
OANNEAOIYOO (ihr würdet „telepathisch“ sagen) sprechen. Diese ermöglicht es uns, die
integralen Elemente unseres sozialen Netzes über große Entfernungen zu verbinden.
Zwei Schwierigkeiten trüben jedoch diesen Informationspfad:

Es dauert einige Zeit, um den Kontakt zwischen zwei OEMII herzustellen.

Komplexe Konzepte transzendenter logischer Natur können über diesen Kanal nicht
kommuniziert werden, sondern er ist nur für die Übertragung einfacher Ideen und
Themen geeignet.

Während des Unterrichts, bei Begegnungen mit transzendentem Charakter, bei Dialogen zwischen
denjenigen, die ihr als Intellektuelle bezeichnen würdet, wenn die Hierarchien unserer Gesellschaft
(unsere höchsten Autoritäten befinden sich auf drei Ebenen: UMMOAELEWE, UMMOAELEVEANI und
UMMOOEMII) sich aus transzendentalen Gründen an die Mitglieder des sozialen Netzes wenden
müssen und in häufigeren Fällen, wenn die Dringlichkeit des Falles eine große
Informationsgeschwindigkeit erfordert, können zwei Reihen von Ideen gleichzeitig auf unseren
Gesprächspartner projiziert werden. Von den beiden Mitteilungen wird die transzendentalere, die
komplexere, die eine große Genauigkeit des Ausdrucks erfordert, mit Hilfe einer numerischen
Kodierung ausgearbeitet, bei der jede Zahl durch „n-malige“ Wiederholung desselben Phonems mit
Hilfe einer bestimmten Modulation derselben erfasst wird (siehe Anmerkung 4).
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ANMERKUNG 4: Wir werden diese Methode der verbalen Kommunikation an einem
konkreten Beispiel veranschaulichen.

Für diese Art von Sprache verwenden wir keine „Wörter oder Vokabeln“. Die Sätze
werden kodiert, indem die Bestandteile des Satzes (Subjekt, Prädikat und Verb, wie ihr
sagen würdet) in Form eines kodierten Satzes zusammengeführt werden. Der Wohlklang
ist weniger wichtig als die eigentliche Bedeutung des Gedankens.

Daher würde der Satz:
„Dieser grünliche Planet scheint im Weltraum zu schweben“...
in unserer aktuellen Sprache (DU OI OIYOO) wie folgt ausgedrückt werden:
AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM

Aber wenn wir es mit Hilfe von OYIYOYOIDAA ausdrücken wollen, brauchen wir nur drei
kodierte Symbole:
VORSCHLAG: (dieser Planet schwebt im Weltraum)
KORREKTUREN: (grünlich), (erscheint; wir glauben das)
Es werden drei Ziffern (im Duodezimalsystem) verwendet.
Der Vorschlag erfordert sieben Ziffern und die Korrekturen fünf bzw. vier Ziffern.

Auf diese Weise würde in einem belanglosem Gespräch wie
UAEXOOE IANNO  IAUAMII IE OEMII + UAMII  XOA AAALOA

die vorhergehenden Informationen wie folgt eingefügt werden:
AEXOÓE IANNOO IANNO JAVÁMII IE IE IE UÁMII XOA AALOA AALOA AALOA.

in der die Ziffern auf zwei Arten ausgedrückt werden können: durch Wiederholung
bestimmter Phoneme und durch Modulation oder Akzentuierung einiger dieser Wörter
auf charakteristische Weise.

Letzte Vorgehensweise dient als Grundlage für eine dritte Art von Sprache, die unter Ausnutzung
der grundlegenden Kodierung der ausgefeiltesten Sätze (numerische Kodierung) flexible Regeln für
die Kommunikation komplexerer und präziserer Informationen aufstellt.

Wenn wir in einem Dialog transzendentale Ideen logischer, mathematischer, „metaphysischer“ oder
physikalischer Natur zum Ausdruck bringen müssen, verwenden wir eine bestimmte Kodifizierung
von Sätzen, die so formuliert ist, dass unsere Dialektik auf keine idiomatische, phonetische oder
emotionale Hindernisse stößt. Der signifikante Gewinn an Informationskraft kompensiert den
langsamen oder schlechten Fluss der verbalen Kommunikation.

Wir beobachten auffällige Diskrepanzen zwischen den logischen Grundlagen, mit denen ihr vertraut
seid, und unseren eigenen.

Wir leugnen das irdische Prinzip des ausgeschlossenen Dritten (Aristoteles' „Ausschluss der
Mitte“), wonach Sätze nur wahr oder falsch sein können.

Eine derart festgelegte dialektische Linie erfordert auch, dass wir das Prinzip, das ihr
Kontradiktion nennt (zum Beispiel in dem Bereich, den wir BIEEWIGUU-Theorie nennen), verneinen
(was mit Psychophysiologie übersetzt werden kann).

In jedem Fall respektieren wir das, was ihr das Prinzip der Identität nennt.
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Was wir gerade mitgeteilt haben, bedarf der Klärung. In unserem normalen „Werden“, in unserem
täglichen Leben, kann unsere Dialektik mit der euren verwechselt werden. Wenn ich sage, „Ja, ich
bin um 26 UIW aufgewacht“, ist eine solche Behauptung wahr oder ich habe die Realität verfälscht
– dann ist in diesem Fall eine andere Art der Äußerung als wahr oder falsch nicht möglich (und
dies hier in meinem dreidimensionalen Rahmen meines WAAM (Universum)).

Für normale Handlungen des täglichen Lebens ist dieses künstliche bipolare oder bivalente
(zweiwertige) Prinzip gültig oder nützlich (Ihr nehmt auf dem Markt auch keine relativistischen
Korrekturen vor bezüglich der Masse der vom Händler zum Kunden transportierten Waren).

Aber wenn wir über transzendente Werte spekulieren wollen oder wenn wir versuchen, Konzepte zu
studieren, die ihr als gnoseologisch, ontologisch, physikalisch, biologisch, theologisch bezeichnen
würdet... ist dieses Prinzip völlig abzulehnen.

Dies ist genau das große Hindernis, auf das wir in den vorangegangenen Absätzen hinweisen. Wie
können wir euch unsere metaphysischen Grundlagen erklären, wenn unsere jeweiligen „Sprachen“
auf widersprüchlichen logischen Prinzipien beruhen? Das Problem kann nicht durch eine einfache
Transkription der Bedeutungen von Phonemen gelöst werden, wie ihr euch vorstellen könnt.

Aus diesem Grund (abgesehen von denen, die den Erfordernissen  der Zensur innewohnen) sind wir
verpflichtet, in unseren Berichten terrazentrische Vergleiche, verstümmelte und verengte Aussagen
zu verwenden, die den informativen Reichtum unserer dialektischen Ausdrücke beschneiden.
Schon die bloße Verwendung des Verbs sein schränkt alle unsere Möglichkeiten ein. Die gesamte
Ontologie der irdischen Denker ist mit Ausdrücken wie „sein“, „Ich bin nicht“, „Ich existiere“
gesättigt, ohne die Möglichkeit der Wahl für andere Formen von unterschiedlichen Inhalten.

In diesem Sinne ist die Orientierung der neopositivistischen Denker der Erde wie Russell
weitsichtig, nicht durch die Ablehnung jeglicher Metaphysik, sondern als Forderung nach einer
Revision der Sprache. Bis eure Formen der informativen Kommunikation geklärt sind, wird der
Prozess der Wahrheitssuche langsam und sehr mühsam sein.

D78

Unsere Eaaiodi Goo (Ontologie)

Da ihr, Herr Ribera Jordá, kein Spezialist für irdische Philosophie seid, werden wir versuchen, eine
vertrautere und verständlichere Terminologie zu verwenden, mit einem Vokabular, das dem dieser
Disziplin ähnlich ist.

Das Problem des „Seins“, wie es von den Denkern der Erde ins Auge gefasst wurde, hat auf UMMO
eine radikal andere Formulierung erfahren. Unsere Vorfahren zweifelten nicht einen Augenblick
lang an der Existenz einer Realität außerhalb ihres eigenen Bewusstseins. Die „Dinge“ existierten
für sie „außerhalb von mir“, aber ihre wahre Essenz wird für uns durch ihre Kodierung unserer
Sinneswege maskiert (siehe Anmerkung 7). Dieses Prinzip blieb konstant, bis neue Formen der
Dialektik unsere ursprünglichen Vorstellungen erweiterten.

ANMERKUNG 7: In diesem Punkt akzeptieren die Denker der Erde auch die Schwierigkeit
des Zugangs zur äußeren Realität, deren mentale Bilder durch die von unseren
Exterozeptor- und Propriozeptororganen verwendete Kodierung integriert werden.

Eine Synthese unserer gegenwärtigen EAYODI GOO (Ontologie) könnte wie folgt formuliert werden:
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Es ist nicht möglich, den Begriff des Seins in einem ersten Schritt zu definieren. „Für mich“, der
ich mir meines IGIOI UALEEXII (Mich) und der „Dinge“, die um mich herum AIOOYA (dimensioniert
existieren) rein bewusst bin, bin ich in ein WAAM (Universum) eingetaucht, das zu mir transzendiert.

Die „Dinge“, die Objekte meines mentalen Prozesses sind sicherlich nicht „so, wie ich sie
wahrnehme“, da ich sie mit Hilfe eines sehr komplexen Rationalisierungsmechanismus verarbeite.
Kausale Beziehungen sind „in-mir“-Beziehungen, die nach einer von solchen Mechanismen
ausgearbeiteten Reihenfolge verarbeitet werden. Eine Pflanze wird von einem „Ich“ mit
Merkmalen erfasst, die ihre „echten“ Eigenschaften symbolisieren. „Mein“ Sinneseindruck, der auf
der Ebene des Bewusstseins ankommt, ist zweifellos eine Illusion, die auf äußeren Konstanten
beruht. So wird die Farbe der psychologische Eindruck einer Stimulation elektromagnetischer Natur
sein, und der in meinem Bewusstsein gedruckte Begriff der Masse ist sehr weit davon entfernt, mit
dem realen physikalischen Attribut identifiziert zu werden, das sie erzeugt.
Bis hier, Herr Ribera, stimmen solche Ideen mit den Vorstellungen der Theoretiker der Erde
überein.

Aber selbst wenn die „Wesen/Essenzen“ durch den Zugriff auf unser Selbst maskiert werden und
selbst wir nicht wissen könnten, wie sie wirklich „sind“, ist ihre außerhalb-von-mir-Essenz
konstant? Ich weiß vielleicht nicht, wie ein Kampfermolekül wirklich „ist“, das mein olfaktorisches
Sinnesorgan durch bewusste Wahrnehmung stimuliert, aber kann ich immer, wenn ich ein solches
Aroma wahrnehme, sicher sein, dass es ein Attribut des Kampfers allein ist und keine Illusion oder
Halluzination sein könnte?

Mit anderen Worten:

Selbst wenn ich nicht wüsste, wie das „WAAM wirklich ist“, ist das WAAM „hier“, dynamisch oder
statisch, veränderlich oder starr, und erzeugt Ideen, die sich in meinem Bewusstsein widerspiegeln,
ohne dass mein „Ich“ seine Essenz, sein eigenes „Sein“ verändern kann?

Unsere Antwort lautet Nein.

Der OEMII mit einer definierten neurokortikalen und mentalen Struktur (ihr Menschen der Erde, wir
Menschen von Ummo und all die ähnlichen Wesen des WAAM) kann niemals auf die Wahrheit, die
Essenz des WAAM zugreifen – nicht weil ein solches WAAM „nicht existiert“ oder weil es eine
Barriere gibt, die uns daran hindert, dies zu tun, sondern weil wir, wenn wir an das Wesen/Sein
denken, seine Essenz verändern.
(Ein grober Vergleich wird unseren Satz veranschaulichen): Wenn ein Physiker von eurem Planeten
behauptet, eine mikrometallographische Probe zu beobachten, um ihre optischen Eigenschaften zu
überprüfen, erzeugt er eine Veränderung des Prozesses, indem er Licht zur Beobachtung verwendet.
Dies ist ein unüberwindbares Hindernis, da die Beobachtung selbst die wahre Natur dessen, was
beobachtet wird, verändert.
Etwas Ähnliches geschieht mit dem Sein: es „ist dort“, wenn es nicht gedacht wird und seine
Idee nicht in meinem Bewusstsein existiert.
Sobald wir in Richtung Sein denken, ist es weder [ist], noch [ist nicht] (hier erlaubt uns eure Logik
keine informative Lösung zur Entwicklung dieses Konzepts).

Wir OEMII „erschaffen“ das WAAM, wenn wir darüber nachdenken. Der Kosmos präsentiert sich uns
mit einer Konfiguration von IBOZOO UU (siehe unten das physikalische Konzept des WAAM).
Zweifellos existieren diese IBOZOO UU als eine Spiegelbild von Etwas-das-nicht-IBOZOO-war, bevor
wir es dachten und (Denken ist Sein), bevor wir, die OEMII, existierten.

Dies ist eine Art „Symbiose“ zwischen der äußeren Realität und uns. Die äußere Realität beugt sich
unserem mentalen Prozess, sie wird verändert, sobald wir unser Bewusstsein darauf konzentrieren.
Daher arbeiten wir ein binäres Model des WAAM aus, das sich aus den physikalischen Faktoren
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IBOZOO UU zusammensetzt, das unsere „Schöpfung“ ist, und gleichzeitig entspricht diese Realität
unserem Selbst, schafft es, erzeugt es.

An diesem Punkt denkt ihr vielleicht, dass unser System eine Art Pantheismus ist, der die Idee eines
Notwendigen Seins oder WOA (Gott), das den Kosmos transzendiert ausschließt. Dies ist nicht
der Fall, wie ihr später sehen werdet.

Stellen wir uns andere „denkende“ Wesen vor, die anders sind als wir (EESEEOEMI). (Wir beziehen
uns nicht auf Wesen mit einer anderen physiologischen Struktur, sondern auf „Ichs“, deren mentale
Muster eine andere Konfiguration haben.) Zweifellos werden „sie“ versuchen, über den Kosmos zu
denken (natürlich sollte der Prozess des „Denkens“ nicht in einem anthropomorphen Sinne
interpretiert werden), und „dabei“ werden sie sein Sein modifizieren. Ihr WAAM wird also nicht
unser WAAM sein (Anmerkung: Wichtig ist, dass wir nicht sagen, dass das WAAM nicht beobachtet,
gefühlt, wahrgenommen oder geformt werden kann auf verschiedene Weise – das ist
offensichtlich. Aber auf der anderen Seite sagen wir, dass das Bild dieses Kosmos anders sein muss,
so wie ein optisches Bild, das von einem zweiflügeligen Insekt aufgenommen wird, anders sein
kann als das, das von der menschlichen Netzhaut wahrgenommen wird).

Es ist nicht nur die Tatsache, dass sich das Bild dieses WAAM durch das Eingreifen mentaler
Prozesse von anderer Konfiguration als der unseren unterscheidet. Es ist so, dass das Wesen selbst,
die Essenz des WAAM gestört werden muss.
Diese Relativität des Seins, diese Vielseitigkeit des „Seins“, die sich in unserer Logik durch das
widerspiegelt, was wir AAIODI AYUU nennen (Bereich oder Netzwerk der Formen des Seins).

Nehmen wir an, wir ordnen symbolisch alle ontologischen Möglichkeiten (abstrahieren wir dazu
das aristotelische Prinzip des ausgeschlossenen Dritten) in Bezug auf „Etwas“, das über mein „Ich“
hinausgeht.

(Es ist ein Sein)1

(Es ist kein Sein)2

(  ist ein Sein)3

(  ist ein Sein)4 ...
.... ( )  ist ein Sein)n

Es handelt sich um eine Menge oder Reihe von nicht-tautologischen Möglichkeiten, die wir auf
diese Weise noch synthetischer kodieren können:

S1; S2; S3; S4; S5; ... Sn

Wir kommen zur Bedeutung der AIOOYA, deren Transkription in die irdische Sprache unmöglich ist.
AIOODI ist „das“, das wahrscheinlich unendliche Möglichkeiten der „Existenz“ annehmen kann (S1,
S2, S3 ....... Sn).
So kann z.B. ein ABOAYA OU (Energiequantum, Photon) S1 (sein) oder Ss (nicht sein; falls es sich in
Masse verwandelt) – aber beide Möglichkeiten sind Verformungen eines AIOOYA, die durch mein
„Ich“ (denkende Wesenheit) verursacht werden.

Wir OEMII sehen daher das WAAM und seine Faktoren in den Möglichkeiten S1; S2; .... Sk integriert.
Ihr, Menschen der Erde, akzeptiert im Moment nur die Möglichkeiten S1 und S2.

Aber andere hypothetisch denkende Wesen werden AIOODI unter andern Möglichkeiten als unseren
erfassen  Sk+1, Sk+2 .... Sm.
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Das Drama des OEMII oder einer anderen EESEEOEMI liegt darin, dass seine Suche nach der Wahrheit,
seine Suche nach der AIOODI, fruchtlos verlaufen wird, da sie sich immer unter den Merkmalen S1;
S2; S3 ... Sn präsentieren wird.

Meine Urteile, meine Handlungen, die nach den zu erreichenden Zielen und den einzusetzenden
Mitteln geordnet sind, stellen ebenfalls „in sich“ ebenso viele S1; S2; ... Sk dar, selbst deformiert
durch ihren eigenen Denkprozess.

D79

Das Konzept von WOA

Ihr habt einen schönen Mythos. Tantalus, der König von Lydien ist dazu verdammt, seinen Appetit
nicht stillen zu können, obwohl er köstliche Gerichte in seiner Reichweite hatte. Jedes EESEOEMI IGIO

(denkende Wesen) muss auch die Konsequenzen seines eigenen Wesens erleiden. Das WAAM ist
unzugänglich. Das WAAM, das er sieht, das er berührt, das er thermisch fühlt, das er kurz denkt, wird
von ihm in diesem Denkprozess transformiert.

Aber die AAIIODI (geformte Wirklichkeit) mit ihren vielfältigen Formen des „Seins“ ist hier in
meinem WAAM. Kann etwas oder jemand darauf zugreifen, darüber nachdenken, ohne es zu
verformen ? Kann jemand oder etwas in die AAIIOYA eindringen, ohne dass sie in S1 S2 S3 ... Sn

permutiert? Dieser jemand oder dieses etwas ist WOA oder derjenige, der erzeugt, derjenige den ihr
auf der Erde Gott nennen würdet, wenn der „Gott“ eurer theologischen Schulen weniger
anthropomorph wäre als unser Konzept der „notwendigen Entität“.

Wir sagen, dass WOA das WAAMWAAM (die multiplen Kosmen) erzeugt. Wir verwenden das Wort
„erzeugen/generieren“ willkürlich nicht als striktes Synonym für das Verb „erschaffen“, sondern
als Transkription unseres Phonems IIWOAE. Ich habe euch gesagt, dass WOA die einzige „denkende
Entität“ ist, das die AIIODI nicht deformiert. Mit irdischen Worten mit dem weiteren Risiko, das von
uns dargelegte Konzept zu „anthropomorphisieren“, sagen wir, dass WOA mit der AIIODI koexistiert,
dass die AIIODI für ihn nicht transzendent ist. AIIODII ist die „Tat“ von WOA, sie wird ohne vorherige
Weiterentwicklung von WOA generiert. Daher hat „das Denken von Woa“ nichts mit unserem
Denkprozess der dimensionalen Wesen zu tun.

Wir bekräftigen daher, dass das Sein nicht immanent ist, es ist kein Ziel unseres subjektiven
Bewusstseins, obwohl dieses Bewusstsein das ist, das ihm entspricht, indem es eine Realität (AIIODI)
verformt, die sich hinter unserer deformierenden intellektuellen Vision des Wesens verbirgt. WOA
erzeugt auch alle möglichen Formen von S1, S2, S3 ... Sn  und ihre Untergruppen bilden so viele
WAAM.
Mit anderen Worten, WOA erzeugt eine Unendlichkeit des Kosmos, indem es eine Unendlichkeit von
Arten von denkenden Wesen erzeugt, aber der Satz „es gibt eine Unendlichkeit von WAAM“ gilt nur
für uns, EESEOEMII (denkende Wesen), die wir so AIIOYAA so oft deformieren, wie es Klassen von
„denkenden Ichs“ gibt, was für uns selbst die Illusion eines sehr reichen Spektrums ontologischer
Möglichkeiten schafft.

Auf vulgäre Weise ausgedrückt „von der WOA-Seite gesehen“, präsentiert das WAAM (Universum)
nicht die breite Palette von Formen, die unserem Verständnis vertraut sind, und WOA schätzt es nicht
einmal als etwas, das existiert oder nicht existiert oder  existiert; für WOA ist er einfach AIIODI
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ewig und unveränderlich wie er (wir verwenden das Wort „ewig“ hier nicht als Synonym für
unendliche Zeit).

Unsere Vorstellung von WOA

Es ist wirklich schwierig, über WOA zu sprechen, dessen Wesen wir nicht kennen, während wir
gezwungen sind, eine Fremdsprache zu verwenden, deren logische Grundlage zweiwertig ist. Wenn
wir auf UMMO den phonetischen Ausdruck AIOOYA AMIIE verwenden (dessen wörtliche Transkription
„Existiert nicht“ wäre), beziehen wir uns auf abstrakte Konzepte oder Ideen oder auf WOA. Wir
wollen etwas anderes ausdrücken als AIOODI (unzugänglich sein), da AIOODI sich uns mit
„Dimensionen“ präsentiert und WOA adimensional/dimensionslos ist, d.h. es ist nicht anfällig dafür,
durch unser Denken verformt zu werden. So sagen wir AYOOYA IBONEE (kosmische Strahlungen
existieren) oder AA-INNUO-AIOOXY-AMIE (Symmetrie existiert nicht).

WOA ist dimensionslos. In diesem Punkt stimmen wir mit den Theologen der Erde überein. Es
macht keinen Sinn, im Wesen des WOA von „Ewigkeit“, Zeit, Gedanken oder Geist zu sprechen.

Aber der Grund für AIOYAA AMIIE ist genau der, die Genesis der Idee von AIOODI zu sein. Wir haben
euch gesagt, dass AIOODI die Entität ist, die uns so, wie sie ist nicht, transzendiert: sondern verformt
wird und in verschiedene Formen gespalten wird (WAAMWAAM).

In diesem Sinne können wir uns (aus unserem gewohnten Blickwinkel) vorstellen, dass es in WOA
„einen kreativen Geist gibt,  der Ideen erzeugt, unendliche Ideen, solange diese Ideen nicht mit dem
Wesen des WAAM unvereinbar sind“.

Darüber hinaus schreiben wir dem WOA keine WOA-Qualitäten zu und assoziieren mit seinem AIOBII
(siehe Anmerkung 10) keine humanoiden Funktionen, die sein Konzept anthropomorph machen,
wie es leider die Theologen der Erde in vergangenen Zeiten getan haben. Die Attribute Gott,
Schöpfer, Gerechtigkeit, Grausam usw. sind bedeutungslos, wenn sie sich beziehen auf  „das, was
AIOBII ist (dies ist der Fall von WOA)“.

Wenn wir das Phonem IIWOAE mit dem spanischen Wort „erzeugen“ übersetzen, prostituieren wir
die echte Bedeutung, denn unser Konzept des IIWOAE ist nicht gleichbedeutend mit „erzeugen“
oder „erschaffen“ in dem Sinne, in dem ihr es versteht, d.h. „die Funktion, die es einer Entität mit
einer früheren Existenz erlaubt, ein kontingentes Wesen hervorzubringen, dessen konstituierende
Elemente nicht vorher existieren“. (siehe Anmerkung 11)

Wir sind uns voll und ganz der Verwirrung bewusst, die euch beim Versuch, diese Absätze zu
verstehen, befallen kann. Es ist nicht unsere Schuld.

Mit euer vertrauten Logik werden wir dieses Konzept symbolisieren:

Aus der Perspektive des Menschen „erschafft“ WOA (Gott) die Grundlagen bestimmter
Atome, erzeugt Gesetze, die den Kosmos regieren, aber aus der Perspektive des WOA macht
die Funktion „erzeugen“, „erschaffen“ und sogar „koexistieren“ keinen Sinn.

Es ist notwendig, auf dem großen Unterschied zu bestehen, den wir zwischen unserem Konzept der
Genese von WOA (wie es von einem OEMII gesehen wird) und dem Konzept des Erzeugens, so wie es
aufgefasst würde, wenn wir es (absurde Möglichkeit) aus dem „Blickwinkel“ des WOA betrachten
würden.

Für uns erzeugt das WOA eine Unendlichkeit von Ideen, Ideen, die als Auswüchse eines „Höchsten
Wesens“ realisiert werden müssen, und außerhalb von uns existieren. Damit ist er in der Lage, so
viele Kosmen zu erzeugen wie wir uns denkende Wesenheiten vorstellen können.
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Aber unter dem hypothetischen Blickwinkel des WOA ist alles anders. Er (koexistiert, erzeugt) mit
dem (die Verwendung eines quantitativen Qualifizierers macht keinen Sinn) AIOODI, aber ein
denkendes Wesen ist gleichzeitig AIOODI, weil es, indem es an „ihn“ denkt, ihn in tausend
ontologische Facetten verformt und sein eigenes WAAM, seinen eigenen Kosmos erzeugt. Auf diese
Weise entstehen so viele WAAM wie EESEOEMI, die mit „dem Geist von WOA“ kompatibel sind.

Für WOA hat der Plurikosmos (WAAM-WAAM) daher keine Bedeutung, aber für uns denkende
Menschen ist er nicht dasselbe.

Aber lasset uns mit unserem Prozess fortfahren, den ich „gesehen“ habe (denke ich).

Unter der Unendlichkeit der Ideen, die mit seinem Wesen koexistieren, stellt sich das WOA das eines
adimensionalen „Wesens/Seins“ vor, das in der Lage ist, seine eigene AAIODI (d.h.: Denken, Ideen
generieren) zu verformen. Ein solches „Wesen“ (Wesen für mein Konzept, AAIODI für WOA) muss
daher frei sein. Beachtet, dass, wenn dies nicht der Fall wäre, die Erzeugung von Ideen nicht
sinnvoll wäre, da sie dem WOA zuzuschreiben wären und daher nicht Ideen (in dem begrifflichen
Sinne, den ihr einem solchen Wort zuschreibt), sondern AAIODI wären.

Es ist auch nicht logisch, sich vorzustellen, dass dieses „Wesen“, das frei ist und eine weitere AAIODI

erzeugt, da es ein Doppel, ein Duplikat des WOA sein könnte. (Das WOA kann ein solches Wesen
nicht generieren).

So entstand die „BUAWE BIAEI“ (kann mit „kollektiver Geist oder Seele“ übersetzt werden), die, wie
wir später erklären werden, die Gemeinschaft von EESEOEMII oder (denkenden Wesen) repräsentiert,
die nicht in der Lage sind, in das Wesen der AIODI einzudringen, da ihr Versuch eine „Mutation“ in
ihr hervorruft, wie wir bereits erläutert haben.

Wie viele BUAWE BIAEI „existieren“? Das heißt, wie viele Kategorien von Denkgruppen gibt es? Sind
alle BUAWE BIAEI im Wesentlichen identisch? Ist dei BUAWE BIAEI  der Erde dieselbe wie von UMMO?

Wir werden versuchen, all diese Fragen der Reihe nach zu beantworten, aber zunächst ist es
notwendig, die doppelte Interpretation zu klären, die das Phonem „BUAWE BIAEI“ für uns darstellt:
eine erste Bedeutung (die alte) ist gleichbedeutend mit „Kollektivität von EESEOEMII“. Die zweite
repräsentiert unser gegenwärtiges Konzept des „kollektiven Geistes“. Ohne diese Klärung könnten
wir zu einer Täuschung amphibologischen48 Charakters kommen, die das Verständnis unseres
Denkens noch schwieriger machen würde.

Wenn wir bei der ersten Bedeutung bleiben, ist es offensichtlich, dass wir empirisch nicht wissen,
wie viele Klassen von bewussten und denkenden Wesen im WAAM-WAAM (Satz von Universen, die
mit dem WOA koexistieren) existieren können.

Wenn wir die Definition von WAAM-WAAM im engeren Sinne akzeptieren, muss es so viele WAAM

geben wie es Klassen von denkenden Wesen gibt, die in der Lage sind, die AAIODI zu deformieren.

Indem wir auch das Wort BUAWE BIAEI als Synonym für homogene Kollektivität annehmen, gehört
ihr Menschen der Erde, wir OEMII von UMMO und alle Menschen, die unsere neurokortikale Struktur
haben und deren mentale Prozesse unter analogen Grundlagen ablaufen, alle dazu; aber indem wir
die andere Bedeutung (kollektive Seele) vorschlagen, gestehen wir euch, dass wir dieses Rätsel
noch nicht lösen konnten. (Einer der Gründe für unser Kommen zu eurer OYAA ist unter anderem
eine gründliche Untersuchung des Problems.)

48 Amphibologie": doppelte Bedeutung, die durch einen Satz dargestellt wird, Mehrdeutigkeit
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D80

Unsere Gnoseologie

Wir haben keine Theorie der Erkenntnis entwickelt, die von unserer eigenen WOALA OLEASS
(Philosophie-Theologie) getrennt ist und eine eigene Identität hat.

Unsere Wissensquelle ist empirisch. In der Überzeugung, dass uns die AAIODI (das wirkliche Sein)
unbekannt ist, in der Überzeugung, dass das WAAM, das über unsere intellektuellen und sensorischen
Wege zugänglich ist, eine „Phantasie“ ist, die von unserer „Ich denke“ geschaffen wurde,
entscheiden wir uns, zumindest zu versuchen, dieses von uns verzerrte Bild der AAIODI zu
durchdringen. (Auf UMMO gibt es eine alte Legende, die diese Haltung illustriert):

Der IGOONOOI (gefährlicher, mit abrasivem Sand beladen Hurrikan, der es schafft, die Vegetation zu
zerstören und die Felsen stark zu erodieren) wollte eines Tages die OUDEX IENOO (siehe Anmerkung
6) der OEMMI „der Seen“ lesen, weil er sich „schwach und krank“ fühlte (seine Geschwindigkeit
nahm laut Originaltext ab).

ANMERKUNG 6: Die OUDEXIONOO waren Monolithen aus porösem und sehr weichem
Gestein in Form von Stäben, die auf den Feldern errichtet wurden und in die unsere
Vorfahren Inschriften mit „Rezepten oder therapeutischen Ratschlägen“ eintrugen. Sie
wollten eine Medizin empirisch-magischer Natur verewigen. Wir bewahren immer noch
einige dieser langen Säulen.

In dieser Nacht kam er aus den „Wüsten“ herunter und wehte in einem Hurrikan, der die OEMMII

terrorisierte, die BAAYIODOVII (Flora und Tiere) zerstörte und die Felsen und die Erde zerfurchte. Aber
als der Tagesanbruch kam und er die Inschriften lesen wollte, waren sie durch den sich bewegenden
Staub erodiert worden, was die Texte verformte, und so starb der IGOONOOI (er hörte auf zu
„blasen“), indem er die Grafiken, die er selbst halb zerstört hatte, falsch interpretierte.

Dieser Mythos mag das Drama OEMMII von UMMO veranschaulichen. In dem Bewusstsein, dass das
WAAM, das wir „betrachten“, das wir „denken“, nicht das wahre WAAM ist, das von WOA erzeugt
wird, da die Funktion des „Denkens“ seine Realität verzerrt, deformiert, ist der Mensch, und
infolgedessen jeder EESEOEMII (denkendes Wesen), dazu verurteilt, die wahre heilende Inschrift zu
löschen, die seine gnoseologische Sehnsucht befriedigen würde.

Unsere Vorfahren entdeckten allmählich, dass die wissenschaftlichen Formulierungen, die unter
Prämissen und Schlussfolgerungen ausgearbeitet wurden, die auf einer vereinfachten Logik
basierten, nicht den apodiktischen Charakter hatten, den sie ihnen zunächst zuschrieben. In der
Dynamik des WAAM gab es Prinzipien, die unter den von euch als „wahr“ oder „falsch“
bezeichneten Qualifikationen nicht berücksichtigt werden konnten.
So entstanden Stimmen, die eine neue Logik forderten, die nicht nur die Grenzen bestimmter
rudimentärer Formen der informativen Kommunikation zu überschreiten vermag, sondern auch das
Spektrum möglicher AIGAEGAA (Vorschläge) bereichert. Wie sonst können wir uns auf die
wissenschaftliche Phänomenologie von Realitäten wie AMMIOXOO (schlechte Moral), IUAMMIO DII

(Grausamkeit), YIISA-OO (Glück, gute Moral, innere Zufriedenheit), OANEEAOIYOOYO

(Telepathische Übertragung), OENBUUAU (Verbindung Geist-Körper) beziehen. All diese Begriffe
können nicht analytisch gemessen und in den Rahmen der objektiven Realität mit Begriffen wie
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GOODAA (flüssiger Aggregatzustand der Materie), IBOSOO UU (siehe den Abschnitt über die Struktur
des WAAM) oder IBON-EE (sehr hochfrequente Strahlung) eingefügt werden.

Es war notwendig, die OEMMII, die sich der Wissenschaft verschrieben haben, von ihrer
unbewussten Tendenz zu befreien, ihre Schlussfolgerungen mit emotionalen Farbtönen zu
durchdringen und so das Bewusstsein der objektiven Realität zu verfälschen.

So entstanden neue Techniken, um mithilfe einer  streng wissenschaftlichen Methodik auf
Phänomene zuzugreifen, die ihr als „spirituell“ bezeichnen würdet (in dem Sinne, den ihr diesem
Wort gebt, d.h. indem ihr die Fakten verifiziert und ihre Gesetze analytisch formuliert).
Es gibt es nur einen Unterschied zu den Wissenschaftlern der Erde: Ihr akzeptiert eine Hypothese,
indem ihr sie auf die Ebene der rationalen Erklärung hebt, wenn ihre (in aristotelischen Formen
formulierten) Postulate dem mathematisch ausgedrückten Gesetz – meist statistischer Art – nicht
widersprechen, bis die Entdeckung neuer Fakten mit der alten Formulierung in Konflikt gerät.

Unser „Agnostizismus“ (wie ihr es nennen würdet) zwingt uns nicht nur, davon abzusehen, etwas so
Transzendentes wie WOA oder AAIOODI zu definieren und zu erforschen, sondern wenn wir eine
Theorie ausarbeiten und testen, akzeptieren wir ihre Authentizität trotzdem nicht.
Dieser Strom von Konzepten, Erklärungen, Hypothesen dient uns als mentale Gymnastik, um Ideen
ständig zu reinigen. Wenn ein Denker von UMMO z.B. eine neue Hypothese über den Einfluss des
UWAAM (Zwillingskosmos) formuliert, die durch die Tatsachen und durch ihre analytische
Formulierung bestätigt wird, glaubt er sie selbst nicht und akzeptiert sie nie.
Die Dynamik der Denkfunktion selbst ist wichtiger als das „flache“ Stadium einer stagnierenden
Theorie, die eine Schule hervorbringt, wie bei euch. Ein Beispiel, auch wenn es absurd ist, wird das,
was ich sage, veranschaulichen. Hätte Freud unsere UMMOENMII-Mentalität gehabt, hätte er seine
eigene Theorie des „Ödipuskomplexes“ niemals dogmatisch akzeptiert.

Dieses für euch seltsame pragmatische Verhalten ist für uns nützlich, denn es vermeidet sowohl die
Zerstäubung von Schulen, die das soziale Netz spalten, indem sie Konfliktsituationen provozieren,
als auch die narzisstischen und nicht-objektiven Haltungen desjenigen, der seine eigene geistige
Genese als letzte Wahrheit akzeptiert und dabei vergisst, dass ein anderer, intelligenterer und
sachkundigerer OEMMI der Zukunft die früheren Vorschläge noch vervollkommnen wird, ohne sie zu
leugnen. Aus diesem Grund versuchen wir in unsere OEMII Denker nicht, über das Wesen des
Unzugänglichen zu spekulieren (z.B. über WOA und AAIODI).

D81

Unsere „Uaa“ (Moral)

Unser WOA ist also kein Gott mit menschlichen Attributen (gut, weise, mächtig...), zumindest nicht
im wörtlichen Sinne, den ihr solchen Eigenschaften verleiht. Es gibt für uns kein „Problem des
Bösen“, das wir dem WOA zuschreiben müssen. Moralisches und physisches „Böses“ wird auch von
den OEMII von UMMO „erlebt“, wenn auch in anderen Formen als auf der Erde. Aber dieses „Böse“
wird durch unser „freies Denken“ hervorgerufen, das, indem es das Transzendente (AIIOOYA)
verzerrt, auf unser Bewusstsein eine sehr reiche Vielfalt von physischen Formen und
Existenzformen reflektiert, manchmal mehr oder weniger „schön“, manchmal mehr oder weniger
„schlecht“, wenn sie unsere Affektivität stören.
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Die Tendenz, Sicherheit in Gott zu suchen, die im gegenwärtigen sozio-religiösen Kontext des
Menschen der Erde aktuell ist, als Antwort auf seine eigenen Ängste und Ängste, auf die Angst vor
der Unsicherheit seiner Existenz, wird von uns nicht geteilt. Wir „betteln“ das WOA nicht an, wir
„übermitteln“ ihm nur unsere Dankbarkeit.
Wir lieben den Schöpfer, aber da er für uns nicht zugänglich ist, da er unser Bewusstsein als unsere
Konzepte des WAAM überschreitet und da die Skala der psychischen Werte oder Ideale AIIOOYA in
keiner Weise ähneln kann, projizieren wir diese Liebe auf die anderen EESEOOMII (unsere Brüder)
und diese Liebe führt zu einer gereinigten sozialen Moral und strengen Verpflichtungen für das
AYUYISAA (Soziale Netzwerk). (siehe Anmerkung 5).

ANMERKUNG 5: Wir assimilieren alle EESEOEMMI zu einem Netzwerk, dessen Knoten oder
Knotenpunkte die physiologischen Organismen darstellen und die „Zweige“, die
Verbindungen physischer, psychologischer und moralischer Natur ... Ein messbarer
Informationsfluss zwischen zwei IBOOs (Knoten oder Zentren) definiert diese Beziehung
analytisch in Grad oder Stadium des Netzwerks.

Wir entwickeln diese Moral also aus einer doppelten Quelle: zum einen aus einer ewigen,
unveränderlichen und statischen Quelle, die durch die Offenbarung unseres UMMOWOA bereitgestellt
wird, und zum anderen durch die aktive Beteiligung unserer Brüder an der ständigen Ausarbeitung
neuer Interpretationen und Formen, die sorgfältig an Zeit und Raum angepasst sind, bedingt durch
eine Kultur im Fortschritt, die durch den langsamen Prozess der Neurokortikalisierung und durch
die Anwendung von Technologie auf unsere Lebensformen in vollem Gange ist.
Unsere Moral ändert sich also und wird in jedem Moment an die Umstände des OEMII und seines
sozialen Umfelds angepasst. Niemals haben auf UMMO die WOALAOLOO (Experten für
Religionsphilosophie) eine Regression auf Stufen der angestammten Zivilisation beschworen. Der
irdische Mythos vom „edlen Wilden“ hat auf unserem OYAA (Planeten) keine Bedeutung.

Ebenso wenig fühlt sich unsere Ethik an den Druck des sozialen Milieus gebunden, der sie erwürgt
und mit hohlen Inhalt irrationaler Gewohnheiten und „Tabus“ sättigt, mit festen Konformismen, die
die OEMMI ersticken und ihre Freiheit beeinträchtigen würden.

Wir können Ihnen, Herr Ribera Jordà, eine Synthese unserer Definition des Moralgesetzes anbieten.

UAA ist eine Reihe von Gesetzen, die dem EESEOEMII ohne geistigen oder körperlichen Zwang durch
eine Konstellation von Ideen auferlegt werden, die auf dem gegenwärtigen Wissensstand basieren.
Gesetze, die in spezifischen Regeln formuliert sind, abhängig von der Situation und mentaler Ebene
des OEMII, eine Situation und eine Ebene, die sich stets im Prozess des Fortschreitens befindet.

Die Authentizität unserer sich ändernden Ethik wird auf der Grundlage des Gleichgewichts
zwischen den Anforderungen einer individuellen Moral und einer AYUYISAA (Gesellschaft) bewertet.

Wir werden unser Konzept von IGIOI (Freiheit) später erläutern.

NdW: Die Position von Anmerkung 9 wird in dem Bericht nicht identifiziert. Dennoch, hier ist sie:

Anmerkung 9: Obwohl ihr ungerecht seid, wenn ihr Religionen oder philosophische
Schulen angreift und sie beschuldigt, die Wahrheit zu prostituieren.
Ist der Katholizismus von Rom schuldig, dass er den Gedanken seines Meisters nicht
getreu interpretiert zu haben und sich durch Institutionalisierung und Komplizierung
seiner Struktur dramatisch in seine eigenen Netze „verfangen“ gesehen hat, was zu einer
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traurigen Krise mit ernsten internen Spannungen geführt hat?

Sind die evangelischen Kirchen schuldig, atomisiert und ängstlich geworden zu sein,
indem sie in biblischen Texten eine wörtliche Interpretation gefunden haben, die
notwendigerweise einen chaotischen Polymorphismus verursacht hat?

Ist der marxistische dialektische Materialismus schuldig für seine Ablehnung der
Hypothese eines anthropomorphen Gottes, der niemals einen Mann der Wissenschaft
befriedigen könnte, ein Gott, der die Mächtigen und Reichen zu schützen scheint,
angesichts des Elends des bescheidenen OEMII?

Ist die existentialistische Philosophie schuldig, die sich des tragischen Problems bewusst
ist, das sich daraus ergibt, dass der Menschen seine eigene Erde in die Hölle verwandelt
und nicht von seinen Mitmenschen gehört oder von ihnen gehört werden kann?

D41-2 (Auszug)

Wir lieben die Natur von ganzem Herzen. Wir Männer und YIE (Frauen) von UMMO führen und
bieten unserem WOA – oder GOTT, Schöpfer/Erzeuger unser Leben an, so dass der intime Kontakt
mit seiner Schöpfung oder Erzeugtem: Das Landschaft; unsere IUMMA; (die Sonne, die die Tage
von Ummo erleuchtet) die siderischen Räume; in unserem Geist immer präsent sind. So wie die
irdische Zivilisation euch von der Natur separiert, deren integraler Bestandteil ihr seid, so
orientieren wir unsere Technik und Zivilisation darauf aus, sie besser zu verstehen.

D41-15 (Auszüge) – Gott, Mensch, Kosmos, Seele

Entstehung des wissenschaftlichen Konzepts von WOA

In unserer Geschichte sind nicht wie bei euch mehrere Denkströmungen über die Existenz oder
Nichtexistenz von WOA  (Schöpfer, von euch Gott oder Jehova genannt) aufgetreten. Im
Gegenteil, unsere gesamte Kultur war schon immer WOASSEE (kreationistisch, oder wie ihr sagen
würdet: theistisch). Allerdings wurde bis zur Vivisektion von UMMOWOA , WAAM (der
Kosmos) mit WOA (Gott) gleichgesetzt durch eine Konstellation von Glaubenssätzen, die ihr als
Pantheismus bezeichnen würdet.

Es gab keine bestimmte Form des Gottesdienstes. Unsere Menschheit durchlebte damals eine
halluzinatorische und beunruhigende Epoche: Hunderte von psychischen Patienten, deren
neurophysikalische Zentren telepathische BUUAWE BIEI-Impulse erzeugten, die aus dem
Gleichgewicht geraten waren, terrorisierten die Bevölkerung und verzögerten den Fortschritt der
Kultur. Es wurde mehr darüber nachgedacht, diese unglücklichen Patienten zu jagen, als WOA
(Gott) einen Kult zu widmen.
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[...]

Konzeption von WOA, WAAM (Gott - Kosmos)

Unsere derzeitigen Konzepte über die Entstehung des Kosmos werden, anders als auf dem Planeten
Erde, mehr durch rigorose wissenschaftliche Argumentation als durch philosophische Spekulation
gestützt.

Es ist sehr schwierig, die Ausdrücke unserer Kultursprache zu übersetzen, da sich ihre
Bedeutungskonstellation sehr von dem Komplex der irdischen Äquivalenzen unterscheidet. Zum
Beispiel: Wir drücken mit dem Phonem AIOOYA euer Verb „sein, existieren“ aus, aber seine wirkliche
Bedeutung für uns hat verschiedene Nuancen

Wir bezeichnen also mit AIOOYA O (existiert): den Kosmos, ein Virus oder Heliumgas.

Stattdessen drücken wir auf deren Seite aus: AIOOYA AMIEE (existiert nicht): Schönheit, die Seele oder

WOA

Wie versteht ihr das? Es ist einfach: Wir wenden das Verb „existieren“ an auf das dimensionale
(durch Zeit oder Raum beeinflusste) und „nicht existieren“ auf das nichtdimensionale wie
Intelligenz oder Freude.
Dem Nichts weisen wir ein Verb zu, das für euch keine Bedeutung hat AIOYAYEDOO.

Um jedoch Verwirrung zu vermeiden, werden wir, wenn wir von nun an den Ausdruck existiert
verwenden, die Bedeutung zuweisen, die er für euch hat, wobei wir dasselbe mit anderen Wörtern
mehrdeutiger Interpretation tun.

Geburt oder Entstehung des Kosmos

Heute wissen wir, dass es nicht nur einen Kosmos (unseren eigenen) gibt, sondern eine unendliche
Anzahl von Universenpaaren. Es gibt also auch eine Dualität in der kosmologischen Genese. Der
Unterschied zwischen den Elementen A und B jedes Paares besteht darin, dass sich ihre jeweiligen
Atomstrukturen im Vorzeichen der elektrischen Ladung unterscheiden (ihr nennt es
fälschlicherweise Materie und Antimaterie)

Zum Beispiel: Unser Zwillingskosmos existiert auch, aber:

(1) In seinen Atomen wird die Hülle (Kortex) durch orbitale positive Elektronen (Positronen) und
sein Kern durch Antiprotonen gebildet.

(2) Die beiden Kosmos werden nie in der Lage sein, miteinander in Kontakt zu treten, und es macht
keinen Sinn zu glauben, dass sie sich überlappen können, da sie nicht durch dimensionale
Beziehungen getrennt sind (d.h.: Es macht keinen Sinn, auszudrücken, dass sie durch so viele
Lichtjahre getrennt sind oder dass ihre Existenz zeitlich gleichzeitig ist)

(3) Beide Zwillingskosmen besitzen die gleiche Masse und den gleichen Radius, was einer
Hypersphäre mit negativer Krümmung entspricht.
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(4) Die beiden Zwillingsuniversen weisen jedoch unterschiedliche Singularitäten auf: In unserem
Zwillingskosmos gibt es nicht die gleiche Anzahl von Galaxien, noch haben die integrierten
Galaxien die gleiche Struktur. Es gibt also weder einen weiteren Zwillings-UMMO noch eine weitere
Zwillings-Erde wie ihr vielleicht annehmen könntet. Diese letzte Schlussfolgerung ist nicht
hypothetisch, und wir werden den Grund dafür später angeben.

(5) Beide Kosmen wurden gleichzeitig geschaffen, wie wir später erklärten, aber ihre Zeitpfeile
müssen nicht in die gleiche Richtung ausgerichtet sein. Das heißt, es entbehrt der Logik, zu
behaupten, dass dieser Kosmos in der Zeit mit unserem koexistiert oder dass er vorher existierte
oder nachher existieren wird. Wir können nur mit Recht sagen, dass es existiert, aber nicht jetzt,
davor oder danach. Andererseits wird sein Evolutionsintervall parallel oder gleich dem unseren
verlaufen.
Nehmen wir ein fiktives Beispiel: Nehmen wir an, dass ein Mensch von einem anderen Planeten in
unserem Zwillingskosmos ewig lebt. Wenn er auf seiner Uhr die Zeit misst, die von der Geburt
seines Universums bis zu seiner Umwandlung in einen Strahlungswirbel vergeht, wird diese Zeit
der unseren entsprechen.

Dasselbe könnte auch für die unendlichen Paare von Kosmen im WAAMWAAM (Plurikosmos) gelten.
Beachten wir, dass das Bild des Plurikosmos nicht einem Universum ähneln kann. In diesem
bewegen sich die Galaxien wie schwimmende Inseln in einem unermesslichen Meer. Nur dass das
Meer eine Kugel mit mehreren Dimensionen ist – aber zumindest können wir von intergalaktischen
Abständen und sogar von Gasen sprechen, die intergalaktische Räume ausfüllen. Auf der anderen
Seite ist es viel schwieriger, sich das WAAM-WAAM vorzustellen, weil die Kosmospaare im Nichts
versunken sind. Es ist sinnlos, sich vorzustellen, dass es Entfernungen gibt oder dass diese
Entfernungen null sind – ein solches Bild wäre illusorisch.
Aber es gibt etwas, das unsere Wissenschaftler erschüttert hat, als sie es entdeckt haben. Unser
Zwillingskosmos übt seinen Einfluss auf unseren aus, obwohl er nicht an Raum-Zeit-Beziehungen
gebunden ist. Dank der Analyse dieses Einflusses konnten wir die Existenz des anderen
Universums intuitiv erahnen, so wie ihr mit einem einfachen Fernsehempfänger durch die
Interferenz, die ihr abfangt, die Durchfahrt eines Autos erahnen könnt. Natürlich muss unser
Kosmos den anderen in ähnlicher Weise beeinflussen. Die Asymmetrie dieses Einflusses hat uns
gezeigt, dass dieser Kosmos eine andere Verteilung der Galaxien hat.

Unser Konzept von WOA (Gott)

WOA (Gott) existiert: (Mit der Bedeutung, die ihr dem Verb zuschreibt, „zu existieren“).

Es ist kindisch auszudrücken, dass er seit der Ewigkeit existiert oder dass er unter uns oder überall
ist, weil WOA (Schöpfer, „Generator“ wie wir ihn nennen, oder Gott, wie ihr ihn auf der Erde nennt)
adimensionial ist (er hat weder Breite noch Höhe noch Zeit). Er kann nicht z.B. durch einen
Tensorkomplex oder ein System von Differenzialgleichungen ausgedrückt oder seine Eigenschaften
mit Präzisionsgeräten gemessen werden.

Das Wesen des WOA unterliegt keiner Evolution. Diese gleiche Wesen schließt die Möglichkeit der
Idee Dimension ein, aber diese Dimensionalität kann seinem Wesen nicht als persönliches Attribut
zugeordnet werden, da Dimensionalität mit Wandlungsfähigkeit gekoppelt ist und WOA  nicht in der
Lage sein wird, sich selbst Änderungen und damit Einschränkungen aufzuerlegen.

Aber die Ideen des WOA müssen Realität besitzen, sie müssen erzeugt werden, solange sie nicht mit
dem intimen Wesen des WOA unvereinbar sind (z.B. die Idee der Selbstzerstörung existiert in ihm,
aber sie kann nicht erzeugt werden).
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Diese Erzeugungen seiner Ideen werden wie Auswüchse von (seinem Sein) etwas sein, das
außerhalb von ihm (existiert) (obwohl hier: „außerhalb“ keine räumliche Interpretation hat). Diese
Auswuchsform koexistiert mit dem WOA und wird völlig von ihm abhängen.

Wie viele Auswüchse oder Realitäten gibt es? Die Antwort ist einfach. So viele, wie nicht
inkompatible Ideen in WOAs Verstand koexistieren.
Wenn in seinem Verstand die Idee eines hypersphärischen Universums voller Galaxien existiert,
wird ein solches Universum verwirklicht (und in diesem einzigen Fall sind wir uns seiner Existenz
voll bewusst, weil wir in ihm integriert sind). Wenn die Idee eines zweidimensionalen
zeitunabhängigen Kosmos kompatibel wäre, könnten wir sicher sein, dass ein solcher Kosmos
anderswo existiert. Wenn wir eine bestimmte zelluläre Organisation haben, sollten wir nicht
glauben, dass eine solche Struktur die einzig geeignete ist. Es mag so sein, in diesem Universum, in
dem eine Reihe von biologischen Gesetzen gelten, die vom statistischen Standpunkt aus
unveränderlich sind. Aber in einem anderen Kosmos-Paar kann es Fälle von Lebewesen geben,
deren intime Zusammensetzung Silizium ist oder deren Atome eine andere Struktur haben. Aber es
wird den Wesen dieses Universums niemals gegeben werden, diese Hypothese zu verifizieren,
während wir darin in unserem physischen vierdimensionalen Körper eingehüllt leben.

Die Analyse der gegenwärtigen Phase unseres Universums zeigt uns, wie sie vom WOA erzeugt
wurde.

Unser Kosmos ist das, was ihr ein Raum-Zeit-Kontinuum nennt (wir haben zehn Dimensionen
benötigt, um es mathematisch zu definieren). Wir könnten spekulieren, ihm unendliche
Dimensionen zuzuweisen, aber im Moment sind wir nicht in der Lage, dies zu beweisen.

Von diesen zehn Dimensionen sind drei durch unsere Sinnesorgane wahrnehmbar, und eine vierte,
die Zeit, wird psychosomatisch als ein kontinuierlicher Fluss in eine einzige Richtung
wahrgenommen, den wir UIWIUTAA nennen (so etwas wie ein Pfeil oder ein orientiertes Zeitgefühl).

Am Anfang wurden unsere Zwillingskosmen: WAAM (unser eigener) und UWAAM (unser Zwilling)
durch ein WAAMIAAYO (schwer zu übersetzen: so etwas wie ein Punkt oder Ursprung einer einzigen
Koordinate, was genau Zeit wäre) definiert.

WOA erzeugt sukzessive die restlichen Dimensionen (aber interpretiert die „sukzessive“ nicht als
eine zeitliche oder räumliche Abfolge), sondern als eine achrone ordinale Beziehung (d.h.:
außerhalb der Zeit geordnet). In den Bildern, die wir einfügen, wollen wir, wenn auch in groben
Zügen, diese Phasen der Generation oder Schöpfung darstellen.

(Die Bilder sind grob, weil es unmöglich ist, mehr als drei Dimensionen in eine auf Papier
gezeichnete Grafik einzuschließen).
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Abbildung 1 (S41-O)

Ihr könnt euch vorstellen, dass unser primitiver Bikosmos eher wie eine kleine leere Kugel aussah.
Ein winziges Universum ohne Galaxien, ohne intergalaktische Gase – nur Raum, der in der Zeit
existiert. (Abbildung 1)

WOA krümmte und beugte immer wieder diesen Raum. Jede neue Krümmung gibt ihm eine
Dimension und „knittert“ ihn schließlich. Beachtet, dass wir ein Gleichnis, ein Symbol verwenden,
weil dies nur auf mathematische Weise korrekt ausgedrückt werden könnte. Zum Beispiel: Der
Ausdruck „den Raum zerknittern/falten“ erscheint infantil, aber er ist sehr didaktisch.

Mit einem neuen Bild werden wir versuchen, uns verständlich zu machen.

Abbildung 2 (S41-P)

Wenn ein dreidimensionaler Raum, wie in der Abbildung gezeigt, durch eine vierte Dimension
gekrümmt, geknittert oder zu einer Art Loch gemacht wird, ist diese Krümmung das, was unsere
Sinnesorgane als Masse (ein Stein, ein Planet, eine Galaxie) interpretieren werden.

Nun denn. Das WOA presst diesen Mikrokosmos und erzeugt auf diese Weise die Masse. Nichts
weniger als fast die gesamte gegenwärtige Masse unserer Zwillingsuniversen, konzentriert auf
einen hyperreduzierten Raum. Ein bisschen so, als ob das ganze Wasser von UMMO in meiner Faust
eingeschlossen wäre. Materie und Antimaterie, wie ihr sie nennt, sind superkonzentriert.



Physik und Metaphysik der Ummiten 173

Dann wird eine doppelte Explosion-Implosion erzeugt. Durch die Implosion werden Materie und
Antimaterie, d.h. positive und negative Atome gewaltsam voneinander angezogen, ohne sich jemals
zu treffen. Dabei handelt es sich um zwei Mengen, zwei Universen, WAAM und UWAAM, die sich
niemals treffen können, weil sie nicht durch Raumbeziehungen getrennt sind.

Wenn wir also sagen, dass sie sich gegenseitig anziehen, muss das Verb „anziehen“ als „sie
beeinflussen sich gegenseitig“ interpretiert werden.

Auf der anderen Seite weisen wir darauf hin, dass eine Explosion stattgefunden hat. In der Tat: Die
immense Masse jedes Kosmos ist in Partikel zersplittert, und diese Fragmente, die vor Millionen
von Jahren brutal ausgestoßen wurden, bilden die heutigen Nebel oder Galaxien, die sich heute mit
„fast“ konstanter Geschwindigkeit bewegen.

Beachtet, dass wir auf das „fast“ zu einer Zeit hinweisen, in der eure Astronomen der Meinung sind,
dass die Geschwindigkeit konstant oder gleichmäßig sein muss, auf der Grundlage von zwei
falschen Überlegungen:

(A) Die Verschiebung der Spektralbänder in den beobachteten Galaxien ist konstant und nach Rot
verschoben.

(B) Es scheint logisch zu denken, dass sich Nebel, wenn sie nicht von einem Kraftfeld 
angetrieben werden, wie sie aus einer anfänglichen Explosion des Universums stammen, durch
Trägheit mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegen werden (2).

Aber beide Prämissen sind falsch und naiv:

(A) Eure Messgeräte sind nicht sehr präzise, sonst hätten sie beobachtet, dass die Rotverschiebung
der Bänder nicht konstant ist, sondern eine nicht-sinusförmige periodische Funktion von kaum
wahrnehmbarer, aber bestimmbarer mittlerer Amplitude.

(B) Ihr habt nicht in Betracht gezogen, dass unser Zwillingskosmos einen Einfluss auf unsere
Galaxien hat. Gerade auf UMMO haben wir, wie wir bereits angedeutet haben, aus diesen Störungen
den UWAAM entdeckt. Diese Wechselwirkung verhindert, dass sich unsere Nebel mit gleichförmiger
Geschwindigkeit2 (Geschwindigkeit2 = Beschleunigung) bewegen.

Daher ist die Messung, die ihr für das Alter des Universums vornehmt, ungenau, da ihr als
Parameter diese pseudokonstante Geschwindigkeit2 der Galaxien und ihren geschätzten Abstand zur
Erde verwendet, mit dem erschwerenden Faktor, dass, obwohl die Geschwindigkeit2 jetzt fast
konstant ist, die Beschleunigung (Sinusfunktion) in den ersten Zeiten der Entstehung eine enorme
Amplitude hatte.

Das Ende von WAAM und UWAMM. Der Tod des Kosmos

Was wird das Ende der beiden Zwillingskosmen sein? Selbst wenn man berücksichtigt, dass das
WOA in jedem Kosmos weiterhin Materie erzeugt, erfolgt der Abbau von Masse in Energie viel
schneller.
Es wird eine Zeit kommen, in der die beiden Universen auf ein hypersphärisches Raum-Zeit-
Kontinuum von negativem Radius, aber jetzt von unendlicher Ausdehnung reduziert werden. Ohne
Massenkonzentration, d.h. ohne Galaxien, d.h.: ohne Krümmungen oder „Falten“. Nur eine
kontinuierliche und isotrope Ausbreitung der Strahlung mit der gleichen Frequenz, da bis dahin die
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von WOA erzeugten multiplen Sinusfunktionen in Phase geraten sein werden und nicht mehr jene
stehenden Wellen, jene Knoten und Kämme, die unsere naiven Sinne als „leer“ bzw. „Masse“
interpretieren, erzeugt werden. Es wird nur einen Ozean von Wellen geben, deren Amplitude bis
zum endgültigen Tod des kosmischen Paares abnehmen wird.

Aber da wir auf UMMO ein gewisses Bewusstsein für diese Schöpfung haben, wie könnte sich der
Atheismus unter uns entwickeln? Wenn das Universum ewig wäre, wäre es bereits tot.

Und noch ein Satz von unbestimmter Herkunft...

Vergesst nicht, dass wir den Kosmos als ein zehndimensionales System betrachten. WOA erzeugt
eine unendliche Reihe von Wellenzügen (Sinusfunktionen) mit unterschiedlichen Frequenzen sowie
Amplituden und Phasen.
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D33 – Indeterminismus und freier Wille. Gründe für die Präsenz des
Menschen im Kosmos

empfangen von Fernando Sesma
am 23.3.1966

Spekulationen über die Gründe für die Entstehung der OEMII (Menschlichen
Körper) innerhalb  des WAAM (Kosmos)

Zweifelsohne muss ein so transzendentes Thema wie die Existenz des Menschen im WAAM
(Universum) unsere Aufmerksamkeit wecken.

Aber wir beobachten einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den spirituellen Wünschen der
Menschheit von UMMO und  OOYAGAA (so nennen wir euren Planeten Erde).

Unser Denken war immer von einer Orientierung geleitet, die eine vage Analogie zum
Pragmatismus des Erdphilosophen John DEWEY hat. Wir messen alles Wissen auf einer Skala,
deren höchste Stufe die Funktionalität ist.

Was für die Philosophie von UMMO funktional ist, ist dies:

AIOOYA OEMII: der Mensch existiert

AIOOYA AMMIE WOA:  WOA existiert.

AIOOYA AMMIE BUUAWA: die Seele existiert.

Da wir mit empirisch-wissenschaftlichen Methoden nicht auf das “Warum” zugreifen können
(siehe Anmerkung 1 am Ende dieses Berichts, bevor sie weiterlesen), verzichten wir darauf,
dogmatisch zu werden.

[Anmerkung 1] – In einem kleinen Zusatzbericht werden wir unsere Theorie über die
wissenschaftliche Unzugänglichkeit der Faktoren entwickeln, die innerhalb der
dimensionslosen  AAIODI (Entitäten oder Wesen) angenommen werden. Ihr werdet diese
Notiz sofort erhalten, wenn wir davon ausgehen, dass ihr Zeit hattet, den
vorhergehenden  Bericht zu assimilieren.

Natürlich spekulieren wir wie die Erdenmenschen, aber es gibt einen bemerkenswerten
Unterschied:

Wenn einer eurer Denker eine philosophische Theorie entwickelt, entsteht parallel dazu eine
Schule, die fanatisch und ohne kritischen Geist von Tausenden und sogar Millionen von Menschen
verfolgt wird, die an ihrer Doktrinen und Postulaten festhalten, als wären sie unwiderlegbare
Wahrheiten.

Im Gegensatz dazu nehmen wir vor jeder lehrmäßigen Äußerung eine weiche und umsichtige UBOO-
Haltung ein (agnostisch). Es ist wohl verstanden, dass dieser Agnostizismus nicht wie der eure zu
der Einschätzung kommt, dass das WOA in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Grad unserer
wissenschaftlichen Erfahrung nicht zugänglich ist.

Wir erschaffen Doktrinen, aber wir sind nicht so naiv, sie zu glauben.

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
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Offenbar scheint solche Haltung ein Widerspruch zu sein. Es scheint dumm zu sein, Hypothesen zu
entwickeln und sie dann zu ignorieren.

Das wollten wir nicht zum Ausdruck bringen: Wir wissen, dass solche Hypothesen der Wahrheit
nahe kommen können, und sich tatsächlich irgendwann mit ihr decken werden. Wir zeigen, dass es
zumindest für bestimmte transzendente Rätsel eine Erklärung geben kann (auch wenn es nicht die
selbe Aussage ist); und schließlich stellen solche Spekulationen schlimmstenfalls eine
ausgezeichnete Denkübung dar, die früher oder später Früchte trägt.

Nach dieser Präambel teilen wir euch mit, dass wir in der Tat mühsame Hypothesen entwickelt
haben, um die Existenz von OEMII (Mensch) im WAAM (Universum) zu erklären.

Da es für uns nicht möglich ist, sie umfassend auszudrücken, obliegt es uns, sie in wenigen kurzen
Absätzen zu formulieren, obwohl eine derart limitierte Synthese Gefahr läuft, kindisch und ohne
Tiefe zu wirken.

Die antropomorphe Vorstellung von WOA (Gott): ihre Risiken

Bestimmte irdische Denker begehen häufig einen Fehler, der darin besteht, versehentlich eine
anthropomorphe Vorstellung von Gott oder dem Schöpfer zu übernehmen.

Wenn viele Menschen auf eurem Planeten verzweifelt sind in der Suche nach transzendenten
Erklärungen für Fragen wie:

Warum toleriert Gott das Böse?
Was nützt diese oder jene Handlung Gottes?

Unbewusst verwenden sie Verben, die sich nur auf ein AAIODI (Wesen) wie den Menschen beziehen.

Stellt euch ein fiktives denkendes Tier vor, das sich bezüglich der OEMII Fragen stellen kann:

Warum regnet der Mensch? oder

Wie verdaut und meditiert Platin oder Schwefel?
Dieses psychologische Phänomen der Projektion, das menschliche Eigenschaften auf andere Wesen
projiziert, ist ebenso häufig wie eure Neigung, die Zeit-Dimension BUUAWA oder WOA
zuzuschreiben, und das zieht neben einer ständigen Fehlerquelle weitere entfremdende Wirkungen,
d.h. psychische Störungen nach sich, denn da ihr nicht in der Lage seid, logisch kohärente
Antworten auf so schlecht formulierte Fragen zu finden, schließt ihr daraus mit dem Zweifel an der
Existenz Gottes oder der Entität, der ihr diese falsche Funktion zuschreibt, und verursacht so
bestimmte Effekte neurotischer Angst.

Es ist merkwürdig, dass ihr, selbst nachdem ihr in den letzten Jahren die Grundlage einer
mathematischen Logik geschaffen habt, immer noch solch sinnlose Sophisterei betreibt.



Physik und Metaphysik der Ummiten 177

Möglichkeit einer transzendenten Funktion der Oemii (des Menschen) im
Universum

Erinnern wir uns, dass es eine der Funktionen des WOA ist, zu erschaffen.

Alle seine Ideen, die mit seinem eigentlichen Wesen nicht unvereinbar sind, müssen
ausgeführt werden, d.h. sie müssen Form annehmen, um zwangsläufig verwirklicht zu
werden.

Wenn wir die Hypothese des WAAMWAAM (Plurikosmos) aufstellen, dann deshalb, weil wir
beobachten, dass es in unserem Universum und im UWAAM (komplementärer Kosmos mit
inverser negativer Ladung) nur eine sehr geringe Anzahl von Möglichkeiten der EAAIODI GOO
(ontologischen) Existenz gibt.

In der Tat: Wir kennen einige der physikalischen und biologischen Gesetze, die unser Universum
regieren, aber: hätten diese Gesetze anders formuliert werden können? Wenn die Antwort ja ist,
existieren solche Gesetze in einem anderen WAAM (Universum).

Wenn also die Vorstellung von einem adimensionalen und freien Wesen, „Gestalter“ eines
anders dimensionalen Wesens mit dem Wesen des WOA nicht unvereinbar ist, muss ein solches
Wesen entstehen.
Die Erzeugung oder Erschaffung des Menschen ist dann nicht durch Gründe der „Erholung“
motiviert, durch den Wunsch des WOA, sich zu beschäftigen und zu sehen, wie wir zwischen
Schmerz und Freude kämpfen, wie einfache Marionetten zwischen seinen Händen. Eine solche
Interpretation ist kindisch und kann als anthropomorph bezeichnet werden.
Wir können auch eine andere Frage stellen: Warum hat er uns auf diese Weise gemacht, mit zwei
Füßen, mit dieser neokortikalen Struktur, diesen sexuellen Neigungen und nicht mit anderen?

Die Frage ist heikel[*], denn sie enthält implizit die a priori Behauptung, dass WOA, Alleine, den
Menschen in dieser physiologischen Struktur erzeugt hat, entgegen dem im vorigen Absatz
ausgedrückten Prinzip.

In der Tat ist es möglich (und die empirischen Erkenntnisse weisen in diese Richtung), dass in
diesem WAAM (Universum) und in Anpassung an die darin vorherrschenden biologischen Gesetze
nur die Menschenwesen (d.h. die eine BUUAWA: Seele besitzen) diese physiologische Morphologie
haben, aber das hindert WOA nicht daran,eine Vielzahl anderer freier Wesen in ebenso vielen
anderen WAAM hervorgebracht zu haben.

Schließlich nähern wir uns einem letzten Punkt:

Gibt es eine Funktion des Menschen im Kosmos?

Das heißt: Erfüllt der OEMMII irgendeine Aufgabe innerhalb der WAAM?

Natürlich kann eine solche Funktion koexistieren mit dem Grund seiner Entstehung. Um dies
richtig zu erklären, sollten wir daran denken, dass die Komponenten des WAAM (Universum) in
zwei dimensionale Kategorien unterteilt werden können.

Mikrophysikalisch: die dem Prinzip der Unbestimmtheit folgen, d.h. keinem Gesetz
unterliegen.

Makrophysikalisch: die mathematischen und statistischen Gesetzen unterliegen, die ihren
unflexiblen Determinismus regeln.
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Sobald das Universum als Massen-Raum-Zeit-Kontinuum geschaffen wurde, verfügt WOA über
zwei Mittel, um die Modifikation seiner strukturellen Rigidität, seiner deterministischen
Inflexibilität, zu erreichen:

A) durch Änderung der Gesetze, die es regeln. Wir denken in aller Logik, dass dies einen
Widerspruch impliziert, sobald diese Gesetze für ein WAAM festgelegt worden sind.

B) durch die Schaffung von freien Wesen, die zwar von der Freiheit der
mikrophysikalischen Elemente profitieren, aber seine Agenten sind, wobei das WOA durch
sie auf die makrophysikalischen Elemente einwirken und so die kausale oder
deterministische Beziehung aufbrechen.

Auf diese Weise würde das WOA den Menschen als ein Mittel der Handlung benutzen, der ihn mit
dem von ihm geschaffenen WAAM verbinden würde.
Das WOA diktiert seine UAA (Gesetze), und der Mensch, der sie erfüllt, fungiert als Bindeglied
zwischen ihm und dem Kosmos.
Wenn der Mensch sich nicht an sie hält, wird die Harmonie offenbar dadurch gebrochen, dass seine
Funktion im AAIODIWOA (Schöpfung, alle vom WOA geschaffenen dimensionalen und
adimensionalen Wesen) beeinträchtigt wird.

In diesem Fall muss die BUUAWA, die Person, die für eine solche Veränderung verantwortlich ist, ihr
spirituelle Struktur mit der Idee des WOA in Einklang bringen. Diese Rückkehr zur Konformität
nennen wir Bestrafung (Fegefeuer für euch) (AMMIEYIISAIY BUUAWA auf UMMO).

Wir haben Grund zu der Annahme, dass die wahren Gründe viel komplexer und damit vielleicht für
den begrenzten Intellekt des Menschen unzugänglich sein werden.

Diese Argumente beweisen jedoch, dass es zumindest einige Erklärungen für das „transzendente
Unbekannte“ unserer Existenz existieren.
So können wir mögliche Einwände von Materialisten vorwegnehmen, die keine Plausibilität für
diese Existenz finden, und versuchen, das Fehlen von Argumenten als Beweis für die Nichtexistenz
des WOA zu nutzen.

ERSTE ANMERKUNG. In einem kleinen zusätzlichen Bericht werden wir unsere Theorie
um die wissenschaftliche Unzugänglichkeit der Faktoren entwickeln, die innerhalb der
dimensionslosen AAIODI (Entitäten oder Wesen) angenommen werden. Ihr erhaltet diese
Notiz sofort, wenn wir schätzen, dass ihr Zeit hattet, den vorhergehenden Bericht zu
übernehmen.

* Anmerkung U-C: RAE- Capciosa: Es wird gesprochen von einer Frage.../..: die gemacht wird, um
dem Gegner oder Gesprächspartner eine Antwort .../... zu entlocken, die die Ziele des Fragestellers
begünstigt.

Freier Wille Und Determinismus

Ihre Frage wird teilweise beantwortet auf den Seiten des Berichts über BUUAWA (Spirit) , die
dem Abschnitt 337 Freiheit in der Entscheidung des Menschen entsprechen, und auf der Seite

 und  von Abschnitt 337 Verantwortung des Menschen vor Woa (diese letzten
Seiten wurden Ihnen noch nicht zugeschickt, um Ihnen Zeit zu geben, die vorher genannten und den
Rest der Zusatzberichte zu studieren). Wir fassen also das Erklärte zusammen und erweitern es.
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Der OEMII (der physische Körper des Menschen), als die makrophysische Einheit, die er ist,
unterliegt den gleichen physikalischen Gesetzen (ausnahmslos alle von statistischer Natur) wie
jeder andere Körper der Natur, z.B. wie ein Fels.

Wenn ihr in von einer Klippe stürzt, werden die Verletzungen (oder Läsionen) eures
Knochensystems, in eurem Zellgewebe usw. ... durch Unbeeinflussbare Gesetze bestimmt.
Wir sagen mit Recht, dass euer Körper sich mit deterministischer Endgültigkeit verhält. So
deterministisch wie der Fels, der beim Fallen in hunderte von Stücken zerbricht.  (Lest die Seite

 des erwähnten Berichts: Abschnitt 337 Die Zusammenarbeit von Buuawa/Oemii (die
wir Ihnen noch nicht zugesandt haben).

Aber Vorsicht: Es besteht ein grosser Unterschied zwischen einem OEMII (menschlicher Körper)
und einem Felsen. Und es ist nicht gerade die Komplexität seines Organismus, denn auch ein
elektronischer Computer ist komplex und unterliegt dennoch deterministischen Gesetzen.

Und genau das ist es, was das WOA in diesem Wunderwerk von Organismen hervorgebracht hat,
nämlich den OEMII, seine Millionen von komplizierten Zellen, die Vielzahl von Organen, sein
neuronales und arterielles Netzwerk, diesen perfekten Knochenmechanismus. Alles in allem: es
kann von einem einzelnen IBOYA (Energiequantum) oder von nur einem einzelnen Elektron
gesteuert werden (es genügt, einige Neuronen des Gehirns mit Spannungen von 0,000.4 Mikrovolt
zu stimulieren, um im ganzen Organismus enorme Krämpfe zu provozieren).

Ihr seht also, wie ein mikrophysikalisches Teilchen, unendlich klein, so klein, dass es auf seiner
Ebene keinen Sinn macht, von der Dimension der Länge zu sprechen, einen ganzen großen Körper
zu kontrollieren vermag (siehe Seite  des herausgegebenen Berichts).

Darüber hinaus sind sich die Physiker der Erde und die Kosmologen von UMMO darüber einig, dass
die Energiequanten (wie ihr sie bezeichnet) nicht durch physikalische Gesetze geregelt sind, d.h. es
ist sinnlos, von Determinismus im „Verhalten“ eines Bahnelektrons in einem freien Atom zu
sprechen, denn hier spielt der Zufall eine Rolle.

Auf der anderen Seite kann und wird das Verhalten des Menschen, der seinerseits tatsächlich häufig
davon abhängig ist, dass diese Energiequanten frei sind, tatsächlich frei sein.

In Zuständen der Hypnose, unter dem Einfluss einer Infektion, wenn sein neurokortikales System
durch eine Nervenkrankheit geschädigt ist, in Zuständen der Panik, des Hungers usw. ... besteht
kein Zweifel, dass der Organismus von biologischen oder physikalischen Gesetzen beherrscht wird.
In diesen Fällen gilt: Sein Verhalten ist bestimmt, und der Mensch ist weder frei noch
verantwortlich für seine Handlungen.

Aber in vielen anderen Fällen kann die BUUAWA (Seele) unter Verwendung eines
mikrophysikalischen Elements oder Faktors wie eines der Kryptonatome, die das OEMBUUAW
(Dritter Faktor des Menschen) bilden, das Verhalten des Menschen bestimmen, und dann ist
er vor dem WOA verantwortlich, wenn er gegen sein UAA (Moralgesetz) verstößt. (Dazu sollten
Sie die Seiten  des Berichts lesen.)

Damit all dies verstanden wird, ist es wichtig, über das Prinzip des Indeterminismus im Verhalten
der mikrophysikalischen Faktoren nachzudenken. Was würde zum Beispiel passieren, wenn
Energiequanten von starren und unantastbaren Gesetzen beherrscht würden?

Dann wäre das BUUAWA (Seele) nicht in der Lage, sie im Falle von Krypton zu kontrollieren, da dies
bedeuten würde, einige physikalische Gesetze zu verletzen, die von WOA (Schöpfer oder Gott)
auferlegt wurden. Somit wäre die Seele nicht in der Lage, den menschlichen Körper zu steuern, und
logischerweise würde unsere Verhalten durch diese biologischen Gesetze bestimmt werden.

Der freie Wille wäre dann eine Fiktion, eine Illusion. Aber wir haben gerade gezeigt, dass dies nicht
der Fall ist.
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Nach der Lektüre dieses Berichts könnten Zweifel bleiben, da wir bekräftigt haben, dass in der
mikrophysikalischen Welt das Prinzip des Zufalls oder der Unbestimmtheit herrscht, aber wir
haben es nicht demonstriert.
Das liegt daran, dass auf der Erde dieses Prinzip in der Kernphysik bereits akzeptiert ist, und auf
elementare Weise können wir einer Beobachtung, deren Theorie von den Menschen auf der Erde
akzeptiert worden ist, nicht viel hinzufügen.

Vor langer Zeit hat einer eurer Physiker, Werner Heisenberg, dieses Unsicherheitsprinzip formuliert.
Eine solche Theorie der Quantenmechanik wird von uns geteilt, außer im Hinblick auf gewisse
kleine Formulierungs- und Interpretationsfehler.

Manchmal werden uns Fragen gestellt, die die Erdphysiker selbst beantworten können. Deshalb
bestehen wir nicht mehr auf diesem Thema.

Wir denken, dass ihr an dem Tag, an dem ihr diesen dritten Faktor des Menschen OEMBUUAW
entdecken werdet, der aus den Kryptonatomen besteht, die Zulassung des Prinzips des freien
Willens im OEMII (Körper) noch besser verstehen werdet.

Der Mangel an Beweisen für die Existenz einer Seele in niederen organischen
Wesen

Bei der Beschreibung der Beziehungen zwischen BUUAWA (Seele) und OEMII (vierdimensionaler
Körper) kann man die folgenden Fragen stellen:

Wie ist es euch gelungen, wissenschaftlich, d.h. mit empirischen Mitteln und durch die Aufstellung
der entsprechenden Gesetze die Existenz von BUUAWA (Seele) festzustellen, wenn sie adimensional
und daher der Kontrolle durch die präzisesten physikalischen Instrumente unzugänglich ist?

Unter euch wird es zweifellos einige in Astronomie wenig versierte Personen geben, die eine
ähnliche Frage stellen könnten:

„Wie können wir die Entfernung von Sternen kennen, die Millionen von Lichtjahren entfernt sind,
wenn die trigonometrischen Möglichkeiten der Auswertung durch Triangulation bei diesen enormen
Größen unwirksam sind?“ und „Welche physikalischen Instrumente könnten dorthin bewegt worden
sein, um ihre Masse und Temperatur zu messen...“

Ein Erdastronom würde verständnisvoll lächeln und darauf hinweisen, dass bestimmte Sterne (von
euch Cepheiden genannt) einen intermittierenden Lichtstrom aussenden, so dass er im Intervall
zwischen zwei Intensitätsmaxima so groß ist, dass sein Logarithmus proportional zu seiner
Helligkeit variiert, und jeder weiß, dass der Vergleich von scheinbarer und realer Helligkeit die
Grundlage für die Schätzung von Sternentfernungen ist.

Die Wissenschaft bewertet und schätzt das Vorhandensein eines Faktors immer nach den von ihm
erzeugten Wirkungen.

Die Antwort lautet wie folgt: Im Jahr (Jahr auf UMMO) 315/53750  entdeckte ein Biopsychologe
NOI 3, der Sohn von NOI 2, die Anwesenheit einiger isolierter Atome des Edelgases Krypton im
Gehirn.

Wie ihr wisst, verbindet sich dieses Gas nicht mit einem anderen Körper oder chemischen Element.
Sein Vorhandensein ist daher merkwürdig, wenn man bedenkt, dass die Anzahl extrem gering war
und dass bei der Untersuchung einer statistischen Stichprobe menschlicher Gehirne solche Atome
immer im gleichen Bereich und in der gleichen Tiefe im Hypothalamus lokalisiert sind.

Es handelt sich also nicht um ein zufälliges Phänomen, d.h. um eine Folge der Wahrscheinlichkeit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
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Ein Assistent von NOI 3, der Biologe SOOIE 996, Sohn des SOOIE 993, begann mit den
Untersuchungen und untersuchte sofort die Elektronenhülle dieser Atome, um mögliche
Quantenveränderungen zu beobachten, die durch wahrscheinliche Energieübertragungen verursacht
werden.

Ihr habt beobachtet, dass jeder Atomkern von einer Wolke von Elektronen umgeben ist, die sich auf
unterschiedlichen Energieniveaus befinden. (Siehe die einfache Grafik BILD A, die dies
symbolisiert).

Bild A, Bild B

Innerhalb jeder Ebene ist die Position jedes Elektrons eine Funktion der Wahrscheinlichkeit, d.h.
des Zufalls (Denkt an das Prinzip der Unbestimmtheit oder Unsicherheit).
Wenn eure Lehrbücher ein Atom beschreiben, symbolisieren sie die verschiedenen „Schalen“ oder
Energieniveaus wie in BILD B.

Auf UMMO verwenden wir für Kinder einen einfachen Vergleich, der dieses Konzept für diejenigen,
die sich in der Kernphysik nicht auskennen, besser zum Ausdruck bringt.

Die Elektronen bewegen sich um den Kern wie WIISIIO (Insekten, die den Erdameisen ähneln) um
die Öffnung ihres Baues. Diese „Ameisen“ bewegen sich ohne Ordnung und Gesetz um ihr Nest in
den Feuchtgebieten.

Von Zeit zu Zeit bleibt ein Insekt abrupt stehen, nimmt einen Tautropfen auf und bläht seinen Bauch
auf (das Äquivalent findet in der subatomaren Welt statt: ein Elektron absorbiert ein IVOAAIA OU
(Photon), d.h. ein „Quantum“ an Energie, und es ändert sein Energieniveau).

Beachtet, dass es sich bei der Änderung des Niveaus nicht vom Kern entfernt, wie es die
irdischen Texte nahelegen, sondern seinen Zustand verändert (unter Verwendung eines
anderen Vergleichs: seine soziale oder wirtschaftliche Position), indem es etwas mehr Energie
gewinnt.
Zu anderen Zeiten spuckt die Ameise dieses Wasser abrupt aus und wird dabei enorm dünner, d.h.
sie kehrt in ihren primären Quantenzustand zurück, genau wie ein Rückwärtssprung in ihren
sozialen Zustand.

Auch die Elektronen steigen im Energieniveau ab und geben dabei ein Quantum oder Photonen
ab. Wir sagen in diesem Fall, dass dieser Körper, der solche Atome enthält, u.a. Infrarote
Strahlung (wie eine Heizplatte), farbiges Licht (Glühfäden einer Lampe) oder ultraviolette
Strahlen und andere aussendet.
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In der 76. Nacht des Jahres 315 war SOOIE 996 mit seinem auf XANMOOO USII (Computer)
spezialisierten Mitarbeiter im großen Labor der UNAWO OUDEE ANII (Universität für Biopathologie)
von UUDEECAA geblieben.

Der Körper der GAA 1, Tochter von BIUA 4535 lag in einer konditionierten Kammer, in der minimale
Rückstände von DIIUYAA (Krypton)-Gas aus der Luft entfernt worden waren. Eine Reihe von
Sonden durchbohrte ihren rechten Scheitelbereich im Schädel. Obwohl sie sich natürlich in einer
Phase der Lokalanästhesie befand, wurden die restlichen Reflex- und Bewusstseinsmechanismen
nicht gehemmt.

Eine Reihe von AASNOOSAI (Physiologische Funktionsdetektoren oder -rekorder) wurden über den
nackten Körper dieser jungen Frau verteilt.

GAA 1, Tochter von BIUA 4535, die mit diesem Experiment in die Geschichte unserer
wissenschaftlichen Entwicklung eingehen sollte, gehörte zum Volk der UMMO, seit sie UUXIE
(Mädchen) war (im Alter von 15 Jahren) und eine jüngere Schwester durch Stromschlag getötet
hatte, was deren Tod durch Herzflimmern verursachte.

(Auf UMMO geht jeder Täter in das Eigentum des Volkes über, das ihn nach den Bestimmungen der
UMMOAELEWE  entsorgt. Die Todesstrafe gibt es nicht. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit und
die Art der Sanktion, gewichtet nach einem einheitlichen juristischen Code für alle UMMO, wird
nicht wie auf der Erde von einem Gericht diktiert, sondern vom Netzwerk XANMOO ISOO AYUBAA (120
Computer oder automatische Rechner, die die soziokulturelle Struktur der Ummo regulieren).

Normalerweise werden die GEE- oder YIE-Täter (Männer oder Frauen) nackt ausgezogen und einer
Auswahl von Bürgern präsentiert, die sie symbolisch in Besitz nehmen. Die UMMO-Gesellschaft
benutzt sie für verschiedene Funktionen (biologische Experimente, Arbeiten in großer Tiefe oder an
gefährlichen Orten...) Außerdem werden alle technischen Mittel eingesetzt, um ihr Leben zu
erhalten und sie gegen körperliche Schmerzen zu immunisieren. Es ist nicht erlaubt, mit ihnen
Erfahrungen zu machen, die als notwendigerweise tödlich oder zerstörerisch für ihre physiologische
Integrität angesehen werden können. Obwohl es keinen Straferlass gibt, werden Straftäter, die sich
Verdienste erarbeiten, belohnt (indem ihnen z.B. erlaubt wird, die erniedrigende Norm ihrer
Nacktheit außer Kraft zu setzen). 60 UIW (ca. 180 Minuten täglich) sind für ihre geistige und
technische Umerziehung vorgesehen. Jeder von uns, der es rechtfertigt, die – wenn auch
erniedrigenden – Dienste dieser Verurteilten in Anspruch zu nehmen, kann diese Dienste in
Anspruch nehmen. Aber dieses Recht ist in der Praxis rein nominativ, da die YUUXAA UXII

(Kriminelle) Bevölkerung auf UMMO sehr begrenzt ist.

(Ihr werdet verstehen, dass diese ständigen Unterbrechungen des grundlegenden Berichts
oder der grundlegenden Darstellung notwendig sind, da ihr teilweise die Natur unserer
Gesellschaftsstruktur oder bestimmte wissenschaftliche Aspekte des behandelten Themas
ignoriert.)

Zu dieser Zeit untersuchte SOOIE 996 die Elektronenhülle eines Atoms von DIUYAA (Krypton), das
sich im Kortex des dritten Ventrikels unter dem Thalamus der YIE GAA 1, Tochter von BIUUA 4535
befand.

Auf der GAA ONMAEI des XANMOO (Anzeige der vom Computer gelieferten Zahlen) erschienen einige
Ziffern, die in Spalten angeordnet waren. Jede dieser Zahlen spiegelt die probabilistische Struktur
jedes Elektrons im Verhältnis zu einem anderen wider, das als Referenz genommen wurde, aber mit
einem Ausdruck faktorisierter Zeit (man würde sagen „in Zeitlupe“).

Wenn eine Zahl zu einer anderen Spalte sprang, drückte sie einen IBOYAYANUIO (Quanten-) Sprung
auf ein anderes Energieniveau aus (erinnert euch an das Ameisengleichnis), und dies war der
eigentliche Zweck der Untersuchung von SOOIE 996.
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Die Zeit ist jetzt historisch. Um 488 (UIW) (ein Tag auf UMMO hat 600  = ungefähr 1855,2
irdische Minuten) der 76. Nacht des Jahres 315 unserer UMMO Zeit war SOOIE 996 von Emotionen
gelähmt. Er hörte auf, auf diese Quantensprünge zu achten und befahl seinem Assistenten, die
Anzeige von der Detektorausrüstung zu trennen, um die bereits statischen Abbildungen darauf
besser studieren zu können.

Obwohl er dies zunächst dem Zufall zuschrieb, schien es unglaublich. Die Zahlen in diesen Spalten
standen in einer sequenziellen Beziehung zueinander, d.h. sie schienen nach einem einfachen
mathematischen Gesetz (einer periodischen Funktion) harmonisch verteilt zu sein.

Diese Elektronen, die nach dem Unschärferelationsprinzip in ihrem Energieniveau ungeordnet sein
sollten wie die Ameisen in unserem Beispiel, schienen die Anarchie zu überwinden und ihre
probabilistische Funktion zu kontrollieren, indem sie mit ihrem mikrophysikalischen
Indeterminismus brachen.

Der Eindruck muss so stark gewesen sein wie der, den die Techniker der Erde beim OZMA-
Projekt erlebt hätten, wenn sie durch ihre Radioteleskope zwischen den wilden und
unharmonischen Wellenzügen, die aus einer Galaxie kommen, eine Abfolge von kodifizierten
Impulsen empfangen hätten, ein offensichtliches Zeichen des Lebens in diesem Sternenschwarm.

Viele Wissenschaftler von UMMO gingen zu den UUUDEESA-Laboratorien, und die Untersuchungen
wurden auf Befehl von NOI 3, dem Sohn von NOI 2, fortgesetzt. So groß war die Bedeutung der
Entdeckung.

Diese harmonischen Bewegungen der kortikalen Elektronen des Krypton-Atoms fielen mit den
Nervenimpulsen zusammen, die von der Großhirnrinde des Mädchens im Experiment ausgesendet
wurden. Das heißt, mit den willentlichen Bewegungen ihrer Arme, Füße, Sprechorgane... aber
nicht, mit den Reflexbewegungen oder mit den Impulsen, die vom Neurovegetativen System
ausgesendet werden.

Zuerst und während der ersten Phase der Untersuchungen glaubte man, dass die in der Elektronen-
Hülle von Krypton kodierten Bewegungen konditioniert seien, d.h.: sie seien ein Effekt
(Auswirkung) der vom Gehirn des Lebewesens ausgesandten Neuroimpulse, obwohl es ihnen nicht
gelang, die Funktionsweise eines solchen Codes in einem isolierten Atom des Inertgases zu
entschlüsseln.

Aber eine erstaunliche neue Entdeckung wurde am 94. Tag des Jahres 315 gemacht: Diese
harmonischen Bewegungen gingen dem Verhalten der Versuchsperson voraus. D.h. sie traten
ungefähr „ein Millionstel einer Sekunde“ vor den übrigen neurophysiologischen Reaktionen des
Organismus auf.

Es schien, als seien diese Elektronen die Seele des jungen Mädchens diktiertem ihrem OEMII
(Körper) Befehle.

Aber einigen Elektronen fehlte das Leben. Sich dies vorzustellen wäre so absurd zu glauben, dass
die von den Astronomen des Planeten Erde empfangenen Nachrichten von Stationen erzeugt
wurden, die allein funktionierten...

Wenn sich diese Elektronen nicht, wie üblich, zufällig bewegt haben, musste es also einen
unabhängigen Faktor geben, der in der Lage ist, Kontrolle über sie auszuüben.
Um unseren Bericht nicht zu erschweren, werden wir den Rest des Prozesses nicht weiter erzählen,
der der wissenschaftlichen Überprüfung der Existenz des BUUAWAA (Seele) dank der sensationellen
Entdeckung des dritten Faktors des Menschen OEMBUUAW vorausging, der, wie wir bereits
angedeutet haben, aus isolierten DIIUYAA (Krypton)-Atomen besteht.
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Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die Existenz einer Seele bestätigt. Unsere
Philosophen hatten es ebenso wie die Philosophen der Erde vermutet, der göttliche UMMOWOA

(Jesus von UMMO) hatte ihre Existenz in seinen transzendenten Offenbarungen bestätigt. Einmal
mehr waren sich Religion und Wissenschaft einig.

Wie ihr euch vorstellen könnt, beschränkte sich das Experimentierfeld nicht nur auf den Menschen,
sondern wurde auf alle ein- und mehrzelligen organischen Lebewesen ausgeweitet, wobei auch alle
Arten von Viren und sich selbst reproduzierenden organischen Verbindungen analysiert wurden.

Die Ergebnisse waren enttäuschend.  Es gelang uns, isolierte Neon- und Xenon-Atome in vielen
Lebewesen und einige Millionen Helium-Gasatome in Tieren mit höheren Nervenstrukturen
nachzuweisen (heute verstehen wir die Funktion des Heliums im Gehirn).

Es gab Hoffnung, als im Jahr 376 unserer Zeitrechnung Krypton-Atome entdeckt wurden, die sich
in den gleichen enzephalen Punkten befinden, im Gehirn der AAGA IEGOOSAAA (eine anthropoide
Tierart auf UMMO mit entfernter Ähnlichkeit mit dem Schimpansen des Planeten Erde, aber sehr
intelligent).

Aber die Elektronen in den Schalen seiner Krypton-Atomen bewegten sich entsprechend der
üblichen probabilistischen Funktion in allen Atomen der Natur. Es wurde kein Gesetz oder Kodex
entdeckt.

Haben nichtmenschliche biologische Wesen dennoch eine Seele? Bislang sind wir unsicher,
und wir ziehen es vor, auf die Formulierung von Hypothesen zu verzichten.

UMMOWOA bezog sich hingegen nur auf das BUUAWOEMII (Kupplung der Seele mit dem
menschlichen Organismus).

Ihm zufolge war es so: Als sich im Evolutionsprozess der Lebewesen vom Erscheinen der ersten
Proteinmoleküle bis zu den anthropoiden Wesen auf UMMO letztere entwickelten, bis sie eine
neurozerebrale Struktur erreicht hatten, die so komplex war, dass sich erste Anzeichen einer dort
entwickelten tierischen Intelligenz zeigten, ließ WOA (Erzeuger oder Gott) die BUUAWA (Seele) das
Verhalten der OEMII kontrollieren.

Bis jetzt hat die Wissenschaft, wie üblich, seine göttlichen Worte bestätigt, aber die Tatsache, dass
UMMOWOA sich nicht auf diese Seelen bezogen hat, bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie nicht
existieren.
Die Wissenschaftler von UMMO sind in dieser Frage sehr skeptisch.

Die Entdeckung von BUUAWE BIAEI (kollektive Seele)

Nach den sensationellen Forschungen von NOI 3, Sohn von NOI 2 über die Funktion der Krypton-
Atome nahm die Anzahl dieser Untersuchungen zu.

Bis zum Jahr 726 unserer Zeitrechnung hatten wir 3 aktive Atome lokalisiert:

– zwei davon waren Sender: AAXOO

– eines war ein Empfänger:  UAXOO

Die ersteren senden so viele – entsprechend kodierte – Nachrichten, wie das kortikale
Nervensystem liefert.
Alle optischen, akustischen, olfaktorischen Bilder, die von den mit den Sinnesorganen verbundenen
Neuronen empfangen werden und von den Reizen der Außenwelt stammen, alle Bilder, die im
Gedächtnis gespeichert sind, alle mentalen Prozesse, die im neuronalen Netz der Großhirnrinde
ablaufen, werden zu einigen euch nicht bekannten Organen, genannt BIAMOAXII geschickt, wo eine
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exotherme chemische Reaktion stattfindet, die bei der Freisetzung von Wärme den Quantenzustand
eines Netzwerks freier Helium-Atome anregt.

Kurz gesagt, es ist fast so, als ob eine Art Morsezeichen auf einen kleinen Sender, nämlich Helium,
gestrahlt würde. Es entsteht dann ein kortikaler Resonanzeffekt zwischen der Elektronenhülle der
Heliumatome und der von Krypton, und dies wiederum verwandelt den empfangenen Code in
einen anderen, ähnlichen Code (man könnte mit Recht sagen: der verständlich ist für die BUUAWA,
Seele).  
Beachtet in diesem Beispiel, dass das Krypton-Atom die Funktion einer Art Fernseh- oder
Rundfunkempfänger ausübt, der von der Seele in einer Sprache empfängt oder an sie sendet, die
nur er kennt, über das was im OEMII (Mensch) oder in seiner Umgebung geschieht.

Die UAXOO Atome (Sensor oder Empfänger) hingegen senden nach einem umgekehrten Prozess
eine Reihe von Anweisungen, die von der Seele kommen, an den menschlichen Körper. Sie sind
von der Art, die NOI 3 im Jahr 315 entdeckte (man beachte, dass es ein Glücksfall war, dass diese
erste Entdeckung ein UAXOO-Atom war, d.h. dass der Code seiner Elektronenwolke den Reaktionen
des Organismus vorausgeht – im Gegensatz zum AAXOO (Sendern) – und dies ermöglichte es, die
Existenz der BUUAWA (Seele) als Ursprung der harmonischen Elektronenbewegungen daraus
abzuleiten).

Wir wiederholen, dass der Prozess umgekehrt ist. Die Nachrichten des Kryptons werden von
Millionen von Helium-Atomen empfangen, die ihre IBOOAYA NUIO (Quanten-) Zustände
modifizieren, so dass sie „Quanten“ mit niedrigeren Frequenzen als die von Licht (Infrarot-
Strahlung) ausstrahlen. Von hier aus wandeln eine andere, den terrestrischen Physiologen
unbekannte Art von Neuroorganen, die ähnlich wie die thermoelektrischen Paare arbeiten, die
thermomodulierten Botschaften in Nervenimpulse um, die von einem Netzwerk von Neuronen
kanalisiert werden. Diese Neuroorgane erhielten auf  UMMO die phonische Bezeichnung
BIAEMOOXEA und sind in den motorischen Arealen beider Frontallappen verteilt, vor allem aber in den
Gebieten hinter und unter dem Großen Zentralkamm.

Seit dem Jahr 903 waren die Psychoneurologen von UMMO wirklich überrascht, als sie zwei
Krypton-Atome entdeckten und eines davon als AAXOO  (Transmitter ) identifizierten und
feststellten, dass das andere die seltsame Eigenschaft hatte, dass keine der somatischen Aktivitäten
des Individuums den rätselhaften „Nachrichten“ entsprach, die es (vorher oder nachher) zu
empfangen oder auszusenden schien.

Die Freude war unbeschreiblich. Aufgrund des Gehirnbereichs, in dem sich dieses Atom befand,
glaubten die Wissenschaftler, dass es sich vielleicht um Übertragungen in einem oder anderem Sinn
handeln könnte, die aus den unteren Schichten des Bewusstseins oder BUAWAAMIESEE OA (ihr würdet
es Unterbewusstsein nennen) kommen.

Am 17. Tag des Jahres 925 (ein Ummo-Jahr hat sechzig Tage) wurde von YOEIM 77, Sohn von
YEIM 76, ein sechstes Atom von Krypton entdeckt, das sich in fast verschwindend geringer
Entfernung vom vorhergehenden befindet.

Sechs Tage später hatte YOEIM 77 eine statistische Stichprobe von 83 Personen beiderlei Geschlechts
ausgewählt, um die Entdeckung zu untermauern. Das Erstaunen des jungen Neurologen (der damals
23,6 Jahre alt war) war immens, als er die Bänder durchsah, auf denen die grafischen Kurven dieser
Nachrichten erschienen, und er entdeckte, dass zwei davon allen Personen in der Probe gemeinsam
sind. Es war, als ob die Seele die gleichen Anweisungen an alle Menschen richtete oder von
ihnen die gleiche Art von Informationen erhielt.
Es dauerte noch mehrere Jahre, bis dieser mysteriösen Befund richtig interpretiert wurde. Die
untersuchten Personen wurden in Abständen von vielen KOOAE (1 KOOAE = 8,71 Kilometer) getrennt,
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wobei mit XUUXAUIW USUIW (hochpräzise isochrone Zeitmesse) die Zeitintervalle gemessen wurden,
die für den Empfang oder die Übertragung dieser Nachrichten benötigt wurden.

Die Ergebnisse dieser Studien waren sogar noch fantastischer:

die Nachrichten wurden gleichzeitig empfangen und gesendet, unabhängig von der Entfernung
zwischen den beiden untersuchen Personen.

Zum ersten Mal verifizierten wir, dass die kodifizierten Bewegungen der Elektronen in diesen
Atomen genau mit der telepathischen Übertragung korrespondierten.

Im Gegensatz zu dem, was wir geglaubt hatten, entdeckten wir, dass die telepathische
Übertragung von allen Menschen gleichzeitig empfangen werden, auch wenn ein unbewusster
Mechanismus die Übermittlung einer Nachricht an Personen, für die sie nicht bestimmt ist,
blockiert, d.h. verhindert.

Auch ohne bewusste telepathische Übertragung wurden bestimmte Frequenzen (zu diesem
Zeitpunkt noch nicht entziffert oder entschlüsselt) auf mysteriöse Weise gleichzeitig empfangen
oder an alle Menschen auf UMMO gesendet. Solche Nachrichten wurden in jenen Bereichen des
Gedächtnisses gespeichert, die wir, da sie nicht leicht zugänglich waren (außer im Schlaf, bei
Vollnarkose, Katalepsie usw.), als BUUAWAAMIESEE OA (Unterbewusstsein) bezeichnen.

Dies war um so revolutionärer, als frühere Forschungen zur telepathischen Übertragung gezeigt
hatten, dass es einige Zeit dauerte (einige Tausendstel UIW, 1 UIW = 3,092 Minuten), bis
Nachrichten empfangen wurden, so dass wir lange Zeit glaubten, es handele sich um
elektromagnetische Strahlung wie die des Lichts oder der Funkkommunikation.

Wie lässt sich dieser Unterschied erklären? Woran lag es, dass in der einen und der anderen Studie,
die berechneten Zeitunterschiede null bzw. einige Dezi-UIW waren?
Die eingeleitete Studie war auch von transzendentaler Bedeutung, da sie es erlaubte,
wissenschaftlich nachzuweisen, dass die BUUAWAA (Seele) und die BUUAWE BIAEI (Kollektive Seele)
zwei unabhängige Entitäten sind, und dass es abwegig wäre, die erste als eine einfache
Manifestation oder Facette der zweiten zu betrachten. Das scheinbare Rätsel wurde gelöst. Wir
werden es weiter unten erklären.
Vorerst versteht es sich von selbst, dass die zitierten Untersuchungen die Existenz einer AAIODI

(Entität oder Wesen) ergaben, die bis dahin auf UMMO nicht vermutet worden war, da nicht einmal
UMMOWOA selbst in seinem TAAU explizit gesagt hatte: Seine Natur: Die kollektive Seele. Wiederum
einmal wurde ein adimensionales Wesen dank seiner Wirkungen wissenschaftlich entdeckt, wie
dies bereits bei WOA (unser Erschaffer) und BUUAWAA (Seele) geschehen war.

Kommentar zur Sozialstruktur der Erde  und zu unserem Informationsplan

Ihr werdet feststellen, dass wir anscheinend vom zentralen Thema abgewichen sind, das unseren
vorliegenden Bericht ausmacht. Euch ist aber nicht unbekannt, dass es unmöglich ist, sich zu
Konzepten zu äußern, die unbekannt sind oder nur vage verstanden werden.

Wenn die Probleme tiefgreifend und schwer zu lösen sind, dann liegt das daran, dass ihre Ursachen
komplex und ihre Interpretationen aufwendig sind. Es wird schwierig für euch sein, das Böse an der
Wurzel zu packen, wenn ihr die wirkliche Struktur des Menschen und das Funktionieren seiner
psychologischen Mechanismen ignoriert.

Wir werden euch ein primäres und elementares Modell dieser Struktur anbieten, und aus diesem
Grund sahen wir uns gezwungen, die BUUAWE BIAWEI in diese Kommentare aufzunehmen. Ihr seid
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euch selbst bewusst, dass die Medizin Infektionskrankheiten niemals frontal angegriffen hätte,
wenn es euch nicht gelungen wäre, die wahre Natur von Mikroorganismen und Viren zu erkennen.

Da wir natürlich keine Techniker auf diesem Gebiet sind, werden wir gezwungen sein, euch dieses
menschliche Modell auf elementare und pädagogische Weise zu zeigen, so weit wie möglich
schematisiert durch einfache und abstrakte Symbole, wie wir es in den UMMO-Lehrzentren für
Kinder tun könnten.

Wir haben jedoch gezweifelt, ob es unzweckmäßig ist, darin die einfachen Skizzen oder
Zeichnungen zu verwenden (die ich persönlich mit denen bei euch üblichen Bleistift und Papier
angefertigt habe), um die adimensionalen Konzepte wie BUAWAA oder BUAWEE BIAEI (Seele und
kollektiver Geist) mit Grafiken wie einem Kreis oder einer diffusen Wolke darzustellen. Dies ist
aus pädagogischer Sicht fehlerhaft und auf UMMO didaktisch verboten, weil die Kinder Gefahr
laufen, geistig die spirituellen Konzepte mit dimensionalen Formen und mit dem Konzept der Zeit
zu assoziieren. Aber ihr seid einerseits erwachsen und andererseits seid ihr es gewohnt, Systeme zu
lehren, die zwar fehlerhaft sind, deren Änderung aber sinnlos wäre.

Mein Vorgesetzter in Spanien hat mir genaue Anweisungen gegeben, wie ich euch diese Bilder und
Erklärungen skizzieren soll, und ich hoffe, dass sie für euch verständlich sind. In einigen Fällen
hielt ich es für angebracht, Prozesse zu beschreiben oder Konzepte physiologischer Natur zu
erläutern, die den heutigen Spezialisten für irdische Physiologie und Psychiatrie zwar gut bekannt
sind, von denen wir aber annehmen, dass sie einigen von euch nicht bekannt sind.

Es muss nicht wiederholt werden, dass solche beschriebenen psychologischen Prozesse und
Mechanismen in Wirklichkeit viel komplizierter sind als die naive Skizze, die wir euch vorlegen –
aber trotz allem vertrauen wir darauf, dass sie dazu dient, euch das Rätsel des Taschenfeuerzeuges
und des kleinen Steins, das wir euch in einem Gleichnis symbolisiert haben, teilweise zu erklären.
Damit ihr also die Möglichkeiten einschätzen könnt, die euch noch bleiben, um einen solchen
kleinen Stein wieder an seinen Platz zu setzen.
Wir warnen euch im Voraus, dass die Aufgabe, die Menschheit zu korrigieren, zyklopisch und daher
trotz dieser Enthüllungen für euch unzugänglich ist. Zumindest werden sie für euch von Nutzen
sein, um eure Kultur zu fördern und einige eurer eigenen Strukturen zu korrigieren.

Vereinigung aller Menschen mittels der BUUAWE BIAEI

Sehen wir nun in einem ersten Elementardiagramm, wie die vier integralen Faktoren der
Persönlichkeit zweier Menschen miteinander verbunden sind.
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S33-B

Ein OEMII  (Körper), der dem Menschen N° 1 entspricht, möchte eine telepathische
Kommunikation mit dem OEMII IEN  (menschlicher Körper N° 2) herstellen. Lasst uns den
Vorgang oberflächlich analysieren:

Es handelt sich dann um einen bewussten Akt (Mensch N° 1 links auf der Abbildung will mit
Körper N° 2  kommunizieren).
Tatsächlich ist es die BUAWAA IAS (Seele N° 1), die diesen gewünschten Akt ausführt. Die BUAWAA IAS

wird durch ein grünliches Oval  dargestellt. Ein Kryptonatom UAXOO IAS  (Empfänger
N° 1), dargestellt durch eine gelbe Kugel, empfängt die Anweisung der Seele und sendet sie durch
das Nervensystem und bestimmte neurokortikale Körper (dargestellt durch eine rote Achse) an das
sendende Krypton-Atom , dessen einziger Zweck darin besteht, eine Verbindung zwischen
dem Menschen und BUAWEE BIAEI (kollektive Seele) herzustellen, die durch ein graues Oval 
dargestellt wird.

Lasst uns am Rande anmerken, dass dieser gesamte physiologische Prozess, von dem Moment an,
in dem die Seele ihren Wunsch ausdrückt, bis zum Eintreffen der Botschaft beim Atom ,
eine kleine Zeitspanne in der Größenordnung eines Milli IUW benötigt hat.
In der Tat: die Weiterleitung des Nervenimpulses durch die Neuronen ist alles andere als
augenblicklich und erfordert manchmal längere Zeiten (nichtmyelinische Nervenleitfasern leiten
mit einer Geschwindigkeit von fast 55 ENMOO (etwa 6 Dezimeter pro Sekunde).

Die kollektive Seele wird über diese Nachricht „informiert“ und übermittelt sie sofort an den
Menschen N° 2 , der die Nachricht dank dem Empfänger-Atom aus Krypton (UAXOO IEN)

 erhält (rechte gelbe Kugel).

Nun ist der Prozess umgekehrt. Die Nervenimpulse in diesem zweiten Körper benötigen vielleicht
2 Tausendstel eines IUW im Gehirn, bis sie das Atom AAXOO IEN (Sender N° 2) erreichen,
das das Bewusstsein  über die empfangene Nachricht informiert.

Man sieht, dass man leicht in einen Irrtum verleitet werden kann, wenn ein Wissenschaftler das
Phänomen nicht sorgfältig und erschöpfend analysiert.
Die Gesamtzeit, die die telepathische Botschaft vom Bewusstsein (Consciencia) des Menschen
N° 1 zum Bewusstsein des Menschen N° 2 in Anspruch nahm, betrug (in unserem Beispiel)
2 Tausendstel eines IUW.

Ein nicht sehr aufmerksamer Forscher könnte dann glauben, dass, wenn die telepathischen
Nachrichten eine gewisse Zeit brauchen, es vielleicht daran liegt, dass sie sich mit
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Lichtgeschwindigkeit durch elektromagnetische Wellen ausbreiten, während in Wirklichkeit die
einzige Zeit, die vergeht, auf neurologische Prozesse in unserem Gehirn zurückzuführen ist. (Der
letzte Satz fehlt im span. Original, ist aber im französischen enthalten.)
Ihr könnt das am Beispiel eines Telegramms sehen. Die elektrische Kommunikation selbst erfolgt
fast augenblicklich zwischen zwei Städten; aber die Zeit, die die Boten damit verbringen, das
Telegramm von Hand zu holen und abzuliefern, nimmt einige Stunden in Anspruch.

Das Schema, das wir skizziert haben, kann euch zu einigen wesentlichen Schlussfolgerungen
führen, ohne dass weitere Studien erforderlich sind.

Zunächst zeigt es euch, warum die Wissenschaftler von UMMO festgestellt haben, dass die Seele
BUUAWAA und die kollektive Seele zwei unabhängige Einheiten sind.
Wenn die telepathische Übertragung eine Methode der Verbindung im Menschen (durch die
Nerven, ausgedrückt durch den roten Pfeil) erfordert, um von einer Seele zur anderen zu
gelangen, dann deshalb, weil die kollektive Seele und die individuelle Seele zwei unabhängige
Entitäten sind, die nur durch die Verbindung im menschlichen Körper vereint sind, solange er
lebt.

S33-C

Stellt euch für einen Moment vor, dass dies nicht der Fall wäre und dies nach einem neuen Bild, das
wir für euch gezeichnet haben: Die individuelle Seele wäre hier ein Anteil oder Fragment der
kollektiven Seele (lassen wir für einen Moment den Fehler außer Acht, der entsteht, wenn man ein
Wesen ohne Dimension als fraktioniert betrachtet).
Man könnte dann sehen, dass die telepathische Übertragung ausschließlich innerhalb des BUAWEE

BIAER (Kollektiver Geist) durchgeführt würde, die Gesamtzeit der Übertragung wäre Null, denn
das Gehirn des Menschen würde absolut nicht eingreifen. Aber das ist nicht der Fall, wie wir bereits
erklärt haben.

Die intime Natur der Kollektiven Seele

In einem früheren Bericht stellten wir ein Gleichnis zur Darstellung der Menschheit vor, das man
mit einem Sirupglas voller Kirschen vergleichen könnte. Das Fruchtfleisch dieser Früchte, das
durch eine dünne Haut vollständig vom Sirup getrennt ist, könnte mit anderen Früchten in Kontakt
kommen. Fruchtfleisch und Haut würden die Seele und den Körper symbolisieren.

Aber seid vorsichtig mit Metaphern. Versucht nicht, Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen, denn
ihre Funktion ist rein pädagogisch, und es ist gefährlich zu glauben, dass sie in jeder Hinsicht ein
getreues Abbild der Wahrheit sind.
Wenn wir unser Wort BUUAWE BIAEI übersetzen, verwenden wir die spanischen Worte „Alma
colectiva“ (kollektive Seele), weil wir keine bessere finden können, aber das kann irreführend sein,
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wenn ihr glaubt, dass eine solche AAIODI (Entität) der individuellen Seele entspricht. Es ist sehr
gefährlich, ähnliche Wörter zu verwenden, um heterogene Konzepte auszudrücken, da die
Menschen auf der Erde dazu neigen, mehr mit Wörtern als mit Konzepten zu arbeiten (so bei vielen
spanischen Schulkindern). Wir haben beobachtet, dass sie leider Kilogramm Gewicht mit
Kilogramm Masse verwechseln).

Die (BUUAWE BIAEI) erzeugt nicht frei Ideen, wie die individuelle Seele. Solche Ideen existieren,
ja, in ihr seit ihrer Erschaffung durch WOA.

Die Natur dieser Ideen beschränkt sich auf das Universelle Konzept dessen, was eine ideale
menschliche Gesellschaft ausmachen soll. 
Es gibt einige psychosoziale Gesetze, die vom WOA (Gott) für unser WAAM (Kosmos) aufgestellt
wurden, und der Verwahrer der Ideen dieser Gesetze, einschließlich der evolutionären
Normen der menschlichen Gesellschaft, ist genau BUUAWE BIAEI, die wiederum als Mittel oder
adimensionale Verbindung zwischen den OEMII fungiert,  so wie die Luft zwischen euch als
elastisches Medium agiert, das akustische Übertragung zwischen euch ermöglicht. 

Die BUUAWE BIAEI ist daher nicht für seine Funktionen verantwortlich. Es fehlt ihre wahres
Bewusstsein, wie wir es in der individuellen Seele verstehen, und sie kann nicht  von WOA
sanktioniert werden, da sie nicht gegen Gesetze verstoßen kann, die sie treu erfüllt; wir würden
sagen, entsprechend ihrem Schicksal.

Die wahre Natur von BUUAWE BIAEI in einer geeigneten philosophischen Sprache zu formulieren,
wäre vielleicht für bestimmte unvorbereitete Menschen verwirrend. Wir werden daher einfache
Gleichnisse oder Bilder verwenden.

Nehmen wir an, dass euer Zivilisationsniveau auf der Erde so weit fortgeschritten ist, dass zum
Beispiel in Paris ein gigantischer Computer (elektronisches Gehirn) ähnlich unserem Netzwerk
XANMOO auf UMMO zusammengebaut wurde, der in der Lage ist, Millionen von Informationen über
euer tägliches Leben zu speichern.
Diese großartige Maschine hätte Anweisungen erhalten, die von verschiedenen Spezialisten der
Soziologie programmiert wurden. Seine eigene Berechnungseinheit wird diese Anweisungen zu
soziometrischen mathematischen Gesetzen mit den von euch erhaltenen Berichten kombinieren und
in jedem Moment bestimmen, was alle Menschen auf der Erde tun müssen, damit sich die
Gesellschaft glücklich entwickelt.

In jedem der auf den fünf Kontinenten gelegenen Häuser würde es ein Mikrofon und einen
Lautsprecher geben, die über zwei Kabel mit dem Zentralcomputer verbunden wären. Jeder von
euch würde, dank des Mikrofons, Informationen über sein Leben berichten. Ihr könntet das
Mikrofon auch benutzen, um mit einem Verwandten zu kommunizieren, der in einem anderen Land
lebt.

Auf der anderen Seite würde der Lautsprecher ständig und mit viel Mühe Anweisungen
wiederholen, die ausschließlich an euch gerichtet sind: wie ihr euch verhalten sollt, was ihr essen
sollt, wen ihr wählen sollt und wann ihr reisen sollt (natürlich würden diese Anweisungen einem
vorgefertigten Plan des elektronischen Gehirns gehorchen, der von universeller Tragweite ist). Es
ist wahr, dass es euch immer freisteht, solche Befehle zu missachten. Aber da ihr den Lautsprecher
nie abschalten könnt und da seine Stimme so überzeugend ist, werdet ihr seine Vorschläge am Ende
unbewusst viele Male anhören.

Damit habt ihr ein grobes Bild unserer Kollektiven Seele. Sie fungiert als großer Koordinator
der Menschheit, der zuvor von Gott programmiert wurde, so dass wir unser Sozialverhalten
danach ausrichten, ohne auf freien Willen und freies Handeln zu verzichten.

Wenn ein Krypton-Atom UAXOO (Empfänger), das dem OEMBUUAW entspricht, Anweisungen von
BUUAWAA (Seele) erhält, wird ihr Willensakt notwendigerweise ausgeführt, es sei denn, die
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Nervenbahnen sind durch ein Medikament, einen pathogenen Erreger oder ein äußeres Hindernis
blockiert.

Andererseits kann ein Krypton-Atom, das uns mit der kollektiven Seele verbindet, andere Arten von
Instruktionen erhalten (unsere Wissenschaftler haben nämlich die kodierten Bewegungen seiner
Elektronen beobachtet, die von einer solchen Botschaft des BUUAWEE BIAEI ausgehen), ohne dass der
Organismus überhaupt auf seine Instruktionen reagiert.

Es gibt pathologische Fälle, d. h. Geisteskrankheiten, deren Ätiologie genau darauf beruht, dass ihr
Verhalten getreu den Imperativen der BUUAWEE BIAEI folgt und die nervösen Wege, die ihre kortikalen
motorischen Bereiche mit dem wahren Bewusstsein verbinden, blockiert sind.

Im Allgemeinen ist das Gegenteil der Fall. Ein sehr kleiner Bruchteil unseres Verhaltens im
täglichen Leben wird durch die Botschaften bedingt, die die Kollektive Seele direkt empfängt.

Beachtet, dass wir „direkt“ sagen. In der Tat: Die erhaltenen Anweisungen, auch wenn sie nicht
motorisch sind, d.h. auch wenn die Nervenbahnen sie nicht in Muskelbewegungen umwandeln,
werden sie im Gedächtnis gespeichert, in einem Band der BIEYAI YUEDO DOO (Organe des
Gedächtnisses), das den Bildern des schwierigen Zugangs zum Feld des Bewusstseins (d.h. des
Unterbewusstseins) entspricht.

Es kann passieren, dass ihr in ein Geschäft geht und bei der Wahl zwischen zwei oder mehreren
Hüten glaubt, dass eine solche Wahl bewusst ist, obwohl sie in Wirklichkeit durch versteckte
Motivationen hervorgerufen wird, die euch Monate zuvor von der Kollektiven Seele geliefert
wurden.

Ein wichtiges Merkmal der kollektiven Seele drücken wir im Folgenden oberflächlich aus: Stellt
euch vor, dass unser Allzweckcomputer in Paris vierundzwanzig Stunden lang Daten über das
Leben aller Bürger sammelt. Diese Informationen sind noch unzureichend. Sie können vom
Rechner nicht „verdaut“ werden; er kann keine allgemeingültigen statistischen Gesetze oder
brauchbare Regeln ableiten, bis mehr Zeit vergeht, viel mehr Wochen, und mehr Informationen zur
Verfügung stehen. Ebenso wenig könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Fabrik habt, eine Bilanz
erstellen, wenn eure Buchhaltungsmitarbeiter nicht absolut alle nützlichen Daten gesammelt haben.
Dieses Informationsmaterial, das sich wild in den „Speicher“-Einheiten des Computers ansammelt,
könnte ausgegeben und über die Lautsprecher ausgestrahlt werden, was die unwissenden Bürger zu
Fehlern verleiten könnte.

Etwas Ähnliches geschieht in der Kollektiven Seele. Nicht alle Anweisungen oder
Nachrichten, die man von ihr erhält, sind vollkommen logisch und rein wie die Ideen, die vom
WOA ausgehen. Im Gegenteil, die meisten von ihnen stammen aus dieser (immer noch schlecht
verdauten) Sammlung von Tausenden von menschlichen Verhaltensweisen in der Zeit, in der
wir leben. Nur von der Gesellschaft unserer Vorfahren, von der sie alle Daten besitzt, kann sie uns
genaue und ausgearbeitete Verhaltensnormen wiedergeben.

(Man kann sie mit einem Historiker vergleichen, der, wenn er mit euch über das Reich Alexanders
des Großen spricht, sich mit aller Objektivität und wissenschaftlichen Redlichkeit auf diese Periode
bezieht, während er, wenn er über den Spanischen Bürgerkrieg der Jahre 36-39 spricht,
leidenschaftlich wird und die Wahrheit verzerrt).

Lasst uns ein reales Beispiel geben: Ihr alle habt von einem Moment des Terrors oder der
kollektiven Panik erfahren oder ihn vielleicht sogar erlebt, in dem bei einem tragischen Brand in
einem Kino oder bei einem Bombenanschlag die Massen von einem genormten Standard geleitet
werden, der jedes Individuum einer Gruppe dazu treibt, identisch zu handeln.

In diesen Momenten ist  BUUAWEE BIAEI (kollektive Seele) die einzige treibende Kraft eures
Verhaltens. Außer in Ausnahmefällen wird die bewusste Kontrolle des Verhaltens blockiert, und
dennoch ist das wahre Verhalten wild und abwegig. In diesem Fall diktiert die kollektive Seele
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Botschaften, die als einzige logische Grundlage das Gesetz der Selbsterhaltung haben, das die
biologischen Wesen leitet.
Zu anderen Zeiten kanalisiert die kollektive Seele imperative Botschaften, die willentlichen Ideen
der Individuen einer Gruppe. Wenn jemand unter euch sich etwas wünscht (ein Auto, eine
bestimmte Person zu beherrschen, körperliches Wohlbefinden usw.), werden diese Wünsche
kodifiziert und durch alle Elemente von DIUUYA AAXOO (Krypton-Sender) mit unterschiedlicher
Intensität an BUAWEE BIAEI gesendet.
Jedes Mitglied der Gesellschaft empfängt diese Botschaften (wenn die Sendeintensität eine
bestimmte Schwelle erreicht), aber natürlich blockieren 100% der Gehirne diese Botschaften, und
sie gelangen nicht in das Bewusstsein der anderen.
Aber unter bestimmten Bedingungen, die wir später erklären werden, haben eine oder mehrere
Personen ihre neurozerebrale Struktur in diesem Augenblick so konditioniert, dass sie diese
Botschaft empfangen können. Je nach der Art und Weise, wie diese kodifizierte Information
kanalisiert wird, d.h. je nachdem, ob sie direkt auf das Bewusstseinsfeld des anderen Individuums
ausgerichtet ist, oder ob sie im Gegenteil durch die afferenten Nervenbahnen, die die motorischen
Kortikalzonen aktivieren, umgeleitet wird, sprechen wir von telepathischer Übertragung bzw.
Suggestion durch Hypnose.

Telepathische Kommunikation

Es ist möglich, dass einige unter euch keine klare Vorstellung von unserer
Kommunikationsmethode haben.

Etwa im Alter von 15 (Erden-)Jahren verlieren die UUGEE und UUYIE (heranwachsende Jungen und
Mädchen) von UMMO durch die Atrophie und Sklerose der Sprechorgane die Fähigkeit des
akustischen Ausdrucks, bei einem Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, der kürzlich auf von
92,36% geschätzt wurde.

(Die folgenden beiden Sätze stehen in der franz. Fassung, fehlen jedoch im span. Original.)
Bei den anderen tritt die Atrophie im Erwachsenenalter auf.
Somit kann sich in einem Alter von rund 75 Erdenjahren nur noch selten ein Individuum phonetisch
ausdrücken.

Aber diese Sklerose ist nicht absolut. Die Muskeln können noch leicht bewegt werden, und die
erhaltenen Vibrationen sind so schwach, dass sie verstärkt werden müssen, damit wir sie hören
können. Dies kann auf zwei Arten geschehen:
Eine davon, die bereits veraltet ist, bestand aus einem Verstärkermikrofon, das an der Kehle
angebracht wurde. Heute setzen wir einen etwa linsengroßen Volumenwandler auf den Kehlkopf
(dank eines einfachen chirurgischen Eingriffs im Alter von zwei Jahren).
Dieser kleine Verstärker-Sender erzeugt kein elektromagnetisches Feld. Er moduliert lediglich ein
kleines Magnetfeld. Ein zweiter Verstärker mit einem Lautsprecher (unsere Lautsprecher haben
keine vibrierenden Membranen), von ähnlicher Größe und Form wie ein Radiergummi, gibt die
empfangenen Töne mit einer außergewöhnlichen Intensität und Klangtreue ab.

Die Wiedergabe unserer Nuklearverstärker ist vollkommen neutral. Wenn die Qualität der Töne
schlecht ist, liegt das daran, dass unser Phonationsorgan nicht in der Lage ist, mehr als einen sehr
begrenzten Frequenzbereich zu erzeugen. Der Bass und viele hohe Obertöne werden nicht
abgestrahlt, so dass der Farbton der Stimme viel dumpfer ist als der von euch Erdmenschen.
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Lange Zeit drückten wir uns daher in unseren sozialen Beziehungen (wenn auch künstlich) mit
mündlicher Sprache aus. Die Zeiten, in denen Eltern mit ihren Kindern mittels codierter
Lidbewegungen kommunizieren mussten, sind Tausende von UMMO-Jahren vorbei.

Unsere telepathische Kommunikation besteht nicht darin, dass wir „sehen“ können, was in einer
anderen Stadt geschieht, indem wir einfach unsere Augen schließen. Diese Vorstellung ist kindisch.
Ebenso die Vorstellung, dass wir zu jeder Zeit die Gedanken eines anderen Bruders von uns lesen
können, der sich tausend KOOAE entfernt aufhält. Solche stereotypen Vorstellungen sind nur entfernt
realitätsbezogen.

Außer bei seltenen Ausnahmen verwenden wir Telepathie nur bei weit entfernten Menschen. Dafür
gibt es eine einfache Erklärung: Die Übertragung ist mühsam und erfordert eine gewisse geistige
Anstrengung.

Der Prozess der Kommunikation mit Menschen, die ich kenne, läuft wie folgt ab:

Am Anfang muss ich ein sehr niedriges Bewusstseinsniveau in Bezug auf äußere Reize (Licht,
Schall, Geruch usw.) erreichen. Diese müssen unterschwellig ablaufen. Wir wollen damit sagen,
dass es notwendig ist, mittels Autosuggestion einen künstlichen kataleptischen Zustand zu
erreichen.
Die Anwendung dieser Praxis, die genetisch begünstigt wird seit vielen Generationen, die sie auf
UMMO praktiziert haben, erlaubt es, dass diese Selbsthypnose und den folgende Prozess sehr schnell
durch einen Reflexmechanismus abläuft, der den dafür notwendigen Zeitabstand kontrolliert. So
kann nach Beendigung die Testperson den normale Bewusstseinszustand gegenüber den Reizen
der äußeren Umgebung wieder sehr schnell erreichen.

Es muss jedoch gesagt werden, dass dieser spezielle kataleptische Zustand eine zeitliche
Blockierung der afferenten Nervenbahnen voraussetzt, die das Gehirn mit den Sinnesorganen und
den Propriozeptoren verbinden. Damit will ich sagen, dass im Gegensatz zu dem, was im WOIWOI

(„oneirischen“ oder Traumzustand) oder in bestimmten Fällen von WOIWOI EEAEE (Hypnose)
geschieht, das EESEE OA (Bewusstsein) nicht auf niedrige Ebenen des Unterbewusstseins absinkt.
Im Gegenteil, die höheren psychischen Prozesse (Vernunft und Denken) laufen normal weiter, mit
dem Vorteil, dass die Bilder des Gedächtniszugriffs mit mehr Klarheit das Feld des Bewusstseins
erreichen.

Es wird nun ein physiologisches Phänomen erzeugt, das bei den Menschen der Erde nur noch sehr
selten nachgewiesen werden kann. (Bevor wir weitergehen, wäre es für diejenigen, die nicht in die
Physiologie eingeweiht sind, günstig, Anmerkung 5 zu lesen.) [AdÜ Anm. 5 fehlt im Brief]
Im Gehirn gibt es zwei wesentlich Organe für die telepathische Übertragung. Eigentlich ist es ein
doppeltes neuronales Netzwerk, dessen Verbindungen mit dem Gedächtnis und mit dem
Bewusstseinsfeld normalerweise gehemmt (neutralisiert) sind.
Erst mit Hilfe einer Abfolge von Synapsen kann die Verbindung des ISIAGEE IA (ein Organ, das ihr
nicht kennt) mit den zugänglichen Bereichen des Gehirn hergestellt werden.

Die Stimulation dieser Synapsen ist eine Frage der Anpassung und sogar der Vererbung. Es
gibt keinen Grund, warum es den Erdenmenschen, deren kortikale physiologische Morphologie mit
der unseren übereinstimmt, nicht gelingen sollte, diese Verbindungen oder Synapsen herzustellen.
Ihr habt ein Beispiel für so etwas bei den Menschen, denen es gelingt, eine synaptische Verbindung
mit den Nerven herzustellen, die auf bestimmte Muskeln der Hörpavillons (Ohren) einwirken und
die diese dadurch bewegen können.

Der neurophysiologische Prozess ist selbst für einen Spezialisten der kortikalen Histologie der Erde
kompliziert zu verstehen. Wir werden daher auf Simulationen zurückgreifen:
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In diesem Hirnareal werden zwei Arten von Impulsen erzeugt: So etwas wie zwei Sender. Wenn
sich unter euch ein Fernsehtechniker befindet, wird er es besser verstehen, wenn wir sie mit den
Signalen vergleichen, die ihr Bild und Synchronisation nennt. Die ersten transportieren einfach
kodiert die von uns genannten Nervenimpulse von BUUAWE BIAEI, jeder von ihnen dauert 0,000.1385
Sekunden. Sie stellen eine Art telegraphische Nachricht dar, die von einem der von uns BUUAXUU
(Psysphäre) genannten Krypton-Atome  gesendet wird.

Die zweite Gruppe von Signalen, ebenfalls kodiert, zeichnet sich durch eine längere Impulsdauer
aus:  0,006.385 Sekunden.

Welche Funktion hat das erste ausgesandte Signal? Es übermittelt einfach den verbalen Inhalt
unserer Botschaft, unsere Worte, die die Ideen ausdrücken, die wir an unseren weit entfernten
Gesprächspartner mitteilen wollen. Aber diese Botschaft wird zusätzlich von allen Menschen auf
UMMO empfangen (wir wiederholen, dass die von euch registrierten Fälle von Telepathie
bestätigen, dass das Phänomen bei den Menschen der Erde identisch ist).
Wie kommt es, dass nur eine Person in der Lage ist, eine solche Botschaft zu interpretieren und sich
bewusst zu sein, dass sie an sie und nur an sie gerichtet ist?

Die Antwort liegt in der zweiten Gruppe von Impulsen. (Satz nur in franz. Fassung, fehlt in Spanisch)
Der Code, der zur Identifizierung einer Person verwendet wird, unterscheidet sich nicht sehr von
dem, wir ihr und wir sie im wirklichen Leben benennen. Genauso wie der Name UGAA 4, Kind von
YODEE 347 geistig mit einer bestimmten Person verbunden ist, dient eine Folge von binären Ziffern,
die in Form von Impulsen gesendet werden, dazu, die Person, die die Nachricht empfängt,
spezifisch zu unterscheiden.

Stellt euch sich eine Million Tresore in eurem ganzen Land vor. Jeder einzelne kann nur durch eine
sechsstellige Kombination geöffnet werden, und alle stehen unter der Obhut und Bewachung von
ebenso vielen Wächtern.

In den Tresoren liegt der Schlüssel für die Interpretation jeder kodierten Botschaft, die empfangen
wird.

Ihr sendet nun einen verschlüsselten Brief, der nur mit Hilfe der in den Tresoren eingeschlossenen
kryptographischen Schlüssel gelesen werden kann. Ihr sendet eine Million Exemplare an alle
Wächter, mit einer einzigen Angabe auf dem Umschlag. Zum Beispiel 763.559. Nur der Empfänger,
dessen Nummer im Öffnungsmechanismus des Tresors mit dieser Nummer übereinstimmt, kann die
Truhe öffnen und den Inhalt der Nachricht herausfinden.

Diese Beispiel von uns ist gelungen, denn die Auswahl einer Person wird durch einen
physiologischen Mechanismus verifiziert, der dem der Tresore der Erde ähnelt (auf UMMO gibt es
keine solchen Tresore). Ein Netzwerk von Neuronen stellt synoptische Verbindungen oder
Trennungen her, die auf einer kodierten Folge von binären Impulsen basieren, die nicht sechs wie
im Beispiel darstellen, sondern etwa 1700 Stellen.

Wir sagten, dass die telepathische Übertragung verbal sei. Es ist jedoch vorgekommen, dass
bestimmte visuelle, olfaktorische und taktile Bilder bewusst übertragen wurden, die unter normalen
Umständen Phänomene sind, die nur in bestimmten Fällen vorübergehender psychischer Störungen
oder bei Katalepsie auftreten. Diese Arten von Erfahrungen sind unter uns selten, und wir werden
mit ihnen genauso konfrontiert wie ihr mit normaler telepathischer Übertragung.
Wir schließen die Möglichkeit nicht aus, dass eine unbekannte galaktische oder extragalaktische
Zivilisation diesen (für uns seltenen) Traum dank ihrer psychophysiologischen Entwicklung
erreichen könnte, auf den unsere UNNIDYO (Neurologen) aktiv hinarbeiten.

Zum Abschluss dieses Berichts über die telepathische Übertragung weisen wir darauf hin, dass
Läsionen, die durch Nekrose bestimmter neuronaler Gruppen verursacht werden, dazu führen, dass
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der Patient die Impulsfolge, die die spezifische Person, für die die Nachricht bestimmt ist, auswählt,
nicht korrekt aussenden kann. Im Gegenteil, es wird ein breites Spektrum wilder und ungeordneter
Signale ausgesendet, die Millionen von Menschen betreffen. Ähnlich wie in unserem Beispiel
tragen die Umschläge nicht eine Nummer, sondern mehrere Hunderttausend. Es gäbe viele Wächter,
die ihren Tresor öffnen könnten, um den Inhalt zu entziffern. Bisher wurden drei Verfahren
entdeckt, um diese kranken Menschen zu entstören (neutralisieren), die zu Beginn unserer
Menschheit halluzinatorische Störungen verursachten, die ihre Evolution unmöglich machten.

Die BUUAWE BIAEI (Kollektive Seele) und die Menschen der Erde

Ihr fragt euch, ob die Menschen der Erde diesen spirituellen Koordinator besitzen, den wir
BUUAWE BIAEI (kollektive Seele) nennen.

In dem Moment, in dem wir das bejahen, machen wir zweifellos denselben Fehler, den ihr fast
jeden Tag macht, wenn ihr eure Argumentation auf grundlose Behauptungen stützt.
Wir haben auf der Erde nicht die gleichen Forschungsmöglichkeiten, die wir auf UMMO haben.
Unser Vorhaben, zwölf Personen irdischer Herkunft mit entwickelter Mentalität auf unseren
Planeten zu bringen, wurde von der UMMOAELEWE  (Generalgouvernement) entschieden
abgelehnt. UMMOAELEWE vermittelte für diese Entschlossenheit nicht nur aus moralischen Gründen,
sondern auch aus anderen Gründen, die wir euch nicht offenbaren können.

[...]

D41-15 (Auszug)
Emfangen von Herr Sesma, 1966

[OP 2020: früher als D41-11 und teilweise als D33-2 klassifiziert, daher im französischen Skript
nicht D41-15 gekennzeichnet.]

Wir haben gesagt, dass jede kompatible Idee von WOA generativ (erzeugend) sein muss. Und
später: Zeitgleich mit der Gründung des WAAM wurde dieser Spirit erzeugt.

Ein ernsthafter Einwand könnte gegen das Wesen der BUAWE BIAEI erhoben werden. Wenn dieser
Geist einzigartige Ideen hervorbringt, Produkte eines einzigartigen Bewusstseins, wird er dann
nicht trotzdem dem WOA ähnlich sein? Sogar: Würden sich solche Ideen nicht am Ende
materialisieren, indem sie sich selbst aussenden?

Dieser Einwand ist ungerechtfertigt, da nämlich gerade BUAWE BIAEI über eine enorme Vielfalt
von Bewusstseinen verfügt, von denen jedes seinerseits in der Lage ist, polyformale und
widersprüchliche Ideen zu erzeugen. Und jene Bewusstseine nennen wir:

BUUAWAA (von den Erdmenschen Seelen genannt)

Grundsätzlich stimmen eure animistischen Theorien mit dem Konzept der BUUAWA auf UMMO
überein, insbesondere die der modernen Wissenschaftstheologen der römisch-katholischen Kirche
und fast aller Denker der evangelischen christlichen Kirchen.
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Die Seelen sind eine eigene Entität, sie sind adimensional und genießen die Freiheit,
multiforme und widersprüchliche Ideen zu erschaffen (wenn dies nicht der Fall wäre, hätten sie
die gleiche Essenz wie WOA), und diese gleiche Freiheit erstreckt sich auf die Fähigkeit, den OEMII

(menschlicher Körper) und durch ihn die Wesen des WAAM kontrollieren zu können.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir der Meinung sind, dass wir solche BUUAWA als
in diesem kollektiven Geist BUAWE BIAEI integriert und miteinander verbunden betrachten...
(Man könnte sich als Gleichnis einen Topf Sirup mit Kirschen vorstellen: Das Beispiel ist ungenau,
da solche Früchte ein Volumen besitzen, aber die Kirschen würden die BUUAWA darstellen, die Haut
der Frucht: den OEMII (menschlichen Körper) und der Sirup: das BUAWE BIAEI. Ein symbolischer Riss
in der Haut in nur einem Punkt stellt zum Beispiel eine telepathische Übertragung dar).
Da euch die Existenz von BUAWE BIAEI (kollektive Seele) nicht bekannt ist, können die
(psychologischen) irdischen Wissenschaftler die Phänomene der Hypnose und Suggestion,
bestimmte Zustände der Katalepsie, der telepathischen Kommunikation, die falsch betitelten
Phänomene der Medien und viele andere als „parapsychologisch“ bezeichnete Vorkommnisse nicht
erklären.

Es stellt sich eine Frage: Wie viele autonome Bewusstseine oder BUUAWA hat die BUAWE BIAEI?
Die Antwort ist einfach: So viele, wie es Menschen auf unserem Planeten gibt, (ihr seht, dass es
kindisch wäre, zu fragen, ob die Seelen vor dem Körper existierten, weil das Adverb „vor“
Temporalität (Zeitlichkeit) impliziert und die adiminsionale BUUAWA (Seele) keine Zeit
existiert.

Attribute der BUUAWAA (Seele)

Ihr, die Menschen der Erde, scheint keine allzu klaren Vorstellungen über das Wesen der BUUAWAA
zu haben. Dies hat in eurer Geschichte eine Reihe von naiven und spekulativen Kontroversen
ausgelöst, die bis heute nicht ganz verschwunden sind.

Wie können katholische Theologen nicht wollen, dass der dialektische Materialismus der
marxistischen Philosophie am Ende die verzeihliche Verirrung begangen hat, die Existenz der Seele
als nichtdimensionale Einheit nicht zu akzeptieren, wenn dieselbe scholastische Philosophie in
vergangenen Zeiten missbraucht wurde, indem sie eine Reihe von Faktoren, die in Wirklichkeit rein
somatisch sind, dem Geist zugeschrieben hat?

Wenn ihr statt euch in einer Reihe von endlosen Spekulationen zu verlieren, die wahren
wissenschaftlichen Methoden gefestigt hättet, wären die scheinbaren Widersprüche zwischen den
Konzepten von Gott (WOA) oder Geist und der sogenannten Wissenschaft auf der Erde nicht
entstanden.

Unter euren Wissenschaftlern haben nur drei Männer unsere Aufmerksamkeit erregt, weil sie sich in
bestimmten Punkten unserem kulturellen Niveau annähern: Der Mathematiker und Physiker Albert
Einstein, der katholische Anthropologe und Kosmologe Teilhard de Chardin und der Physiker und
Kosmologe Sir A. S. Eddington. Wenn wir sie zitieren, dann deshalb, weil sie die Einzigen sind, die
uns UMMO-Wissenschaftlern ein paar Punkte geliefert haben, die wir nicht kannten.

Unser BUUAWAA (Seele) hat eine „Conciencia“, aber sie ist verschieden von der „Consciencia“
der OEMII. 
Wir werden dies erklären, indem wir beschreiben, was in unserem Körper passiert, wenn wir zum
Beispiel das Bild eines Dreiecks betrachten. Wir werden den Prozess anhand grober mit Hilfe von
Farbstiften gezeichneter Bilder veranschaulichen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Stanley_Eddington
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Bild A

Auf eine Platte B, auf der ein gleichseitiges Dreieck gezeichnet ist, weiß auf schwarzem Grund,
fällt ein Strahl (rot) aus IBOAAIA OU (quantifizierte Energiefragmente mit einer Welle-Teilchen-
Charakteristik), den ihr gemeinhin Licht nennt.

Einige Bereiche sind schwarz, da die Atome diese Energie absorbieren und dadurch Veränderungen
in ihren kortikalen Bahnen auftreten. Andererseits reflektiert das weiße Dreieck diese Energie
(Licht), weil seine Atome unterschiedlicher Orbitalstruktur die Frequenzen des IBOAAIA OU
(zwischen 4,15× 1014 und 7,6×1014 Hertz ungefähr) nicht durch Resonanz zulassen.

Das bedeutet, dass nur ein Bruchteil der auf das Bild eintreffenden Energie in einen Strahl
reflektiert wird, der dann die Netzhaut stimuliert.

Unsere Augen erfassen dann das reflektierte Lichtbild mit Hilfe einiger BOIYUIYOE EBEE-Zellen
(Zapfen), von denen jede einzelne kaum einige IBOAAIA OU absorbiert. Hier findet die erste
Energieumwandlung statt. Das, was ihr Licht nennt, verursacht in diesen kleinen Sehkörpern einen
Impuls mit elektrischen Eigenschaften, der sich entlang der Neuronen des Sehnervs 
ausbreitet.

Wir können beobachten, dass das Bild in Millionen von Elementarimpulsen zerlegt wurde. Es gibt
nicht mehr ein solches Dreieck, sondern eine Folge von kodifizierten Impulsen, die in einer
bestimmten Reihenfolge übertragen werden, als ob die Steine eines großen irdischen Tempels
zerlegt und nummeriert wurden, um sie nach einer langen Reise wieder zusammenzusetzen.

Der Sehnerv (violett) leitet diese Impulse nach einer ersten WOO EDUU (Synapse) im YAAESIOO BUEA

 (seitlicher geneculierter Körper des Thalamus) an die UNIIEAYAAEBU (okzipitale Hirnrinde,
Hinterhauptlappen) weiter.

Die Wissenschaftler der Erde scheinen nicht zu wissen, was in dem Augenblick geschieht, wenn
diese Nervenimpulse den UNIIEAYAAEBU stimulieren. Wir werden daher das Dokument
zusammenfassen, das zwei japanischen Spezialisten übergeben wurde: Die Neuronen des letzten
afferenten Nervenweges synapsen jeweils zwei Nervenfasern: YAAIODEE (in grün) und YAAIOSUU BIIO
(in blau). Mit anderen Worten: jeder Nervenimpuls, der einen Punkt des Dreiecks darstellt, wird
gleichzeitig in zwei Richtungen übertragen – so als ob einer eurer Telefonisten dieselbe Nachricht
an zwei Korrespondenten senden würde.
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Bild B

Die Impulse, die entlang des Pfades  YAAIODEE (in grün) kommen, wirken auf das Organ des
Gedächtnisses, dessen Funktion euch noch unbekannt ist. Das Bild stellt das BIEYAEAUEO DOO (in
Ocker) dar. Es ist eine Spirale von Polypeptidketten, in der die Hauptrolle von den mit Stickstoff
assoziierten Atomen gespielt wird.

Jedes Stickstoffatom ist in der Lage, den orbitalen Quantenzustand durch Speicherung von
zwei Impulsen oder Bits zu ändern. Mit einem Wort: die Millionen von Impulsen, die die Bilder
ausmachen, die wir mit unseren Augen einfangen, werden zuvor kodifiziert und in einer
sequentiellen Reihenfolge in dieser Spirale von BIEYAEAUEO DOO gespeichert, wie auf einem
Magnetband, oder, um genauer gesagt in diesem Fall ein Videoband (von euch erfundener Apparat
zur Aufzeichnung von Fernsehprogrammen). [NdR: verifiziert: der Videorekorder wurde 1954
erfunden, die Farbvideorekorder stammen aus dem Jahr 1958]
Es gibt darüber hinaus einen sehr wichtigen Faktor innerhalb dieser spiralförmigen Kette: eine
zweite Kette freier Heliumgasatome  fungiert als Sender und Empfänger, und verbindet den
Speicher direkt mit dem OEMBUUAW (dritter Faktor des Menschen), der im Bild gelb dargestellt ist.

In der Abbildung ist das Feld der ESEE OA  „Consciencia“ als Kreis (hellblau) dargestellt; ein
zweiter Pfad: YAAIOSU BUUO (blau) trägt die Impulse zu einem zweiten Kern von OEMBUUAW
(gelb), der sie seinerseits an die Seele (Feld des Bewusstseins, Consciencia, hellblau) weiterleitet.

Welche Form haben diese Impulse, die das Bild des primitiven Dreiecks kodifizieren?
So wie die numerisch geordneten Steine der ursprünglichen Konstruktion nicht ähneln, scheint
diese Serie von Bits nicht das getreue Abbild des Dreiecks zu sein. Eine periodische Funktion in
Form einer Rechteckwelle ist es, was unsere BUUAWAA (Seele) in seinem ESEE OA (Consciencia)
einfängt (Bild D).

Bild D (S41-S)

Stellt euch einen Architekten vor, dessen eidetische Fähigkeit so beschaffen ist, dass er sich den
Tempel sofort vorstellen kann, wenn er diese nummerierten Steine in geordneter Weise sieht...
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Unsere BUUAWA kann dies tun; beim Empfang dieser Serie von Rechteckwellen wird die Idee eines
weißen Dreiecks auf schwarzem Hintergrund in ihr Bewusstsein „Consciencia“  geschmiedet
(blauer Kreis in Bild B).

Aber woher weiß sie, dass es ein Dreieck ist? Bild B enthält die Erklärung. Beachtet, dass zwei
Nachrichten in das Bewusstseinsfeld fließen. Eine, die wir gerade beschrieben haben, kommt direkt
aus dem Auge (Nervenbahnen, die durch die Farbe violett und blau ausgedrückt sind). Eine andere
kommt aus dem Gedächtnis (ocker), die mit der Farbe orange symbolisiert wird.

Was ist diese letzte Botschaft, die aus dem BIEYAEYU EO DO (Gedächtnis) kommt? Nur ein weiterer
Zug von Rechteckwellen, die die Kodifizierung des Bildes eines gleichseitigen Dreiecks darstellen,
wie es uns in unserer Kindheit beigebracht wurde, ein Bild, das seit jenen fernen Jahren im
Gedächtnis behalten wurde.

Es ist im Bereich des Consciencia (Bewusstsein), wo beide Bilder verglichen und das Dreieck als
solches identifiziert wird. Wenn diese letzte Verbindung mit dem Gedächtnis fehlschlagen würde,
hätten wir nur ein einziges Bild: das, das sich aus dem Auge ergibt, aber es käme uns fremd vor, als
hätten wir es nie gesehen. Wir nennen diese Anomalie in der Psychopathologie YAEYUEYEDOO
(Amnesie der Fixierung).

Diese Erklärung mag euch übertrieben technisch erscheinen, wenn ihr kein Physiologe seid, obwohl
wir uns mit einfachen Beschreibungen ausgedrückt haben. Wir raten euch jedoch, sie sorgfältig zu
studieren, um das mysteriöse Rätsel der Vereinigung von Körper und Seele, das wir später
beschreiben werden, besser zu verstehen.

Beschreibung der OEMII (Physischer Körper - Soma)

Wir haben die Aufzählung der Fähigkeiten der BUUAWAA (Seele) bewusst unvollständig gelassen und
die Definition des für euch unbekannten OEMBUUAN (dritter Faktor des Menschen) sogar für später
belassen, da wir euch zunächst unser Konzept des OEEMII (Körper) vorstellen müssen.

In der kontinuierlichen Raum-Zeit (wie sie von den Physikern der Erde fälschlicherweise  genannt
wird) ist der menschliche Körper eine weitere „Falte“ des Raums (eine Verformung durch die
vierte Dimension), die wir mathematisch mit zehn Dimensionen definieren können. Kurz gesagt,
eine Masse mit zugehörigem Volumen und Zeit. Die Zeit kann nicht losgelöst von den anderen
Größen gedacht werden.

Menschen, die einen schwachen wissenschaftlichen Hintergrund haben, betrachten den Menschen
als ein Wesen in drei Dimensionen (Volumen), das verschiedene Ereignisse im Fluss der Zeit erlebt.
Für ihn existiert nur die Erinnerung an vergangene Ereignisse. Die einzige Realität ist die
Gegenwart, und die Zukunft existiert noch nicht... Eine solche Auffassung von der Welt ist abwegig
und kindisch

Stellt euch vor, dass die verschiedenen Ereignisse, die ihr gelebt habt, die ihr lebt und die ihr leben
werdet, entlang einer Achse angeordnet sind, die die Dimension Zeit darstellt.
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Bild F

Jeder Situation ist ein Zeitpunkt zugeordnet (Bild F), und Raum und Zeit sind so eng miteinander
verbunden, so dass wir, wenn wir alle Situationen und Ereignisse, die ihr gelebt und gesehen habt,
in einem Bild vereinen, ein seltsames Wesen mit vier Dimensionen (Volumen + Zeit) erhalten
würden, das wie ein riesiges OEBUMAEI (eine Art „langer Donut“, butterig und süß, wird in der
Region von AADAAADA auf UMMO sehr geschätzt) aussehen würde, deren Querschnitt eine Person
darstellt, wenn wir es in Scheiben schneiden würden.

Bild G

Die Kosmologen von UMMO bezeichnen dieses vierdimensionale Wesen als OEBUMAEOEMII. (Bild
G)

Was stellt ein Abschnitt dieses OEBUMAEOEMII dar? Einfach ein Ereignis, bei dem unser Körper der
Protagonist ist. Eine solches Ereignis ist eine Illusion, eine Fiktion. So wie es eine Fiktion wäre,
sich vorzustellen, dass eine Scheibe einer dieser Würste, wenn man sie nicht schneiden könnte, ein
unantastbares Ganzes bilden würde.

Aber man könnte einwenden: Dieses Konzept ist eine bloße philosophische Spekulation. Mein
Bewusstsein gebietet es mir, solche Ereignisse zu erleben, ohne hinter oder vor mir dieses
gigantische OEBUMAEOEMII zu sehen...

Dies ist jedoch nicht nur eine Hypothese, die von einem exzentrischen Denker auf UMMO formuliert
wurde. Dieselben Physiker eures Planeten haben dieses Konzept schon vor unserer Ankunft hierher
geahnt, und für unsere Wissenschaftler ist das Konzept so vertraut und wahr wie für euch der
Entwurf eines Flugzeugs.

Ein einfaches Gleichnis wird euch helfen, dieses Bild besser zu verstehen: in einem großen Garten
gibt es einen Tunnel, der sich wölbt, ganz aus Kunststoff oder durchsichtigem Glas gebaut, und in
ihm sind Möbel, Werkzeuge usw. gelagert. Dieser große Tunnel würde das OEBUMAEOEMII darstellen.
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Ein Mann, (unser Bewusstsein/Conscienca) läuft vom Anfang dieses gewundenen Korridors aus. Es
ist Nacht, und er trägt eine Taschenlampe. Während er läuft, beleuchtet er die Gegenstände, die sich
im Korridor angesammelt haben; da die Wände durchsichtig sind, kann er sogar, beleuchtet vom
schwachen Licht seiner Lampe, einige Teile des Gartens in der Nähe des Punktes betrachten, an
dem er in diesem Moment vorbeigeht.

Zu anderen Zeiten seines Ganges durch den Tunnel lenkt er den Lichtstrahl nach außen, wo andere
taschenlampenbewaffnete Wanderer ihre Tunnel in der Umgebung des Gartens durchqueren (andere
Ereignis-Menschen).

Bei seiner Geburt existierten der Tunnel und der Garten bereits. Wenn der Reisende denkt, dass das,
was er jetzt beleuchtet (Gegenwart), gerade erst in diesem Moment erschaffen wurde, oder dass
das, was er gesehen hat (Vergangenheit) nicht mehr existiert, oder dass die Gegenstände, die er
sehen wird, noch nicht existieren (Zukunft)... ist er nicht das Opfer einer naiven Illusion?

Bild H

Freier Wille und das Menschliche Wesen

Als man dieses Konzept von OEBUMAEOEMII auf UMMO zu skizzieren begann (noch bevor es als
wissenschaftliche Wahrheit anerkannt wurde), entstand eine heterodoxe (nicht-wissenschaftliche)
philosophische Doktrin.

IM 42, Sohn von IM 41 , geboren in DOOYUIIABII hatte die Theorie erhärtet, nach
der, wenn das WOA den Menschen als OEBUMAEOEMII (d.h. mit der damit verbundenen
Zeitdimension) erschafft, seine Handlungen oder Ereignisse bloße Illusionen sind und somit das
Verhalten während des ganzen Lebens (Leben oder Zeit in enger Beziehung zum Körper)
logischerweise vorbestimmt ist.

Wir wären daher vor dem WOA nicht für die offensichtlichen Übertretungen des Moralgesetzes
(UAA) von UMMOWOA verantwortlich.

Die UMYAE (Freiheit des Menschen, auf die Umwelt einzuwirken) wäre eine reine Fiktion.

Die wissenschaftliche Entwicklung jener Jahre schien diese Theorie auf neue Grundlagen zu
stellen. In der Tat: Wenn alle physikalischen Ereignisse durch die „unerbittlichen“ Gesetze geregelt
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werden (wir waren uns des statistischen Charakters dieser Gesetze noch nicht bewusst), die das
WOA dem WAAM (Universum) auferlegt, dann müssten auch die biologischen Strukturen der
BAYIODUII (alle Tiere und Pflanzen) durch unflexible biologische Gesetze bedingt sein.

Die BUAWAA (Seele) moduliert die OEMII (Körper)

Die bisherige Doktrin ist völlig falsch, sie ist angesichts neuer unwiderlegbarer Argumente
zusammengebrochen. (Wir haben beobachtet, dass auf der Erde noch viele Menschen eine solche
These vertreten, aber das ist verständlich, da euch die wissenschaftliche Grundlage fehlt, auf der sie
widerlegt werden kann).

Kehren wir nun zur Beschreibung des BUAWAA (individueller Geist) zurück.

Wir wissen, dass unsere Seele eine Persönlichkeit oder eine individuelle Identität hat. Die BUAWEI

BIAEI (kollektive Seele) besitzt genau so viele Bewusstseine „Conciencias“, wie es Menschen gibt,
so wie ein reines Kohlenstoffpolyeder vielfältige Reflexionen erzeugt.

Die BUUAWAEA hat weder ein Gedächtnis, noch ist sie in der Lage zu fühlen oder wahrzunehmen; sie
kann z.B. keine Freude oder Schmerz empfinden.

Ist also unsere Seele wie eine unbewegte Wesenheit, wie ein Fels, der lebt ohne zu leben?

Natürlich nicht, die BUAWEA hat eine „Conciencia“, die nicht mit „Consciencia“ verwechselt
werden darf; d.h. die BUAWEA ist in der Lage, die Botschaften verstehen, die ihm der OEMBUAW gibt,
und es ist auch in der Lage, zu handeln und den OEMII (Körper) zu kontrollieren.

Aber – und das ist sehr wichtig – die erzeugten Ideen, das gewonnene Wissen, die Kontrolle
über den Körper werden nicht sequentiell oder kontinuierlich im Fluss der Zeit ausgeführt.
D.h. die Seele entwickelt keine Ideen nacheinander in verschiedenen Zeitabständen, weil die
Zeit für sie nicht existiert.

Es wäre auch nicht ganz richtig zu sagen, dass die BUUAWEA all dies ein für alle Mal und in einem
Augenblick „tut“; aber diese letzte Art es uns zu erklären, ohne ein fast unübersetzbares technisches
Lexikon von UMMO zu benutzen, ist die effektivste.

Das WOA räumt der Seele ein Vorrecht ein, das transzendenter Natur ist: sie kann die Form
des OebumaOemii (physischer Mensch: Raum-Zeit) ein für allemal verändern.

Das bedeutet, dass obwohl WOA (Schöpfer oder Gott), wenn es den physischen Körper erzeugt und
erschafft und dabei die Merkmale seiner Physiologie festlegt, es der BUUAWEA die Fähigkeit,
zugesteht, das Verhaltens des Körpers im Verlaufe der Zeit ein für allemal zu modellieren.

Nehmen wir wieder das Beispiel des langen Plastiktunnels. Angenommen, es handelt sich um einen
großen flexiblen Schlauch wie eine Schlange. Der Besitzer kauft ihn und möchte ihn in seinem
Garten aufstellen. Er steht ihm frei, ihn nach belieben zu biegen, aber natürlich muss er ihn an die
Topographie des Geländes anpassen,um die zu Bäume umgehen und vor allem die anderen Tunnel,
die sich bereits im Garten befinden, nicht zu stören.

Mit einem einzigen Blick kümmert er sich um alle Hindernisse und wählt gleichzeitig eine Achse,
entlang derer er die Röhre aufstellen wird. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Besitzer sein
Werk mit einem einzigen Blick in seiner ganzen Größe betrachten kann. Das ist nicht mehr der
unglückliche Mann, der nachts in den langen Tunnel gerannt ist, um mit seiner Lampe Schritt für
Schritt die aufeinander folgenden Abschnitte des flexiblen Tunnels im Garten zu betrachten...
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Dieser letzte kleine Mann stellt die „Consciencia“ dar, der Besitzer symbolisiert die „Conciencia“
der BUUAWA (Seele).

Ihr bräuchtet eine bessere Erklärung, um diese Idee in einem Rutsch aufnehmen zu können. Am
Anfang ist es schwierig, diesen Unterschied zwischen Conciencia und Consciencia zu verstehen
(Worte, die wir gewählt haben, um unsere zu übersetzen: BUUAWA IMMI und ESEE OA.

Daher ergeben sich Hunderte von Zweifeln und Fragen: Werden die Menschen der Erde sich in
dieser Hinsicht von denen von UMMO unterscheiden?

Es gibt keinen Grund, warum eure Seelen eine andere Essenz haben sollten.
Wenn die Seele in der Lage ist, den gesamten Tunnel, dieses OEBUMAOEMII in Form einer
Menschen-Körper-Wurst zu sehen (d.h. alle vom OEMII (Körper) gelebten und gelebt zu
werdenden Ereignisse auf einen einzigen Blick zu sehen), wie kommt es dann, dass ich nicht in der
Lage bin, im Bereich meiner Consciencia auf mehr als die Vision der Gegenwart zuzugreifen, also
nur auf eines aus jener gigantischen Kette von Ereignissen, die den langen OEBUMAOEMII ausmacht?
Ist das nicht letztlich meine Seele?

Ihr, die Wissenschaftler der UMMO, ihr sagt, dass mein Bewusstsein der kleine Mann mit der
Taschenlampe ist, der langsam in der Nacht geht und einen nach dem anderen die Ereignisse
erforscht, die der langen Tunnel oder Schlauch beinhaltet; ihr sagt, dass, während mein Körper in
diesem Moment liest (d.h. ein Ereignis) oder wenn ich mich heute Nacht ausziehen werde, um
schlafen zu gehen (ein anderes Ereignis), beides bereits vorher von meiner Seele festgelegt wurde
mit der Erlaubnis des WOA – und dennoch darf ich es nur Schritt für Schritt, im langsamen Fluss der
Zeit herausfinden?

Ist mein Ich, mein Consciencia, ein unschuldiger Sklave meiner Seele, die mein Verhalten
modelliert?

Hier ist eine weitere Illusion. Wenn wir aufblicken und das Blau des Meeres sehen, oder das rote
Funkeln einer glühenden Glut sehen, sind wir weit davon entfernt, uns vorzustellen, dass Blau und
Rot nur somatische Illusionen sind. Die Farbe existiert nicht, es gibt nur einfache Strahlen von
Wellen, deren Wellenlängen unterschiedliche Auswirkungen auf unserer Großhirnrinde haben.

Nun: Es ist eine Illusion, dieser Zeitfluss, der uns die Ereignisse eines nach dem anderen sehen
lässt.
Bewusstsein (Consciencia) und Bewusstsein (Conciencia) sind letztlich ein und dasselbe. Es ist
unser physischer Körper, unser OEMII, der mit seinen Begrenzungen die Seele daran hindert, in
jedem Augenblick mehr als eine Episode oder ein Ereignis zu sehen.
Wir werden ein anderes Beispiel verwenden: Geht zu eurem Fenster und schaut nach draußen. Stellt euch
vor, ihr seid Architekt und habt das euch gegenüberliegende Gebäude gebaut. Ihr seht es in seiner
Gesamtheit mit all seinen Türen und Fenstern, seinem Dach, seinen Schornsteinen...
Nun wird aus einem Stück Karton ein kleines Quadrat mit 1 ENMOO ( = 1,87 cm) auf jeder Seite
ausgeschnitten.
Macht in der Mitte eine Öffnung mit dem Durchmesser eines Bleistifts und kehrt zum Fenster zurück. Nehmt
das Quadrat etwa 9 ENMOO vor euer Auge (16,8 cm) und versucht, ohne das andere Auge zu schließen, durch
dieses Loch eines der Fenster des gegenüberliegenden Hauses auf der anderen Straßenseite zu fokussieren.
Wie das Sichtfeld begrenzt ist! Wenn ihr durch das winzige Loch das ganze Panorama sehen wollt, müsstet
ihr euch lange im Raum bewegen.
Aber ihr werdet nicht so naiv sein, euch darüber zu beschweren, dass eure Augen nicht in der Lage sind, die
ganze Szene (das Haus das ihr gebaut habt) in ihrer Gesamtheit zu sehen. Alles, was ihr tun müsstet, wäre,
die kleine Pappe zu entfernen.
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Ihr versteht also, dass die Augen das Bewusstsein (Conciencia) repräsentieren. Die Pappe
symbolisiert den OEMII (physischen Körper) und das durch die Öffnung begrenzte Sichtfeld wäre
das ESEE OA (Consciencia).

Die Verantwortung des Menschen vor WOA

Die BUUAWAA (Seele) ist also vor WOA für euer Verhalten gegenüber dem UAA (vom Schöpfer
diktierter Moralkodex) verantwortlich.

Die Seele hat modelliert – in einem Zug – aber sie hat alle Ereignisse, die vom OEMII
(physiologischer Körper) gelebt wurden, geformt – und wenn sie sie nicht an dieses
Moralgesetz angepasst hat, das sie frei überschritten hat, muss sie bestraft werden. 
Dieses Konzept der Bestrafung hat keine Ähnlichkeit mit den Beschreibungen zu tun, die die
antiken Texte der irdischen römischen Kirche vom Fegefeuer machen. Wir waren jedoch sehr
überrascht zu sehen, dass moderne Theologen dieser und anderer Kirchen gegenwärtig eine Theorie
vertreten, die mit der unseren übereinstimmt, denn sie berücksichtigt das Konzept eines
dimensionslosen Geistes, der von der Zeit getrennt ist.

Interaktion zwischen BUUAWAA/OEMII (Seele/Körper) und die Entdeckung des
OEMBUUAW (dritter Faktor des Menschen)

Eine unvollständige Sicht des Menschen entsteht, wenn wir ihn uns als einen Körper vorstellen, der
den unerbittlichen biologischen Gesetzen des WOA unterliegt.

Wenn ein Stein fällt, ist seine Bewegung nicht das Ergebnis des Zufalls, da andere Faktoren
eingreifen: die Masse des Gesteins, das Gravitationsfeld von UMMO (oder der Erde), die
Zusammensetzung der Luft und die Turbulenzphänomene, die mit der Form des Objekts
zusammenhängen.
Das Verhalten jeglicher großen Objekte im Kosmos ist eine Funktion einiger statistischer Gesetze,
die ihr als physikalische Gesetze bezeichnet.

Der Zufall ist jedoch das einzige Gesetz der subatomaren Teilchen. Diese sind nicht wie große
Objekte den Zwängen eines unflexiblen Gesetzes unterworfen – und das wissen die Wissenschaftler
der Erde bereits.

Aber wenn der Mensch ein riesiger Komplex von Atomen ist, d.h. ein großes Objekt: wird sein
Verhalten dann nicht einigen physikalischen und biologischen Gesetzen untergeordnet sein?
Hindern sie ihn daran, sich frei zu verhalten? Ja und Nein.

Wir werden es erklären: Beobachtet, was passiert, wenn ein schwacher Lichtstrahl auf die Netzhaut
trifft. Das gesamte Verhalten des Menschen kann sich durch dieses nicht wahrnehmbare Phänomen
verändern. Wir wissen, dass nur ein  IBOAAYA OU (Photon) ausreicht, um eine IBOAAYA ADA
(Netzhautzelle, die ihr Stäbchen nennt) zu stimulieren, um einen Nervenimpuls zu erzeugen. Ein
einziges Photon kann den OEMII (Körper) bewegen! Dann kann sich der Mensch, obwohl er
physiologisch diesen Booleschen Gesetzen unterworfen ist, sich wiederum zufällig verhalten, wenn
er von subatomaren Partikeln gesteuert wird.

Dieses Prinzip veranlasste die Psychophysiologen von UMMO, nach den wahren Ursachen der
Interaktion zwischen BUAWAA und OEMII (Geist und Soma) zu suchen, bis im Jahr 315 unserer Zeit,
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NOI 3, Sohn von NOI 2, mit seinem Team von Wissenschaftlern eine beeindruckende Entdeckung
machte: Der OEMBUUAW, der Faktor der Verbindung zwischen Körper und Seele.

Es handelt sich nicht um einen ektoplasmischen Peri-Spirit, denn eine Substanz kann nicht
gleichzeitig materiell (d.h. dimensional) und geistig (dimensionslos) sein, und die
ektoplasmischen Regurgitationen irdischer Medien sind einfache Tricksereien.

Der OEMBUUAW besteht einfach aus einer kleinen Gruppe oder Konstellation von DIIU YAA-Atomen
(Krypton); dieses Gas wird aus inerten Atomen gebildet (die sich chemisch nicht verbinden
können).
In ihren Orbitalen befinden sich 36 Elektronen, davon 6 in der äußeren Schale und zwei in der
nächsten. Beachtet, dass die Ordnungszahl ein Vielfaches der Ordnungszahlen von Kohlenstoff
(zwölf) und Helium (zwei) ist. Es kann mit diesen Elementen in Resonanz (OWEEU OMWAA) treten,
eine Frequenz, die der dritten Grundwelle des Kohlenstoffs und der sechsten Grundwelle des
Heliums entspricht. Der OWEEU OMWAA ist ein kortikaler (Hüllen) Effekt des Atoms, den ihr
noch nicht kennt. Er sollte nicht mit der Emission von Energie bei verschiedenen Frequenzen
durch die Elektronenhülle verwechselt werden, die ihr anhand der charakteristischen
Emissionsspektren für jedes Atom messt.
Die Lokalisierung dieser Krypton-Atome im menschlichen Körper ist aus folgenden Gründen sehr
schwierig:

1)  sie sind nicht mit der übrigen organischen Zusammensetzung OEMII (menschlicher
Körper) verbunden.

2) Ihre Anzahl ist sehr gering (wir haben 16 von ihnen lokalisiert), im Gegensatz zu den
anderen Atomen (Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff usw.), deren Anzahl im Trillionenbereich
liegt.
Aber glaubt nicht, dass die Anzahl der Krypton-Atome so gering ist. Wir glauben, dass sich
Hunderttausende (auch wenn die Zahl klein ist) im Temporallappen des Thalamus, im
Hypothalamus und in anderen Zonen der Gehirnrinde befinden.

Es sind Nervenimpulse, die dank der verschiedenen Helium- und Kohlenstoffatome, deren
Quantenzustände angeregt wurden (Bild B), die durch Resonanz die gewöhnlichen Zustände der
Nullfrequenz (ebene Welle) jedes Krypton-Atoms durch die Wirkung des OWEEU OMWAA Effekts
verändern. Auf diese Weise werden z.B. die Botschaften des Gedächtnisses in diesen Atomen
kodiert (gelbe Farbe im eben besagtem Bild B) in Form der bereits erwähnten Wellen (in Bild D).

Die BUUAWAA (Seele) ist sich also all dessen bewusst, was unsere Sinne aufnehmen und aller
mentalen Prozessen, die sich in unserem Gehirn dank dieser Krypton-Atome entwickeln: aber
darüber hinaus wirkt die Seele dank dieser Krypton-Atome auf den Körper ein, indem sie
einen umgekehrten Prozess entwickelt, dessen letzte Phase von den motorischen Impulsen
gebildet wird, die unsere Muskeln aktivieren (siehe Abbildung B).

Wir können ein Bild erarbeiten, das die Menschheit repräsentiert – ein rein symbolisches Bild, weil
unser Geist adimensional ist.
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S41-W

Eine gigantische BUUAWE BIAEI oder kollektive Seele (blau), deren BUUAWAA (grün) in sie integriert
sind, steuert durch jedes einzelne OEMBUUAW (gelb), ihrer jeweiligen OEMII (Körper) (orange),
die in Wirklichkeit mit der Zeit verbunden sind, indem sie eine lange und gewundene Kette
von Ereignissen bildet, die wir OEBUMAOEMII (vierdimensionaler Mensch) nennen.

Ein Alles, das von WOA mit der großen Freiheit geschaffen wurde, sein Schicksal immer selbst
bestimmen zu können, und dann in der engen Beteiligung der Ideen des WOA sanktioniert und
belohnt zu werden (dieses „dann“ ist symbolisch, da die Zeit nicht existiert). Es gibt keine Worte,
um die exquisite Harmonie dieser wunderbaren Schöpfung des WOA auszudrücken.

Alle Menschen von UMMO sind somit in dieser BUUAWEE BIAEI oder kollektiver Geist integriert,
Aber:

Gibt es einen breiteren, umfassenderen Geist, der alle Wesen des Kosmos umfasst?
Sind auch unser Buuawee Biaei und das der Menschen der Erde verschmolzen?
Demütig gestehen wir, dass wir nicht wissen, den wenn dies so wäre, könnten wir trotz der
enormen Entfernungen telepathisch mit euch kommunizieren, und wir wüssten auch mehr
über die Zukunft, die die Kosmische Menschheit für uns bereithält. Dies ist eines der Ziele
unserer Mission auf Erde: Bis jetzt waren die Ergebnisse negativ.

Wir glaubten außerdem, dass die Wissenschaftler der Erde etwas zu unserer Forschung beitragen
könnten, und wir haben festgestellt, dass ihr in sterile Kriege zu dummen Polemiken ohne jede
wissenschaftliche Objektivität verfallen seid, in denen jeder glaubt, alle Wahrheit zu besitzen,
und es wagt, zu dogmatisieren, ohne Respekt vor denen, die nicht so denken wie ihr.
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D792 (Auszüge) – Das Leben von UmmoWoa und OyaGaaWoa (Jesus)
empfangen von Jorge Barrennechea auf Spanisch, in Madrid
am 10.,13. und 20. Januar 1988

1ter Teil

Es ist erwiesen, dass UMMOWOA zu einem entfernten Zeitpunkt in der Geschichte unter den
Bewohnern von UMMO erschien, umgeben von einer mystischen Aura. WOOAYII UMMOWOA kann als
so etwas wie „göttlicher UMMOWOA“ übersetzt werden, obwohl sich um seine Erinnerung herum
keine institutionalisierte Religion entwickelte, wie es auf OYAGAA (Erde) der Fall war.

Die moderne Kosmobiophysik wirft ausreichend Licht auf dieses große Phänomen, das, nicht weil
es auf kosmologischen Gesetzen beruht, weniger wunderbar ist. Es muss jedoch relativiert werden,
dass die emotionalen Konnotationen und die biophysikalische Interpretation dieses Ereignisses sehr
weit von der Vorstellung entfernt sind, die ihr über die historische Tatsache der Geburt Jesu
entwickelt habt (die, wie wir euch erläutern werden, derjenigen von UMMOWOA ähnlich ist).

Für euch ist die Gestalt Jesu „göttlich“ und von von mystisch-religiösen Konnotationen umgeben.
Es handelt sich um eine übernatürliche, theologische Tatsache, und in diesem Zusammenhang ist es
verständlich, dass darum eine Kirche gegründet wurde.
Wie ihr auf den beigefügten maschinengeschriebenen Seiten sehen werdet, liegt das Phänomen
eines OEMMIWOA in einem wissenschaftlich-biologischen Rahmen und ist verständlich, wenn man
eine ganzheitliche Vorstellung von WAAM-WAAM hat. Die Tatsache, dass während der biologischen
Evolution ein OEMMIWOA entstehen sollte, ist ebenso logisch und notwendig wie die Anziehung
eines Felsens der aufgrund der Schwerkraft von einem Stern angezogen wird.

Deshalb ist das Konzept eines OEMMIWOA für einen religiösen Erdenmenschen unter anderem
deshalb ernüchternd und vielleicht enttäuschend, weil das Bild von WOA, das wir akzeptieren, nichts
mit dem theologischen Konzept zu tun hat, das viele Religionen der Erde um ein anthropomorphes
Stereotyp auf der mentalen Ebene herum aufgebaut haben, wie ein Vater, der überintelligent und
kreativ bestraft und belohnt.
Für uns liegen alle eure Ideen im Bereich der Mythen, was im Rahmen der historischen
Entwicklung eures sozialen Gefüges der Erde erklärbar ist. Aus einem realen Ereignis, das aufgrund
seiner physischen Einzigartigkeit als thaumaturgisch (wundersam) interpretiert wird und das die
Zeitgenossen Jesu in Erstaunen versetzte, entwickelte sich eine lehrmäßige Doktrin, die eine neue
Religion, das Christentum, hervorbrachte und der mit der Gründung verschiedener Kirchen nach
unterschiedlichen Interpretationen der deformierten Botschaft dieses OEMMIWOA Gestalt verliehen
wurde.

Unser kosmologisches Modell beruht auf ein soliden wissenschaftlichen Grundlagen. Wir wissen,
dass wir in ein WAAM-WAAM (multiple Universen) eingetaucht sind und dass die Informationsflüsse,
die seinen ganzen konfigurativen Reichtum möglich machen, von zwei Polen oder Zentren
ausgehen.  Einer davon ist eine Informationsgenerierung durch Antonomasie [NdR: Bezeichnung
einer Person oder eines Dings durch eine andere, die die gleichen charakteristischen Eigenschaften
besitzt]. Alle möglichen Konfigurationen der Materie, alle Möglichkeiten ihres Seins, d.h. alle
Formen, in denen man sich ihre Existenz vorstellen kann, ob wahrnehmbar oder nicht wahrnehmbar
für unsere Sinne und andere Wahrnehmungsorgane, gehen von diesem Pol aus.
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Dennoch muss deutlich gemacht werden, dass nicht alle denkbaren Formen als reale Wesen möglich
sind. Zum Beispiel kann sich unser Gehirn einen OEMII oder einen Menschen von der Größe eines
Millimeters vorstellen, aber eine solche biologische Einheit wäre nicht möglich. Denkt daran, dass
eine lineare Verkleinerung von 1/103 (ein Tausendstel) zu einem Volumen der inneren Organe von
1/109 führen würde. Die Reduktion des biochemischen Stoffwechsels wäre somit proportional zur
Masse. Andererseits stellen wir fest, dass die chemischen Moleküle nicht in den gleichen
Proportionen reduziert werden könnten, so dass eine Zelle dieser hypothetischen Mantelzelle nicht
in der Lage wäre, die in unseren Zellen beobachtete komplexe Architektur zu beherbergen. Aus
ähnlichen Gründen wäre ein Insekt unter den uns bekannten Insekten auf OYAGAA mit Dimensionen,
die Dutzende von Metern erreichen, oder ein Stern, der ausschließlich aus Proteinketten besteht,
undenkbar.

Die möglichen Formen des Seins müssen daher mit dem Korpus der für das WAAM-WAAM geltenden
physikalisch-biologischen Gesetze übereinstimmen.

Dieser Pol oder diese Matrix der kosmischen Information ermöglicht durch genetische Übertragung
alle Konfigurationen der multiplen Universen. Ohne sie wäre der Kosmos wie ein gigantischer
isotroper Kristall, amorph, ohne Konfigurationen oder Singularitäten und damit ohne Information.
(Wir verwenden den Begriff „Kristall“ nicht als Synonym für eine geometrische Architektur
geordneter Atome, ein Körper, der nicht isotrop wäre, sondern als Symbol einer unendlichen Kette
von IBOZSOO-UHU in völliger Unordnung, in der die Übertragung von Licht nicht möglich ist, und mit
unendlicher Entropie).

Das kosmogonische Zentrum, das diese möglichen Konfigurationen kodiert, nennen wir WOA.
WOA koexistiert mit AIODII, d.h. mit der geformten Realität (sich gebildet hat). Das eine
konfiguriert, die andere modelliert. [NdT; Uno configura; modela, el otro]

Aber es ist wichtig, dass ihr unsere Version von WOA nicht mit einer Vorstellung von eurem
Gott identifiziert. Eine oberflächliche Untersuchung der beiden Konzepte könnte zu dieser
Parallelität führen. WOA = Generator/Erzeuger wäre gleichbedeutend mit Gott = Schöpfer, wie
eure Theologen ihn sich vorstellen.

Aber die Vorstellung von Gott, die, wie ihr wisst, im Kontext der Religionen der Erde ganz
unterschiedlich ist, offenbart sich in allen Religionen als ein anthropomorphes Wesen, ausgestattet
mit unendlicher Güte, ein denkendes Wesen par excellence, vollkommen, Vater seiner Geschöpfe.
Mehr noch, seine höchste Existenz scheint euren Propheten in einem religiösen und frommen
Kontext offenbart worden zu sein.

Es wird euch vielleicht interessieren, dass unsere Idee des WOA wissenschaftlich und nicht
theologisch begründet ist. Es ist sicher, dass seine Existenz von UMMOWOA zu einer Zeit verkündet
wurde, als die Wissenschaft noch nicht da war, wo sie jetzt ist. Aber für uns hat ein „enthülltes“
Konzept allein keinen Beweiswert. Die UMMO-Gesellschaft ist emotional nicht so sensibel wie das
soziale Netzwert der Erde. Eine Religion in dem Sinne, den ihr diesem Begriff gebt
(Vereinigung des Menschen mit Gott, einschließlich des Glaubens und Gehorsams gegenüber
seinen Gesetzen und Lehren), könnte sich in ihr nicht durchsetzen. Was uns betrifft, so sehen
wir im WOA weder einen Vater, noch glauben wir, dass man irgendein Konzept des Glaubens allein
respektieren oder akzeptieren kann. Nur Vernunft und wissenschaftliche Beweise erlauben es
uns, den Korpus unserer Doktrinen zu schmieden. (Beachtet, dass meine Brüder, die diesem
Prinzip treu sind, immer darauf bestanden haben, dass ihr nicht an uns als OEMMII, Reisende, die von
UMMO kommen, glaubt). Es ist so, weil wir von der Idee ausgehen, dass man nicht absolut
akzeptieren sollte, was nicht bewiesen ist.
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Wenn wir mit der Zeit dazu gekommen sind, das Wort UMMOWOA zu akzeptieren, dann deshalb,
weil die Entwicklung unserer Kosmogonie es uns erlaubt, die Zuverlässigkeit des Ursprungs ihrer
Doktrin zu akzeptieren, wie wir in späteren Absätzen erläutern werden.

UMMOWOA erhob, wie Jesus, nicht den Anspruch, eine Kirche oder Religion zu gründen.
Was auf beiden unterschiedlichen Planeten geschah, ist, dass UMMOWOA in einer fortgeschrittenen
Gesellschaft geboren wurde, in der die historische Strenge die Schaffung von Mythen nicht zuließ,
während Jesus auf der Erde zu einer Zeit lebte, in der die Sprache metaphorisch war, Wissenschaft
nicht existierte, die vorherrschenden Ideen irrational und stark von mystischen Vorstellungen
durchdrungen waren. Dies erklärt, warum seine Botschaft verfälscht wurde, obwohl ihre
wesentlichen Elemente erhalten geblieben sind, und warum seine historische Figur unter enormen
Verzerrungen leidet. Wir werden später darüber sprechen.

Um all dies zu verstehen, müssen wir unsere Herangehensweise an das Konzept der WOA weiter
nuancieren.

WOA ist die kosmische Informationsquelle. Aber alle Informationen sind ohne materielle oder
energische Unterstützung bedeutungslos. Daher die Symbiose zwischen WOA und dem WAAM der
unendlichen Masse. WOA setzt diese Informationen innerhalb dieses WAAM in die Realität um.

Wie wir später erläutern werden, stellt das WOA auch eine Beziehung der Syntonie49 mit diesen
Strukturen her, die wir das menschliche Gehirn nennen, aber nur unter ganz besonderen Umständen.

Was ist die wissenschaftliche Grundlage für diese Beziehung? Im Rahmen dieser Seiten ist es fast
unmöglich, das sehr komplexe mathematische Modell, auf dem es basiert, zu enthüllen. Wir werden
daher auf Metaphern oder Bilder zurückgreifen.
Das WOA tritt in Resonanz mit dem WAAM der BUAWA BIAEII (Universum, das alle Informationen
kodiert), und zwar um einen Effekt zu erzielen, der dem ähnlich ist, den ihr in der Physik als
Resonanz kennt. (Wenn man zwei Geigensaiten in einem bestimmten Abstand zueinander platziert
und eine von ihnen zum Schwingen bringt, wirkt die Ausbreitung der Druckwellen auf die zweite
ein und bringt sie ebenfalls zum Schwingen. Ein ähnlicher Effekt tritt zwischen zwei
Schwingkreisen mit elektrischer Induktivität und Kapazität auf).

Ihr könnt euch dieses universelle Zentrum reiner Information, das das WOA darstellt, als ein
gigantisches Archiv vorstellen, in dem ihr in mathematisch kodifizierter Form die Konfiguration
einer exotischen Pflanze, die Auflösung eines Systems von Differenzialgleichungen oder die
Struktur eines Gebäudes und eines Materials, das kohärentes Licht erzeugt (Laser) und – wir
wiederholen es – jedes beliebige Wesen oder mögliche Wesen im multiplen Universum finden
könnt.

WOA koexistiert seit jeher mit dem WAAM B.B., dem wahren Gehirn des Multikosmos, und WOA
moduliert es dank dieses besonderen Resonanzeffekts. Aber in Wirklichkeit überträgt er nicht
alle Informationen auf einmal. Der Multikosmos ist wie ein großer kybernetischer Organismus,
der sich selbst korrigiert.
Innerhalb der verschiedenen Universen wird dank eines neguentropen Flusses ein Leben geboren,
das auf biomolekularer Komplexität beruht. Diese lebenden Organismen, die eine Vielzahl von
kalten Sternen bevölkern (denkt daran, dass ein kalter Stern nicht unbedingt planetarischen
Ursprungs ist, sondern manchmal von alten Sternen stammt, die abgekühlt sind und sogar eine
gewisse innere Wärme speichern), vervollkommnen sich in immer komplexeren Strukturen mit
einer zunehmenden Dichte an Informationen, die sich im Raum angesammelt haben. Dies sind die
Nervensysteme.
Das Höhepunkt dieser Komplexität ist das menschliche Gehirn. Seine Architektur ist dann komplex
49 Syntonie = „wenn Gefühle, Tendenzen in Harmonie sind“ und „Zustand eines Systems, das in der Lage ist, Radiowellen der
gleichen Frequenz zu empfangen oder auszusenden“
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genug, um einen qualitativen Sprung zu vollziehen und mit der BUAWWA in Kontakt zu treten und
seine Verbindung mit der B.B. optimal nutzen kann (BUAWAA BIAEII, oder kollektives Bewusstsein,
das in diesem großen Gehirn des Universums eingebettet ist, das WAAM B.B.).

Beachtet, dass dieses großartige System, dessen Architektur aus dem Gehirn – BUAWA (Seele) –
B.B. besteht, plötzlich auf das Universums aufmerksam wird, das es umgibt.
Es ist wie ein Sensor der B.B., der alle Konfigurationen seines Kosmos erfasst, d.h. die Galaxien,
Sterne, Berge, Tiere, Felsen und die kunstvollen Artefakte. B.B. erhält Informationen über seine
eigene Entwicklung. Es ist, als wäre der Multikosmos ein gigantisches Wesen, dessen Gehirn und
Hände das WAAM-WAAM B.B. sind. Es würde den Ton der Materie in den verschiedenen Universen
formen und ihn in Atome, Sternenwolken, Planeten, Berge und Lebewesen konzentrieren.
Aber um gestalten zu können, muss man „sehen“.

Seine Augen sind die Gehirne. Sie übermitteln Informationen an B.B., das er seinerseits dank
der von WOA zur Verfügung gestellten Modelle die Mängel des Systems korrigiert.
Die „Hände“ des WAAM B.B. sind nichts anderes als der interuniverselle physikalische Einfluss
einer imaginären Masse, die sich von einem Kosmos zum anderen ausbreitet und Falten im
Raum und damit Konfigurationen von Masse und Energie erzeugt, die durch die
Informationen des B.B. moduliert werden

Ihr könnt sehen, wie das Informationszentrum des WOA statisch ist, während im multiplen
Universum, (WAAM B.B.) in Resonanz mit dem WOA, die Informationen dynamisch sind. Aus
diesem Grund warnen wir davor, dass der Vergleich mit zwei Violinsaiten nur didaktisch und
metaphorisch ist, denn in ihnen manifestiert sich die Resonanzwirkung durch eine gleichzeitige
Dynamik.

Wir haben das Verb „erzeugen/erschaffen“ von OYAGAA (der Erde) stellvertretend für die Aktion des
WOA verwendet, weil es euch vertrauter ist und euch auf didaktische Weise an das Konzept des
Verbs „erschaffen“ erinnert, das den Theologen der Erde so sehr am Herzen liegt.

Aber wir glauben, dass ihr den subtilen Unterschied bereits verstanden habt. WOA ist nicht das
Wesen, das ihr euch als Gott vorstellt, väterlich, intelligent, denkend, anthropomorphisch
strukturiert, der beschließt, ein Universum zu erschaffen und Geschöpfe nach seinem Bild in
dieses Universum zu setzen, die es nach ihrem Tod belohnen wird, wenn sie seinen Gesetzen
gehorcht haben. Das WOA hat nichts mit diesem mythischen Wesen zu tun, das im Geist der
irdischen Menschen geschaffen wurde.
Hier könnte das Verb „erzeugen“ übersetzt werden als „repräsentiert/ausgedrückt“ durch einem
besonderen kosmischen Resonanzeffekt, Modellen von Informationsmustern, die auf das WAAM B.B.
übertragen werden, um auf evolutionäre Weise die Konfiguration eines Netzwerks von Universen
aus evolutionärer Sicht in der Zeit voranzutreiben. Eine einfache Parabel könnte euch helfen, sich
mit unserer Kosmologie vertraut zu machen.

Das WAAM B.B. ist wie das Gehirn eines Töpfers, dessen müde Augen (die Gehirne des OEMII) eine
Masse aus Ton (Materie und Energie) betrachten. Seine Hände (die imaginäre Masse, deren
„Tentakel“ die Grenzen der verschiedenen Universen überschreiten) formen eine Amphore. Aber
um dies zu erreichen, sind zwei intellektuelle Prozesse notwendig. Erstens, sich von einer
Zeichnung (informatives Modell) inspirieren zu lassen, die einen Behälter darstellt. Dazu schaut er
sich ein altes Töpferbuch (WOA) durch, das auf subtile Weise die Form vorschlägt, die die Amphore
haben sollte, aber vor allem muss er lernen, die Form selbst zu korrigieren, indem er sie mit seinen
Händen manipuliert, sie beobachtet, wie sie Gestalt annimmt, und sich der Schwierigkeiten bewusst
wird, die der Umgang mit einer zähflüssigen Substanz mit sich bringt.
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Wenn wir in unseren Schriften den Menschen der Erde dies Fähigkeit zuschreiben „zu erschaffen“,
beziehen wir uns nicht auf eure Vorstellung der göttlichen Funktion, „Materie aus dem Nichts zu
erschaffen“, sondern,  sehr ideale Bilder von Wesen im WAAM B.B. zu erzeugen, da dieses für die
Dynamisierung oder Modellierung in den Universen zuständig ist, die mit dem WOA koexistieren
(das heißt, dass sie nicht in dem Sinne, den ihr diesem Wort gebt, von Gott erschaffen
wurden).

Wir haben tiefen Respekt vor euren religiösen Vorstellungen von Wesenheiten, die ihr Allah, Gott,
Jehova, Brahma nennt... aber wie ihr bemerkt habt, ist unser Konzept des WOA völlig getrennt von
euren theologischen Vorstellungen. Ihr solltet euch nicht gezwungen fühlen, unsere Idee des WOA
zu übernehmen, die für uns eine wissenschaftliche Konzeption ist, die ihr von
Schreibmaschinenblättern obskuren Ursprungs kennt. Jeder von euch muss weiterhin seinen alten
Überzeugungen treu bleiben, wie wir es immer vorgeschlagen haben, und unsere Berichte so lesen,
als würde man die Gesellschaft eines fernen und exotischen Stammes studieren.

Die kritische Konfiguration des Gehirns

Dieser Bericht wurde mit einem anderen Text euren Brüdern in Kanada zur Verfügung gestellt, aber
da ihr Männer aus Spanien keine solchen Informationen erhalten haben, wollen wir ihn in diesen
Absätzen umreißen.

Im evolutionären und doch neguentropischen Prozess der lebenden Architekturen hat das
Nervensystem des Tieres einen sehr hohen Grad an Komplexität erreicht.

Es ist interessant zu beobachten, wie sich die Materie allmählich in immer komplexeren Ebenen
strukturiert. Es ist nicht nur die Informationsdichte, die von Mal zu Mal zunimmt, wenn sich die
Moleküle weiterhin in reduzierten Räumen organisieren, sondern auch ihre wunderbare Architektur.
Millionen von Nervenfasern, die an sich schon komplex sind, verbinden sich durch gezahnte
Dendriten miteinander und vermitteln Informationen. Diese neuronalen Grundstrukturen, die zu
verschiedenen Funktionen fähig sind, sind ihrerseits miteinander verbunden, in Netzwerken, die aus
funktionellen Kernen von zunehmender Komplexität bestehen. Die endgültige Konfiguration ist
das Gehirn des OEMII, das in der Lage ist, Informationen über seine physikalische Umgebung
zu sammeln, sie zu integrieren, einen Teil davon an das B.B. zu senden oder es wiederum zu
benutzen, um auf seine physikalische Umgebung zu reagieren und auf sie einzuwirken. Bis
jetzt sagen wir euch nichts, was ihr nicht bereits wusstet.

Was ist das Endergebnis dieser Evolution des menschlichen Gehirns? Vor allem sagen wir, dass
sich die Evolution des neuronalen Netzes in Quantenstufen vollzieht, von denen jede ein neues
Phänomen hervorruft.

Damit ihr dies versteht, müssen wir euch an einige Konzepte unserer AYUUUEAOIIDII (Biophysik der
Netze) erinnern.

Ein Netzwerk oder System besteht aus Knoten oder Punkten, die durch Kanäle miteinander
verbunden sind. Die Knoten können einfache Massenpunkte oder selbst komplexe Subsysteme sein.
Die Kanäle sind wiederum Flüsse von Kraft, Energie oder Information. Häufig sind die Knoten und
Kanäle selbst wiederum elementarere Netzwerke.

Für euch vertraute Netzwerke können dargestellt werden durch ein städtisches Telefonsystem, bei
dem die Kanäle einfache Leiter sind, durch die ein modulierter elektrischer Strom zur Information
fließt, durch das Fernsehgerät in eurem Haus, durch den Motor eines Personenkraftwagens, in dem
es komplizierte mechanische, elektrische, Massenenergie- (Benzin) oder gasförmige (Luft,
Verbrennungsgase usw.) -Verbindungen gibt.
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Ein weiterer wichtiger Netzwerktyp ist die Gesellschaft der OEMII, deren Knoten wiederum
komplexe Subsysteme sind: Menschen. Und die Kanäle der Information sind ebenso wichtig wie
die Kanäle der Masse und der Energie. Die Knoten (Menschen) sind über verschiedene Flüsse mit
der biophysikalischen Umgebung und mit anderen Knoten (euren Brüdern) verbunden. Ein
Übertragungskanal entsteht, wenn ihr Informationen in Form eines Geruchs oder einer Vision
erhaltet, oder wenn ihr einen Gegenstand an eine andere Person weitergebt oder wenn ihr mit ihr
sprecht.

Natürlich sind auch Gebäude, Flugzeuge, Regierungen, Werkzeuge, Computer Beispiele für
Netzwerke.

Es liegt auf der Hand, dass auch ein tierischer Organismus ein Netzwerk ist, und die vollständigste
Struktur von allen bekannten, das menschliche Gehirn, ist somit das perfekteste aller
bekannten Netzwerke. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass es Netzwerke gibt, deren Verbindungen keine Kanäle sind,
durch die Energie, Information, Masse (Flüssigkeit, Gas, Feststoff oder Plasma) zirkulieren. Ein
Beispiel für solche Systeme oder Netzwerke wäre ein Polygon oder das System, das aus den
Wänden, dem Dach und dem Boden einer Wohnung besteht.

Obwohl wir von unserem didaktischen Ziel abweichen, erinnern wir euch daran, dass das
gesamte WAAM-WAAM ein gigantisches Makro-Netzwerk darstellt, das aus den Subsystemen oder
Netzwerken besteht, die ihrerseits durch noch elementarere Netzwerke integriert sind. 
Unsere Bemühungen im Bereich der Physik bestanden darin, ein vollständiges mathematisches
Modell zu erstellen, das die Entwicklung und die Funktionsweise dieser Netze erklärt. Denkt daran,
dass viele Elemente dieser Netzwerke Quanteneigenschaften aufweisen, die ihr Verhalten zufällig
und unvorhersehbar machen. Dadurch wird ein wichtiger Faktor des Indeterminismus in diese
Art von Netzwerken eingeführt.
Wir laden euch nun ein, ein wichtiges Merkmal von Netzwerken im Allgemeinen zu beachten.

Genau an diesem Punkt ist die Entwicklung unserer Wissenschaft viel weiter fortgeschritten als die
von OYAGAA. Wir wiederholen es noch einmal: Lest die folgenden Absätze aufmerksam durch.

Das wichtigste Merkmal eines Netzwerks ist das, was wir EIDOAYUEE nennen. (Der passendste
Ausdruck im Spanischen ist Emergencia (Emergenz/Entstehung)).

Wenn ein System auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert ist, entsteht EIDOAYUEE (Emergenz).
Es ist nicht einfach, ihre Gesetze kurz zu beschreiben, deshalb werden wir auf didaktische Beispiele
zurückgreifen.

Die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung ist, dass es einen Sprung in seiner
Komplexität oder in der Konzentration der Information in seinen Elementen gibt. Je höher die
Informationsdichte, desto transzendenter wird das EIDOAYUEE.

EIDOAYUEE (Emergenz) ist die für euch offensichtliche Tatsache, dass ein Netzwerk Eigenschaften
aufweist und Funktionen ausübt, die die Elemente aus denen es sich zusammensetzt, nicht besitzen.

Nehmt zum Beispiel ein träges Netzwerk. Ein fünfeckiges Polygon. Es besteht aus fünf Knoten und
fünf geradlinigen Verbindungen. Trennt die Punkte und die Linien. Keiner von ihnen hat die
Eigenschaft eines Fünfecks; man kann nicht sagen, dass ein Liniensegment ein Zehntel der
Eigenschaft eines Fünfecks hat. Noch besser: wenn man sie miteinander verbindet, entsteht eine
neue geometrische Eigenschaft.

Einer eurer Sender ist nichts anderes als ein Netzwerk, dessen Bestandteile neben tragenden
Elementen Kabel, Schweißnähte, Halbleiter, Vakuumröhren, Kondensatoren, feste und variable
Widerstände sind. Das Netzwerk ist in der Lage, Energie zu modulieren und über eine Antenne zu
übertragen. Aber versucht, den Kreislauf zu unterbrechen. Könnte man mit einem seiner Bauteile,
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einem Graphitwiderstand, einem Tantalkondensator oder einer Zenerdiode auch nur ein Millionstel
der modulierten Energie abstrahlen?

Beachtet, dass auch unendliche Konfigurationen von Netzwerken möglich sind, dass aber nur ein
kleiner Prozentsatz von ihnen wirklich funktionsfähig oder signifikant ist. Von einer willkürlichen
Verdichtung der Informationen kann also keine Rede sein. Man kann eine sehr komplizierte
Maschine mit Pleuelstangen, Federn, Schrauben, Wippen, Eisenstangen, Ritzeln, Treibriemen,
Schwungrädern und Achsen, Hebeln und Kipphebeln bauen, die nutzlos sind und sich nicht
bewegen, obwohl wir einen respektablen Wert der Informationsdichte messen können.

Es gibt mathematische Modelle, von uns GUIXOEXOO genannt, die es erlauben, Netzwerke funktional
und sinnvoll zu gestalten. Wenn ein Ingenieur der Erde eine Kamera, einen Roboter oder eine
Schere entwirft, benutzt er sein GUIXOEXOO intuitiv, im Gegensatz zu dem verrückten Erfinder, der
zum Beispiel eine fantastische Maschine mit kontinuierlicher Bewegung schafft. Und dies, obwohl
die Physiker von OYAGAA (Erde) keine allgemeine Theorie der AYUUEAOIDI (Ontologie der Systeme)
entwickelt haben, die es ermöglicht, das GUIXOEXOO (Modell der Emergenz) zu erzeugen.

Lasst uns bis zu diesem Punkt rekapitulieren.

Ein Netzwerk: Wenn es speziell strukturiert ist, erzeugt es ein EIDOAYUEE (Emergenz), d.h. eine
Funktion oder Bedeutung, deren Eigenschaften deutlich größer sind als die Summen der
Eigenschaften seiner einzelnen Komponenten.

Wenn ein Netzwerk komplexer ist, d.h. wenn seine Informationsdichte größer ist und wenn
GUIXOEXOO (fast unübersetzbare) [Model der Emergenz] vorhanden ist, wird auch die emergente
Funktion oder ihre Bedeutung größer und transzendenter sein.

Außerdem müssen wir euch auch warnen und euch zeigen, dass sich diese Emergenz
quantenhaft „in Sprüngen“, in Schritten manifestiert. GUIXOEXOO entwickelt sich nicht als eine
kontinuierliche Funktion, sondern als eine Funktion in Stufen.

Ihr könntet zum Beispiel einen einfachen Verbrennungsmotor entwickeln, der aus einem Zylinder,
einem Kolben, einer Pleuelstange und Ventilen, einem beliebigen Schwungrad und einer Welle,
einem Elementarvergaser und einigen zusätzlichen Komponenten besteht. Es wäre ein Netzwerk,
dessen Funktion darin besteht, kinetische Energie durch Rotation zu erzeugen unter Anwendung der
euch bekannten Prinzipien der Thermodynamik. Von dort aus könnet ihr es perfektionieren. Nicht
nur durch die Hinzufügung von Komponenten, einen ausgefeilteren Vergaser, neue synchronisierte
Zylinder, ein elektronisches Zündsystem, sondern auch durch die Verkleinerung der Elemente, dank
derer das System an Informationsdichte gewinnt.
Aber die Emergenz verändert sich nicht. Das Ergebnis ist eine bessere Leistung, eine höhere
Leistung, aber der EIDOAYUEE bleibt konstant. Dieses Netzwerk, dieser Motor, wird niemals
Fernsehbilder ausstrahlen oder Bilder auf einer empfindlichen Platte formen. Damit es sich wie eine
Kamera verhält, wäre ein beträchtlicher qualitativer Sprung, eine wesentliche Transformation in
seinen Komponenten notwendig.

Vielleicht lässt sich eine klarere Vorstellung von diesem Konzept gewinnen, wenn man die
Entwicklung eines tierischen Nervennetzes beobachtet. Hier ist der „Ingenieur“, der das GUIXOEXOO,
d.h. das Modell des Verhaltens des Netzes, ausarbeitet, BUAWEE BIAEII (B.B.), d.h. das Modell-
Universum oder kollektive Bewusstsein.

Nehmen wir zum Beispiel den Organismus der Radiata (Strahlentiere), der den Zoologen der Erde
bekannt ist. Er entwickelt empfindliche Zellen (Protoneurone), die in der Lage sind, äußere Reize
zu differenzieren. Es handelt sich hier um ein primitives Nervensystem, dessen Emergenz
(EIDOAYUEE) elementar ist: externe Informationen aufnehmen und mit Reflexen reagieren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Radiata
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Nehmen wir nun fortgeschrittenere Organismen, wie die Echinodermata (Stachelhäuter). In ihnen
sehen wir einen Quantensprung, ein ausgeprägtes GUIXOEXOO, eine radikal andere emergente
Funktion.

Das Netzwerk der Strahlentiere ist auf Reizzellen reduziert; sensomotorische Aktion.

Bei Stachelhäutern ist das Netzwerk nicht nur komplexer geworden, sondern auch seine Architektur
hat sich verändert. Wir stellen das Vorhandensein von Neuronen in Ganglien mit spezieller
Konfiguration fest. Auch die Emergenz ist ausgeprägt. Sie tritt in Form von integriertem Verhalten
auf. Das Netzwerk sammelt Informationen an, speichert Erinnerungen, und das Tier reagiert
gegenüber Sinnesreizen nicht automatisch mit Reflexen, sondern es reguliert sein Verhalten
entsprechend den in der Umwelt gesammelten Erfahrungen.

Von nun an, wird in der Evolution dieses Nervensystem immer komplexer werden. Fische,
Amphibien, Reptilien und Säugetiere bilden die Ganglien, die eine enzephalische Masse bilden, die
in der Lage ist, deterministische Entscheidungen zu treffen (ohne freien Willen), aber nach dem,
was man als „Programmierung der gesammelten Informationen“ bezeichnen würde. Diese Tiere
sammeln während ihrer gesamten Existenz Informationen, speichern sie, arbeiten sie auf
elementarer Ebene aus, bilden eine zerebrale Struktur, die in der Lage ist, sich Automatismen zu
merken und Entscheidungen zu treffen (nicht nur nach dem, was sie in ihrer Umgebung
beobachten), die sie auch für ihre interne Programmierung und ihr Gedächtnis leiten.
Verhaltensmodelle wie jene, die ihr konditionierte Antworten nennt, ermöglichen es diesen
Organismen, eine Lernmethode zu entwickeln, die manchmal der Konditionierung durch ihre
Instinkte überlegen sein wird.

Wir müssen nun einen transzendenten Sprung in der zerebralen Evolution in Betracht ziehen.
Hominiden Säugetiere verwandeln ihr Gehirn in ein völlig eigenständiges Netzwerk. Auf diese
Weise entsteht das Gehirn des OEMII (Menschen).

Wir möchten betonen, dass dies nicht nur eine Funktion der Komplexität ist. Es ist sicher, dass für
diesen Sprung eine Informationsdichte von 1019 Bit/Kubikzentimeter notwendig ist. Aber der
Schlüssel zur Veränderung von GUIXOOEXOO, muss eine neue Struktur des Netzes sein. Es sind
(wenige) neue Verbindungen entstanden zwischen dem sogenannten Nucleus caudatus, der
Ganglienformation der Amygdala, dem Hippocampus (der von den Neurologen des Erde
Septalbereich genannt wird) und dem frontalen Kortex, so dass ein radikal anderes Gehirn
geschaffen wird, das eine transzendentale EIDUAYUUEE-Entstehung erzeugt; CONSCIENCE
(Bewusstsein). Diese Funktion ist, wie ihr wisst, transzendentaler Natur. In erster Linie kommt diese
zähflüssige Masse, das Gehirn, in Kontakt mit BUAWAA (Seele oder Psyche) und mit B.B..

Der Organismus kann von nun an freie Entscheidungen treffen, auch wenn der Prozentsatz noch
recht begrenzt ist. Aber das Wichtigste, und was selbst Neuropsychologen und Theologen von
OYAGAA (Erde) nicht verstehen können, ist, dass sich dieses kleine Gehirn in einen Sensor des
WAAM-WAAM verwandelt.

Im Moment seiner Entstehung besteht seine transzendentale Funktion darin, Informationen
für das B.B. zu sammeln und mit Hilfe dieses grandiosen Transformators, dem WAAM B.B., die
Struktur des Universums Schritt für Schritt zu verändern.

Wenn ein OEMII (Mensch) irgendeines kalten Sterns an einem weit entfernten Ort im Raum, im
Zentrum irgendeines nicht spezifizierten Universums befindet, beobachtet, denkt oder handelt,
induziert sein praktisches, intellektuelles und informationserfassendes Verhalten, eine Modifikation
der Konfiguration des WAAM-WAAM (multiples Universum).

Haltet inne und denkt für einen Moment über die Art dieser morphologischen Veränderung nach,
die ein Gehirn erfährt, das zuvor in einem Hominoid verblieb, das sich nicht sehr von einem eurer
Gorillas oder Schimpansen unterscheidet und das nun die Schädelhöhle eines Menschen einnimmt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelhäuter
https://de.wikipedia.org/wiki/Nucleus_caudatus
https://de.wikipedia.org/wiki/Nucleus_caudatus
https://de.wikipedia.org/wiki/Amygdala
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
https://en.wikipedia.org/wiki/Septal_area
https://de.wikipedia.org/wiki/Frontallappen
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In eurer technologischen Welt sind solche Sprünge in der Funktion von Netzwerken häufig. Wir
haben in Südfrankreich und an einigen Orten in Spanien wandernde Schleiferhandwerker gesehen,
die ein Motorrad benutzten, um kinetische Rotationsenergie auf eine Schleifscheibe aus
Schleifkörnern zu übertragen. Das heißt, ein Netzwerk, das dazu bestimmt war, eine OEMII-
Karosserie in Form eines Fahrzeugs zu transportieren, wurde mit Hilfe der elementaren
Komponenten, einem Transmissionsriemen und einem Lenkrad mit einem mit Schmirgelleinen
überzogenen Zylinder in ein System verwandelt, dessen EIDUAYUUE (Funktion, Emergenz) das
Schärfen oder Auffrischen von Stahlklingen war.

Eure Elektronikingenieure wissen, wie einfach es ist, einen Empfangsschaltkreis, dessen Funktion
(oder Emergenz) darin besteht, Züge modulierter Wellen zu verstärken, in einen Senderschaltkreis
zu verwandeln, der in der Lage ist, Informationen zu kodifizieren und weiterzugeben, indem man
einfach Kondensatoren und Widerstände hinzufügt, einige Verbindungen modifiziert und ein
Mikrofon hinzufügt.

DIE OIXOOWOA-FUNKTION (nicht übersetzbar)

Wir möchten euch nun die Natur des letzten Quantensprungs offenbaren, den das Gehirn
erreichen kann. Er ist der transzendenteste von allen. Er ist den Wissenschaftlern der Erde
unbekannt. Die neurophysiologischen und physiko-kosmischen Konsequenzen sind ganz einfach
erstaunlich für soziale Netzwerke/Gefüge wie das der Erde, die noch nicht genügend intellektuelle
Reife erreicht haben, um sie zu verstehen.

Es handelt sich um die OIXOOWOA-Funktion (unübersetzbar)

Die OIXIOOWOA-Funktion
Eine wichtige anthropobiologische Frage für euch ist es, zu wissen, wie die zukünftige
Evolutionslinie des menschlichen Gehirns aussehen wird. Wie werden eure Nachkommen
beschaffen sein, die in zwei Millionen Jahren entstehen?

Wir, die OEMII von UMMO, deren Gehirne weiter entwickelt sind als die von OYAGAA und die andere
planetarische soziale Netzwerke erlebt haben, können eine nuancierte Antwort auf diese wichtige
Frage geben.

Die neguentropische Entwicklung des neuronalen Netzes, das ihr das Gehirn nennt, wird nicht
aufhören. Diese Entwicklung kann sich auf eine von zwei Arten vollziehen. 
Die eine wird durch ein euch unbekanntes Gesetz geregelt, das wir BAAYIOODISXAA (biologisches
kosmisches Gleichgewicht) nennen und das ihr gemeinhin als „Evolutionsprozess der Spezies“
bezeichnet, geregelt durch Regeln, die vom B.B. (Orthogenese) durch aufeinanderfolgende IDUGOOO
(genetische Veränderungen oder Mutationen) ausgehen.
Eine einfache Änderung in der Nukleotidsequenz einer DNA-Kette, die in ein beliebiges IGOOAA
(Gen) integriert wird, führt zu einer neuen Kette von Polypeptiden oder Proteinen. Dieses neue
embryogene Protein hat die Aufgabe, die Architektur des Systems, d.h. das Netzwerk, zu verändern.
Wenn dieses Netzwerk das Gehirn ist und es ein spezifisches Protein ist, das die Struktur formt
(embryogene Proteine haben die Aufgabe, nicht nur die Basen des zellulären Zytoplasmas
histologisch zu modifizieren, sondern auch das Gewebe räumlich zu orientieren, ein bisschen wie
einer eurer Maurer, der Ziegelsteine dreidimensional anordnet, um ein Haus zu bauen).

Diese Mutation, wenn sie nicht regressiv ist, impliziert eine neue strukturelle Veränderung im
Gehirn [siehe Anmerkung 1], das komplexer werden würde. So könnte sich zum Beispiel die
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Struktur des frontalen Kortex entwickeln, die es dem Individuum erlaubt, intelligenter zu sein, da
sein Netzwerk von Dendriten zu komplizierteren intellektuellen Prozessen fähig ist (Verarbeitung
von Daten aus seiner physischen Umgebung und aus seinem mnemonischen Engramm – dem
Gedächtnis).

[Anmerkung 1] – Diese Art von Mutation kann zufällig sein, z.B. wenn eine ionisierende
Strahlung ein chemisches freies Radikal erzeugt, das das Netzwerk der IGOOAA (Gene)
ernsthaft beeinträchtigt und eine leichte Variation in der Nukleotidsequenz dessen
verursacht, was ihr DNA nennt. In diesem Fall wird die nachfolgende Bildung eines
Proteins, das ernsthaft von dieser Veränderung beeinträchtigt ist, eine Veränderung des
Phänotyps verursachen (positiv oder negativ für das Überleben des Individuums) oder es
wird eine B.B. orientierte Veränderung sein, die  gerichtet ist, die wir IDUUGOO nennen.
In diesem Fall sind die betroffenen Nukleotide vielfältig, viele von ihnen entsprechen
DNA-Sequenzen, die später durch Ketten von RNA, die von euch als Boten-RNA und
Transfer-RNA bezeichnet werden, in ihren Ribosomen die Bildung von embryogenen
Proteinen hervorrufen (d.h. histologische Architektur).
Wir sprechen von mehreren Proteinen dieser Klasse, mit dem Ergebnis, dass die
Veränderung des Phänotyps größer sein wird als bei einer zufälligen Mutation.
In diesem Fall gibt es einen echten Quantensprung in der Spezies. Auf diese Weise wird
ein neues neuronales Netzwerk im Gehirn modelliert, weil sich seine Struktur recht
tiefgreifend verändert.
Kurz gesagt: Die Mutation eines Gehirns von einem Typ zu einem anderen, perfekteren
Typ wird von BUAWEE BIAEII gesteuert. Der Moment ihres Erscheinens wird von
Zufallsgesetzen bestimmt, die nach sehr komplexen genetischen Evolutionsmodellen, die
im B.B. gespeichert sind, schrittweise verbessert werden müssen. Jedes Phylum kann
etwa 218.000 mögliche Strukturmutationen hervorrufen, die ebenso vielen von B.B.
bearbeiteten Modellen entsprechen. Ein Krypton-Netzwerk entschlüsselt die
Anweisungen dieser kosmischen Datenbank. [Ende Anmerkung 1].

Dieses höhere Gehirn, mit dem wir ausgestattet sind (und sogar Gehirne mit einem höheren Grad
als dem unseren, mit dem andere planetarische Netzwerke ausgestattet sind), und das auch eure
Nachkommen haben werden, wird eine andere Konfiguration haben, als die euch bekannte. Aber
das ist nicht der Grund, warum es zu einem qualitativen Sprung kam, ähnlich wie bei der
Verwandlung eines humanoiden Wesens zu einem OEMII (Mensch).
Eure EIDUAYUUE (Emergenz) wird identisch sein. Das heißt, sie werden bewusstere Gehirne sein, die
von mehr Entscheidungsfreiheit profitieren, viel intelligenter – aber ihre oberste Mission wird
bleiben, das Universum, in dem sie leben, zu scannen, diese Daten an die B.B. (BUAWAA BIAEII) zu
übertragen, d.h. an dieses ferne Universum, das Informationen kodiert, und dadurch den WAAM-
WAAM (Multikosmos) modifiziert.

Hier müssen wir innehalten und versuchen, euch zum Nachdenken über eine sehr wichtige Tatsache
anzuregen.

In dem Maße, wie die Bewusstseinsleistung eines Gehirns und damit der Grad seines freien Willens
(entsprechend seiner zunehmenden Komplexität) weiter zunimmt, ist es offensichtlich, dass seine
Wirkung auf das B.B. ebenso zunimmt wie sein modellierender Einfluss auf den Multikosmos.

Bevor meine Brüder AWUU 5, Sohn von AWUU 4 und OYIIAA 64, Tochter von UREE 11 die brillante
wissenschaftliche Entdeckung der Existenz der OIXOOWOA-Funktion (unübersetzbar, höherer
Zustand des Gehirns) machten, konnten wir nur logisch spekulieren, wie ihr zweifellos bei der
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Lektüre unseres Berichts feststellen werdet, dass es eine Grenze für die Modellierungsfunktion des
Universums geben muss.

Wenn ein so kleines Gehirn wie das eurige, das Galaxien, Blumen und Vulkane beobachtet oder
über die Natur des Seins philosophiert, diese schwache Aktivität auf das B.B. überträgt und dass
dieses verstärkt sie wiederum bis zu dem Punkt, an dem die Konfiguration des kosmischen Staubes
oder die Form einer fernen Galaxie modelliert wird. Dann kann man eine Zeit vorhersehen, in der
die Entwicklung dieser Ganglienmasse und folglich ihre bewusste Verbesserung so weit
fortgeschritten sein wird, dass hypothetisch ein einziges Makrohirn von nicht mehr als achtzig
Kubikdezimetern und mit einer ausreichend komplexen inneren Architektur in der Lage wäre, die
WAAM-WAAM zu dominieren, und gleichzeitig mit dem B.B. zu konkurrieren.

Außerdem ist zu bedenken – wie wir heute wissen – dass dieser Einfluss nicht linear ist. (Eine
Verdoppelung der neuronalen Komplexität kann ihre kosmologische Wirkung versechsfachen.)

Lange bevor dieser Komplexitätsgrad erreicht ist, haben die regulierenden Gesetze des WAAM-
WAAM, eines echten kybernetischen Organismus, regulierende Funktionen konzipiert, die euch
sicherlich überraschend erscheinen wird, obwohl diese jugulatorische Regulierung in der
Geschichte von OYAGAA mindestens einmal aufgetreten ist. 

[Anmerkung 2] – Wenn die Störung in einem Kosmos sehr intensiv ist, tritt in der
Resonanzwirkung seiner imaginären Masse eine Inversion auf. Das B.B. (Universum) fängt
diese Umkehrung ein. Da es unfähig ist, in Resonanz zu treten, tritt ein komplizierter
Effekt ein, dessen Bild für euch verständlicher, das eines stehenden Wellenzugs wäre. Dies
hat eine ernsthaft beunruhigende Wirkung auf das WAAM . (Es ist ein bisschen so,
wie wenn man einen Ball wirft, der von der Wand abprallt und auf dem Rückweg am Kopf
Schmerzen verursacht).
Es ist eine echte Feedback-Schleife. Die in B.B. verursachte Störung führt zu einem
Grenzeffekt, so dass das WAAM  die für die Störung verantwortliche Person eliminiert.
Wir werden nun erklären, was passieren würde, wenn ein gewöhnliches menschliches
Gehirn durch seine bewusste Handlung und die dadurch verursachten Variationen in
WAAM-WAAM seine Funktionen überschreiten und eine sehr intensive Verzerrung in einem
Universum erzeugen würde.
Das B.B. würde in diesem Fall den kybernetischen Gesetzen folgend die Konfiguration
dieses Organismus in seinem eigenen Ursprungsuniversum durch einen Grenzeffekt
„aufheben“, sein Netzwerk der Masse IBOZSOO UHU auflösen und es in ein anderes
energetisches Netzwerk im Schoss eines anderen Universums umwandeln, obwohl die
Menge der von diesem verarbeiteten Information nicht verloren geht. Es ist dieser
Aspekt, den wir weiterentwickeln werden.
Dieses Ereignis ist für einen Menschen auf der Erde oder für einen OEMMII von UMMO von
der Wahrscheinlichkeit her unmöglich. Es wäre so, als würde man sich vorstellen, dass ein
Athlet von der Erde stark genug sein könnte, um den Himalaja zu zerreißen. Aber: Was
würde passieren, wenn durch eine genetische Mutation ein Athlet mit 70 Kilometern
Größe entstehen würde? Natürlich ist dies nur eine einfache Metapher, solch gigantische
Anatomien können sich nicht entwickeln, aber im Gegenzug ist es möglich, wie ihr später
sehen werdet, strukturierte Gehirne zu erzeugen, die fähig sind, schreckliche
kosmologische Störungen zu erzeugen.
Diese Beschränkung unserer eigenen Macht, Verzerrungen in WAAM-WAAM zu
produzieren, schützt uns. Wir können sterben und unsere Körper können sich in dem
physikalisch-biologischen Rahmen, der uns umgibt, auflösen, aber nicht „in einem
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anderen Kosmos verschwinden“. Zumindest solange wir weiterhin gewöhnliche OEMMII

sind... .

Bevor wir auf die Funktion von OIXIOOWOA  eingehen, möchten wir euch daran erinnern, dass es
eine zweite Möglichkeit gibt, wie sich ein Gehirn entwickeln kann: das BAAYIIBUUTD (dies könnte mit
Biotechnologie (Gentechnik) übersetzt werden). Für euch morgen, wie für uns heute wird es
möglich sein, ein Netzwerk von Chromosomen (Genome) zu synthetisieren, es zu verbessern und
dann viel komplexere Strukturen von Netzwerken und andere lebende Organismen einschließlich
der euch bereits bekannten zu erhalten. Und natürlich auch einen OEMII, der mit einem komplexeren
Gehirn ausgestattet und folglich intelligenter und bewusster ist.

Aber dies ist ein Thema, zu dem wir euch in den kommenden Texten Informationen geben werden
und es hat ernste ethische Implikationen, deren Verletzung [NdR: dieser ethischen Regeln, die die
Schaffung solcher Menschen mit Hilfe der Gentechnik verbieten?] würde sehr ernste Umwälzungen
im sozialen Netz bedeuten, wenn man es wagen würde, diese entscheidende Grenze zu
überschreiten.

Wir kehren daher zum ursprünglichen Thema dieses Berichts zurück. Was würde passieren, wenn
eine bestimmte Schwelle in der Architektur und der Komplexität des Gehirns im natürlichen
Evolutionsprozess oder mit biotechnologischen Mitteln erreicht würde?

Bevor ihr antwortet, informieren wir euch über einige wichtige Aspekte der Natur des WOA.

Wir haben erklärt, dass das WOA ein transzendentales Informationszentrum ist.  Er sammelt
nicht nur die Konfigurationen aller möglichen Wesen, sondern auch die Gesetze, die die
Struktur des WAAM-WAAM möglich machen.

Glaubt nicht, dass es ein anderes System von physikalischen Gesetzen geben kann, das sich von
denen unterscheidet, die im WAAM-WAAM herrschen.

Wir können zwei Arten von Gesetzen isolieren:

(A) EEWAOOO –

Es handelt sich um eine Struktur von Gesetzen, die den Rahmen der entropischen und
neguentropischen Tendenzen regelt. Dies sind physikalische und biologische Gesetze,
von denen euch viele bekannt sind und deren Macht sich auf das gesamte WAAM-WAAM
erstreckt. Sie lassen sich auf einen sehr engen Rahmen von Gesetzen reduzieren, die das
universelle Netzwerk der IBOZOO OO animieren. Naturgemäß sind diese Gesetze unantastbar.
In makrophysikalischen Strukturen verhindern sie jeglichen Freiheitsgrad. In
mikrophysikalischen Strukturen ist es unmöglich, ihr Verhalten vorherzusagen. Eines der
wesentlichen Merkmale des WAAM-WAAM ist, dass die makrophysikalischen
Konfigurationen durch mikrophysikalische Prozesse reguliert und gesteuert werden.
Aus diesem Grund ist der Evolutionspfad des WAAM-WAAM nicht deterministisch.
Deshalb ist es unmöglich, sein zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Alle Projekte zur
Entwicklung eines Vorhersagemodells für das Ende des Universums sind zum Scheitern
verurteilt.

[Anmerkung 8] – Es ist unmöglich, das Ende der uns bekannten Zwillingsuniversen WAAM

und UWAAM mit Sicherheit vorherzusagen.
Was wir jedoch tun können, ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu bestimmen,
was mit unserem Kosmos (in dem wir „residieren“) entsprechen der von uns
beobachteten Evolutionslinie geschehen wird. Sein Ende wird wahrscheinlich ein Raum-
Zeit-Kontinuum sein, das als Hypersphäre mit fast unendlichem Radius geformt sein wird.
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In „unserer“ Zukunft wird es keine Konfigurationen von Masse oder „Wirbel“ mehr geben:
Energiewirbel (eingeschlossene Wellen).
Es wird nur eine isotrope Strahlungsverteilung auf sehr niedrigem Energieniveau
existieren, die durch eine Phasenverschiebung Wellenzüge der IBOZSOO UHU hervorgerufen
wird, die von WOA im gesamten WAAM  erzeugt werden.
Dieses Modell des Endes wurde mit recht viel Erfolg von euren eigenen Kosmologen auf
OYAGAA entwickelt.
Es sei nur darauf hingewiesen, dass es keine Gewissheit gibt, dass dieses Ende für unser
Universum notwendigerweise eintreten muss, denn es ist unmöglich, hypothetische
Korrekturmaßnahmen des WAAM-WAAM vorherzusagen.

Der Multikosmos verhält sich wie ein selbstbewusster, intelligenter (dank seines B.B.)
lebender Organismus, mit freiem Willen zur Entwicklung.
Wenn in einem seiner Universen ein Pfad zunehmender Entropie und folglich von
Degradierung und Tod folgt, entwickelt sich der andere Kosmos auf neguentropische Weise.
Ein Beispiel für didaktische Zwecke könnte das Folgende sein:
Das WAAM-WAAM ist wie ein OEMII (Mensch) mit nur propriorezeptiven Sinnesorganen. D.h.
ein Mensch ohne Augen, Geruchs- und Tastsinn etc, der aber mit propriozeptiven
Sinnesorganen ausgestattet ist. Dieser Mensch könnte die äußere Welt nicht wahrnehmen,
einfach weil ein solches äußeres Universum nicht existieren würde.
Aber er wäre sich seines biochemischen Stoffwechsels, seiner inneren Temperatur, seiner
Muskelspannungen, seines eigenen somatischen Systems bewusst.
Dieser Mensch würde über seinen eigenen Körper nachdenken und Entscheidungen treffen,
seinen biochemischen Stoffwechsel, seine histologische Entwicklung regulieren. Wenn in
seinem Organismus ein störendes Neoplasma aufträten würde, könnte er dessen Wachstum
mit immunologischen Mitteln stoppen. Er würde seine alten Zellen zerstören und andere
zytologische Einheiten würden sich regenerieren, indem er sein Genom in andere
zytologische Einheiten umwandelt.
In diesem Bild wäre seine Seele das WOA in Symbiose mit B.B.. WOA würde ihm Modelle
und Informationen in Form von Ideen vorlegen, B.B. würde seinen intellektuellen Prozess
ermöglichen, aber sein Verhalten und seine neurosensorische Funktion würden durch
mikroskopisch kleine Organen gesteuert, die zufällig in seinem Körper verteilt sind und aus
den Gehirnen bestehen. Gehirnen von Menschen, die auf anderen kalten Sternen leben.

UAA – (moralische Gesetze, ideale Verhaltensmodelle).

Aber im WAAM-WAAM gibt es nicht nur physische Netzwerke oder Strukturen, die
Degradation und Tod (Entropie) erleiden können, sondern auch neguentropische biologische
Netzwerke; von denen einige die Ebene bewusster Wesen (Gehirn) erreichen. Letztere sind
in der Lage freie Entscheidungen treffen. Folglich unterliegen sie nicht dem Determinismus
der unflexiblen Gesetze der Physik.
Es ist für euch offensichtlich, dass dies für den mehrfachen Kosmos einen sehr
schwerwiegenden Faktor der Instabilität einführt. Denkt daran, dass die Gehirne der OEMII
die Architektur der verschiedenen Universen gestalten können. Wenn das bewusste
Verhalten der Menschen aus dem Gleichgewicht gerät, würden sie transzendente Störungen
in diesem kybernetischen Organismus, den WAAM-WAAM, einführen.

[Anmerkung 3] – Ihr fragt euch vielleicht, warum die UAA (nachdem wir ihnen einen fast
mystischen religiösen Charakter verliehen haben, ihr würde sie als „Moral“ bezeichnen)
nicht so unflexibel und starr sind wie die EEWAO (physikalisch-biologische Gesetze, die
befolgt werden müssen).
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Es liegt auf der Hand, dass die kosmobiologische Natur nach Modellen regiert wird, die
wir metaphorisch als mit viel Wissen ausgestattet bezeichnen könnten.
Stellt euch den absurden Fall vor, dass die intelligenten Organismen der WAAM-WAAM

nicht frei sind (in diesem Fall bräuchten sie natürlich keine idealen Verhaltensmodelle der
UAA), die physikalischen Gesetze würden ihnen genügen. Ihre Netzwerke wären folglich
deterministisch. Die Wirkung dieser Gehirne auf den multiplen Kosmos wäre mangels
Kreativität sklerotisch. Nur innerhalb eines freien Systems können Informationen
dynamisiert werden, die sich in einem evolutionären Prozess ständig selbst bereichern. 
Ein starres Modell würde zu einem kristallisierten WAAM-WAAM führen, mit einer
anfänglichen Informationsstand, der schnell durch Entropie degenerieren würde.
Stellt euch ein anderes Modell vor: Die freien und bewussten Gehirne verfügen über
einen gewissen Prozentsatz an freiem Willen, werden aber von den UAA-Modellen nicht
unterstützt, d.h. sie sind nicht in der Lage, Modelle für moralisches Verhalten zu erfassen ,
falls diese nicht existieren oder ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden. Die sozialen
Netzwerke der kalten Sterne, der Normen beraubt, würden in ein neguentropisches
Chaos fallen, sich schnell selbst zerstören und ihre Handlungen und Verhaltensweisen
würden im WAAM-WAAM Chaos verursachen.
Wenn ihr darüber nachdenkt; die UAA (moralische Gesetze) sind ebenso notwendig wie
die EEWAO (physikalisch-biologische Gesetze) für die kosmobiologische Natur.   
Ohne beides hätte die Gesamtheit der Universen keine Existenzberechtigung, und es
wäre dann der absurde Fall, dass das Informationszentrum WOA sich nicht entwickeln
könnte.
Darüber hinaus können die UAA nicht starr wie die EEWAO sein, denn sie müssen sich an
die Struktur eines sozialen Netzwerks anpassen und sich mit ihm mutieren. Wir möchten
betonen, dass der Gesetzeskorpus, den ihr als Ethik bezeichnet (dessen Finalität, wie ihr
es seht, zunächst darin besteht, die Entropie eines intelligenten biologischen Systems und
folglich die Entropie des Multikosmos zu vermeiden), nicht völlig universell ist.
Sicherlich haben einige dieser Gesetze einen kosmischen Charakter. Beispielsweise
verstößt man gegen das UAA, wenn man die Entwicklung der Menschheit eines Kalten
Sterns, der zu den Bewohnern eines anderen planetarischen Gebildes gehört, ernsthaft
stört.
Andere Gesetze sind jedoch an das historische Moment einer menschlichen Gruppe
angepasst. Wenn sich die Struktur des Netzwerkes ändert, ändert sich auch das
moralische Gesetz.
Wir werden später im Text sehen, dass diese UAA-Gesetze über zwei Kanäle in das soziale
Netzwerk eingespeist werden. Der eine ist sehr schwach und kommt aus dem WAAM

und ist mit den unbewussten Strukturen unseres Gehirns verbunden. Der andere Kanal
kommt direkt vom transzendentalen Informationspol des WOA, und es ist derjenige, den
wir in diesem Bericht pädagogisch untersuchen.

Jetzt werdet ihr die Rolle der UAA verstehen.
Sie sind ideale Verhaltensmodelle. Modelle, die weder interaktiv noch konditionierend sind,
wie es die EEWAO sind. Es sind Gesetze, die den Netzwerken von IBOZSOO UHU nicht auferlegt
werden, sondern sie sind nur verständlich für ein neuronales Netz, das einen gewissen
Bewusstseinsgrad erreicht hat (Gehirn des OEMII).
Sie sind keine aufgezwungenen Gesetze. Das ganglionäre Nervennetz kann sich
entscheiden, ihnen nicht zu folgen, da es auf einer bestimmten Ebene mit einem freien
Willen ausgestattet ist.
Tatsächlich regulieren harmonische Muster (diese UAA) den neguentropischen Prozess.
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Ihre Verletzung verursacht eine Zunahme der Entropie des multikosmischen Systems. Die
Anpassung an sie erzeugt eine Zunahme der Neguentropie, d.h. eine Vervollkommnung der
Information.

Im großen Plan des Multikosmos mögen diese UAA unwirksam oder irrelevant erscheinen, da sie
nicht wie die EEWAO (physikalisch-biologische Gesetze) sind, deren Regeln das Verhalten von Masse
und Energie regeln.

Die UAA sind im Gegenteil reflexiv. Der lebende intelligente Organismus betrachtet sie wie in
einem Spiegel und akzeptiert sie oder nicht. Was wird geschehen, wenn alle Wesen sich weigern,
ihnen zu gehorchen? Es ist offensichtlich, dass der Multikosmos zusammenbrechen würde.

Aber das große Organisationsschema des WAAM-WAAM sieht dieses hypothetische, aber falsche
Auftauchen klugerweise voraus.

Es ist offensichtlich, dass ein Gehirn oder eine begrenzte Anzahl von ihnen sich frei weigern kann,
den Anordnungen der UAA frei zu folgen. Es ist auch möglich, dass ein ganzes Netzwerk oder eine
planetarische Gemeinschaft von (unmoralischen) Anti-UAA-Modellen regiert werden wollen würde,
aber der Rest der intelligenten Organismen, die sich bewusst sind, dass sich die Konsequenzen ihrer
Handlungen sehr wahrscheinlich gegen sie wenden würden, würde diese logischen
Verhaltensmodelle akzeptieren.

In ähnlicher Weise wird euch ein grobes Beispiel aus der Thermodynamik helfen, dieses kollektive
Verhalten zu verstehen.

In einem geschlossenen Raum verhalten sich die Partikel (Moleküle) eines Gases zufällig. Es ist
unmöglich vorherzusagen, ob sich ein Molekül mit einer bestimmten Geschwindigkeit an der Wand
des Gehäuses ausrichtet oder ob es mit einem anderen Schwesterteilchen kollidiert. Aber ein
makrophysikalischer Beobachter kann wiederum das Verhalten der gesamten Gruppe von
Molekülen genau vorhersagen. Sein Druck, seine Temperatur oder sein durchschnittliche
Geschwindigkeit.

Die Natur weiß durch die im WOA gespeicherten universellen Modelle, dass die über Milliarden von
bewohnten Planeten verstreuten OEMII unweigerlich die UAA erfüllen werden, wodurch die
harmonische Entwicklung der WAAM-WAAM möglich wird, obwohl ein Bruchteil von ihnen sie
verletzt, indem sie ihre eigene Zukunft teilweise zerstören. Die schreckliche Erfahrung der
(Re-)Konformation vor ihrer Integration in die B.B. wird nun als eine schrecklicher
Abschreckungsfaktor für diejenigen wirken, die sich weigern, solchen Gesetzen zu folgen.

Wir haben von Planetengemeinschaften gehört, deren intelligente Wesen, die eine egoistisches,
aggressives und zerstörerisches Verhalten gegenüber ihren Brüdern an den Tag legten, die sich mit
schrecklichen biotechnologischen Waffen selbst zerstört haben. Aber ihr Tod und ihr Leiden
verblassen im Vergleich zu dem schrecklichen intellektuellen Leid, das sie erlebten, bevor sie nach
ihrem Tod in die B.B. integriert wurden. [NdR: Sie sprechen hier von "der Rekonformation", die
dem Fegefeuer ähnelt.]

Nach diesem Überblick werdet ihr nun in der Lage sein, OIXIOWOA besser zu verstehen.

Denkt daran, dass wir euch über die Doppelfunktion des WOA informieren.
Diese kosmische Quelle (ihr könnt sie Gott nennen, unter Berücksichtigung der konzeptuellen
Unterschiede, die sie von euren theologischen Vorstellungen unterscheiden) kann mit zwei
Grundstrukturen des WAAM-WAAM in Resonanz treten.

Eine davon ist euch durch unsere Berichte bekannt: es ist das WAAM B.B. Es umfasst die folgenden
Modelle oder Muster:
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– Vorlagen (Blaupausen) oder Informationssequenzen möglicher Konfigurationen (Sterne,
Tiere, Dinge)

– und Vorlagen, die von den EEWAOO modelliert wurden (physikalische und biologische Gesetze).

Aber das WOA kann andere wichtige Regelwerke übertragen und tut es. Die UAA regulieren der
Neguentropie und das „in Resonanz“ (erinnert euch, dass wir den Begriff „Resonanz“ mit einem
didaktischen Ziel verwenden) mit bestimmten Netzwerken, die dank der Evolution auf
verschiedenen kalten Sternen und innerhalb intelligenter sozialer Netzwerke entstanden sind.

Wir sprachen über die deutlichen Quantensprünge, die in der Konfiguration eines Nervensystems
beobachtet werden können. Wir wiesen darauf hin, dass sie sich nach den folgenden Stufen
entwickeln können, wobei jede Stufe einen GUIXOOEXO und folglich eine andere Entstehung mit sich
bringt.

Erstes Stadium: Organismus mit einfachen Reflexen, der direkt auf Reize aus der physischen
Umgebung reagiert.

Zweites Stadium: Organismus, der in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten und sein
Verhalten nicht nur aufgrund der Umgebung, sondern auch aufgrund der gespeicherte
Informationen deterministisch steuert.

Drittes Stadium: Organismus (OEMII) (Mensch), dessen Gehirn einen Quantensprung
erfahren hat, der es ihm erlaubt, bewusst und relativ frei mit BUAWAA (Psyche, BUAWEE BIAEII,
(kollektive Seele) verbunden zu sein und dessen Verhalten das WAAM-WAAM mitgestaltet.

Betrachten wir die dritte Stufe: Sie kann zwischen einer Million vierhunderttausend und
achtunddreißig Millionen Jahre dauern. Die Mehrheit aller uns bekannten Zivilisationen,
einschließlich der Netzwerke von OYAGAA und UMMO, befindet sich innerhalb dieser Grenzen. Wenn
ein soziales Netzwerk menschlicher Gehirne schnell stirbt, so ist dies nicht auf eine Veränderung
seiner Struktur zurückzuführen, sondern darauf, dass es sich selbst zerstört.
Manchmal durch einen schrecklichen kollektiven Selbstmord wie auf dem kalten Stern, dessen
Name grob durch die Phoneme FEEXEEEE wiedergegeben werden kann, der sich auf einem Stern des
Spektraltyps K in 32.000 Lichtjahren Entfernung von euch (Sternbild Widder) innerhalb der
Peripherie unserer galaktischen Formation befindet.

Bei anderen Gelegenheiten haben die technologische Entwicklung und die Verletzung der Gesetze
des UAAA nach einer schrecklichen Feuersbrunst zwischen Rivalen eine planetare Katastrophe
verursacht. Manchmal haben weit entfernte Ursachen wie die nahe gelegene Explosion einer
Supernova oder andere schwerwiegende kosmologische Störungen die Zerstörung einer Menschheit
bewirkt.

Aber das natürliche Ende einer menschlichen Spezies, wenn es keine Variationen ihres
Hauptsterns oder sehr ernste geologische Kataklysmen oder Zerstörungen technologischen
Ursprungs gibt, ist der Schritt zur vierten Stadium: dem OIXIOOWOA.

Die Wahrscheinlichkeit, dass während der ersten zehn Millionen Jahre eines OEMII-Netzes eine
OIXOOWOA-Mutation auftritt (nur eine in einem einzigen Gehirn), ist sehr hoch und sie liegt nahe bei
eins, wenn mindestens dreizehn Millionen Jahre vergangen sind.

Es ist sehr selten, dass über einen Zeitraum von fünfzehn bis zwanzig Millionen Jahren (wenn die
Menschheit überlebt) eine identische Mutation auftritt (Anmerkung 4).

[Anmerkung 4] – Das Gesetz der Häufigkeitsverteilung über die Zeit folgt einer sehr
singulären Funktion, die wir nun grafisch erklären wollen. In jedem sozialen Netzwerk
eines jeden kalten Sterns wird aufgrund des Zufalls nur ein Individuum der Spezies
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OEMMIWOA zum ersten Mal generiert. Dann vergeht eine lange Zeitspanne, bevor das
Gleiche wieder geschieht (am Ende von mehreren Millionen Jahren).

Die OIXIOOWOA-Mutation führt folglich zu einem Hirntyp, der sich radikal von dem des
OEMII unterscheidet, von dem sie ausgeht. Der OEMIIWOA ist somit eine neue biologische
Spezies mit einem eigenen Genom.

Nach achtunddreißig Millionen Jahren tritt ein überraschendes biologisch-physikalisches Phänomen
auf. Fast alle Gehirne sind mutiert. Doch sechs Millionen Jahre zuvor hatten Hunderttausende von
OEMII-Wesen mit dieser Mutation experimentiert, die sie in OIXIOOWOA-Gehirne verwandelte. Nach
einigen Jahren (nicht mehr als fünfzig Jahre) „verschwand“ der menschliche Organismus, der dieses
Gehirn beherbergt. (Beachtet, dass wir nicht sagen, dass er stirbt, sondern „verschwindet“.) Aber es
ist klar, dass, wenn die gesamte Population eines kalten Sterns dieses Stadium erreicht, die
Menschheit aufhört zu existieren.

Wir werden dieses Rätsel erklären.
Wenn ein Netzwerk von neuronalen Kernen (Gehirn) sich weiter entwickelt, wird es intelligenter, es
wird zunehmend bewusster und hat folglich mehr und mehr Einfluss im WAAM-WAAM.

Eine multiple Mutation im Genom kann zu einem weiteren endgültigen Quantensprung führen. Ein
höheres Nervennetzwerk  entsteht (nicht unbedingt viel intelligenter), dessen Entstehung jedoch
völlig neu ist. Dies ist die sehr seltene Phase, für uns OIXIOOWOA, der höchste Zustand, den ein
Gehirn erreichen kann. Das Wesen, das es beherbergt, ist zusätzlich zum Mensch sein, wie ihr es
nennt (ein OEMII, wie wir es nennen) ein anderes Wesen, obwohl seine Anatomie identisch ist.
Wir nennen dieses neue Wesen: OEMIIWOA (unübersetzbar).

Hier sind seine Merkmale:

Anatomie: Es ist die einzige bekannte Entwicklungsstufe. Ihre Anatomie ähnelt der des
OEMII, aus der sie entstanden ist, aber mit einer genetischen Veränderung. Sein Körper kann
sich nicht weiterentwickeln, denn seine physische Struktur verschwindet einige Jahre nach
seiner Geburt, wenn ein bestimmter mentaler Zustand namens WOAIRII (unübersetzbar, sehr
intensive emotionale Verschlechterung) eintritt.

Intellektuelles Niveau: Die Mutation tritt in einem Genom auf, das einem zukünftigen
Phänotyp hoher Intelligenz entspricht. Wenn der Organismus nicht verschwinden würde,
vermuten wir, dass seine Nachkommen eine Zunahme der geistigen Leistungsfähigkeit
zeigen würden, aber das ist unnachweisbar.

Konditionierung von Verbindungen: Aus offensichtlichen Gründen hatten wir nie Zugang
zum Gehirn eines OEMIIWOA. Das wahrscheinlichste Modell ist das eines Gehirns mit einer
einer besonderen Entwicklung des Amygdala-Kerns, einer hyperaktiven Zirbeldrüse.
Wahrscheinlich das Vorhandensein von zwei subthalamischen Schlüsselzentren.
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Kosmobiologische Struktur: In einem OEMIIWOA sind die üblichen BAAYIODUU-Netzwerke
durch Krypton-Atome  integriert, die das Gehirn mit seiner BUAAWAA (Seele) und BUAWWEE

BIAEII (kollektive Seele) verbinden. Aber darüber hinaus erscheint ein neues Netzwerk mit
einer uns unbekannten Anzahl von Krypton-Atomen, die eine Informationsverbindung
mit dem kosmischen Informationspol herstellen.

Funktion des OEMMIWOA: Nachdem das Gehirn eine solche Mutation durchgemacht hat,
werden die UAA von WOA auf einer unterbewussten Ebene verarbeitet. Die AYUUDEAOIDI oder
Emergenz (Funktion) dieses neuronalen Netzes manifestiert sich mit einer beeindruckenden
Intensität im wunderbaren Plan der kosmologischen Natur. Dieses Gehirn hat die Aufgabe,
diese Gesetze der neguentropischen Regulierung in das soziale Netzwerk zu injizieren,
damit die Gehirne die mit einem freien Willen ausgestattet sind und in der Lage sind,
sie zu akzeptieren oder abzulehnen. Informationen über diese Gesetze (Moral, würdet ihr
sagen) werden von diesem Gehirn in den globalen Datenkorpus kanalisiert, der das
kulturelle Erbe dieser Gesellschaft bildet.

Der OEMMIWOA wird so zu einem direkten Empfänger bestimmter im WOA enthaltener
Ordnungsnormen. Und zwar nicht nur durch die B.B. wie bei den übrigen Menschen.

[Anmerkung 5] – Es ist sehr schwierig, in wenigen kurzen Zeilen das Profil der mentalen
Struktur eines OEMMIWOA auszudrücken, die sich logischerweise von der eines OEMII

unterscheiden muss. Einerseits wird er sich der Informationen bewusst, die er aus dem
WOA-Pol erhält. Aber die Vorstellung, die dieses Wesen von WOA hat, stammt aus
seinem soziokulturellen Umfeld. Wenn dieses sein magisch-religiöses Konzept von WOA

hat, kann sich diese neue Organismus mit einem „anthropomorphen“ Gott identifizieren,
obwohl die UAA-Werte, die er trägt, ihn zu einem Wesen von großer Demut machen, das
sich mit großer Demut dem Dienst des OEMMII verschrieben hat und zu jedem Opfer
bereit ist.
Die chromosomale Struktur des OEMMIWOA verhindert, dass er sich mit einem OEMMII

fortpflanzen kann, da beide zu unterschiedlichen Spezies gehören. Sie können es
versuchen, denn da er nicht in eine Menschheit hinein geboren wurde, deren
wissenschaftliche Entwicklung ausreichend weit fortgeschritten ist um, ein
mathematisch-biologisches Modell für die Existenz dieses neuen Gehirns entwickelt zu
haben, weiß dieser OEMMIIWOA nicht, dass sein Organismus sich von anderen intelligenten
Menschen unterscheidet, da seine Anatomie sehr ähnlich ist. Jesus und UMMOWOA

verfügten zu ihren jeweiligen Zeiten nicht über solche Daten.
Ein OEMMIWOA könnte zum Beispiel eine Frau sein. Tatsächlich haben wir kalte Sterne
entdeckt, auf denen dies der Fall war. Die Tatsache, dass Jesus und UMMOWOA männlich
waren, ist nur ein zufälliger Umstand.
Im Falle der Erde ist es schwer vorstellbar, was passiert wäre, wenn Jesus als Frau geboren
worden wäre, in der unnachgiebigen jüdischen Macho-Mentalität. Die folgende
historische Analyse mag etwas Licht auf diese Mentalität werfen; Es geht um das Schicksal
einer eurer Schwestern, Hipacia, Tochter des Taon, die im Jahr 368 in Alexandria geboren
wurde. Diese Frau, eine der intelligentesten, die OYAGAA je gesehen hat, war eine
Astronomin und angesehene Mathematikerin ihrer Zeit. Ihr Vater hatte sie in die
Geometrie eingeweiht. Sie trug zur Entwicklung der prächtigen Bibliothek von Alexandria
bei, deren Zerstörung [NdR: erste Zerstörung 390] durch die Christen für euch
Jahrhunderte intellektueller Dunkelheit brachte.
Der Patriarch von Alexandria hasste sie doppelt, da sie sowohl eine Frau als auch eine
nicht-christliche Intellektuelle war. Die Revolten in der Stadt waren von einem fanatischen
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Mönch namens Amonio angefacht worden. Die Kämpfe zwischen Christen und Heiden
verschärften sich. Ein Mob von Anhängern des Patriarchen ergriff die arme Frau und ein
Bote wurde zum christlichen Führer geschickt, der die Anweisung gab, sie zu töten, ohne
anzugeben, wie. Diese Fanatiker zogen sie nackt aus, schnitten ihre Brüste ab, führten
eine Holzwanne in ihre Vagina ein, wobei sie die Gebärmutter zerrissen, und ein
erhabener, Zoido genannte, schnitt ihr mit der Schale eines Weichtiers die Muskeln ihrer
Beine und Arme ab, bis sie ihr ganzes Blut verlor und starb.
Patriarch Cyrille, der schließlich zum Heiligen erklärt wurde, als er noch am selben Abend
diese fanatischen Henker von Hipacia empfing, drängte sie, den Kampf für den Glauben
fortzusetzen. So starb eine der Protomärtyrerinnen der Wissenschaft. Ihr könnt euch
vorstellen, was mit einer Frau geschehen wäre, wenn sie sich durch Gott inkarniert hätte.
Ihr widmet ihr in euren Geschichtsbüchern kaum ein paar Absätze, obwohl ihr genauso
erschüttert wart wie wir, als wir ihr Leben erforschten. Dies ist eine konsequente Haltung
angesichts der pathologischen Verachtung, die ihr, die Männer von OYAGAA, für die
Intelligenz der YIEE (Frauen) hegt.

Das Verschwinden von OEMMIWOA: Ein Wesen mit diesen Eigenschaften ist etwas
Außergewöhnliches im Rahmen eines sozialen Netzwerks. Sein Bewusstseinsgrad nähert sich
einem Maximum. Dieses Maximum tritt in einem Zustand auf, den wir WOAIRII nennen, in einem
Zustand sehr intensiver emotionale Veränderung oder in einem Zeitpunkt in seinem Leben, in dem
das limbische System seines Gehirns, das einem sehr starken psychischen Druck ausgesetzt ist, ihn
emotional zusammenbrechen lässt.

Unter diesen Bedingungen erreicht die bewusste Funktion des Gehirns eine für das WAAM-WAAM
inakzeptable Schwelle.

Erinnert euch daran, dass wir in den vorhergehenden Absätzen darauf hingewiesen haben, dass der
Multikosmos nicht tolerieren kann, dass ein Gehirn ein Niveau bewusster Aktivität erreicht, bei
dem es in der Lage ist, die Konfiguration des Kosmos auf der Ebene z.B. dessen, was das B.B. tut,
zu verändern.

Die Gesetze des Biokosmos haben einen kybernetischen Selbstverteidigungsmechanismus im
multiplen Universum vorgesehen. Einerseits kann eine solche Struktur nicht zerstört werden, aber
ihr Überleben würde die folgende absurde Bedingung verursachen: dass ein einziger winziger
lebender Organismus den Multikosmos dominieren würde. Lange bevor diese Schwelle erreicht
ist, wird B.B. ASNEIIBIIAEOO (kann übersetzt werden als phagozytiert, absorbiert, zu nichts reduziert),
dieses wunderbare Wesen.

Für euch, die Physiker von OYAGAA ist dieses Phänomen, das ihr als Magie bezeichnen würdet,
immer noch unverständlich. Wir sind uns bewusst, dass seine Seltenheit seine Entdeckung
schwierig macht. Seine physikalische Grundlage, die wir LEIYOO WAAM (Membran- oder
Grenzeffekt) nennen, ist jedoch etwas, das sich ständig kontinuierlich zwischen zwei benachbarten
Universen manifestiert. Tatsächlich ist die Übertragung von Informationen mit dem B.B. durch die
Krypton-Atome ebenfalls ein Grenzeffekt.

[Anmerkung 6] – Wir verstehen, dass in einem sozialen Netzwerk, das noch nicht mit
einer rationalen und wissenschaftlichen kulturellen Basis ausgestattet ist, jedes
ungewöhnliche Ereignis, das offensichtlich außerhalb der bekannten physikalisch-
biologischen Gesetze liegt, von OEMII als übernatürlich, thaumaturgischen Ursprungs
oder als Ergebnis noumenotisch transzendenter Fähigkeiten interpretiert wird. Das
Noumenot ist in der Kantischen Philosophie „das Ding an sich“, da es unabhängig davon
existiert, ob wir es kennen oder fühlen können. Es ist der Ursprung der magischen Ideen
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in euch.
Bei einer Tatsache, die von der Vernunft nicht verstanden werden kann und die mit einer
gewissen Seltenheit (in der Zeit) auftritt, könnte man meinen, dass sie dank eines
göttlichen Eingriffs, eines Dämons oder eines Geistes realisiert wurde. Manchmal wird
man das Ereignis mit dem Attribut „paranormal“ versehen, als ob die Entfaltung des
Phänomens außerhalb der Gesetze stattfände. Es ist daher erklärbar, dass im Laufe eurer
Geschichte die Ausbrüche von Vulkanen, Meteoriteneinschläge, kugelförmige
Plasmastrahlen, Supernova-Erscheinungen... Phänomene, die allesamt selten sind, aber
aus diesem Grund den Rahmen der EEWAO-Gesetze (physikalisch-biologische Gesetze)
nicht verletzen, in abergläubischer Weise als übernatürlich interpretiert wurden. So war
das Erscheinen eines Kometen in der Himmelssphäre für euch ein Signal für katastrophale
Ereignisse.
Auch im Rahmen einer Gesellschaft von höherer Technizität, wie sie unseren UMMOWOA

umgab, wurde sein Verschwinden im Weltraum aufgrund dieses Grenzeffektes mit
auffallend abergläubischem Schrecken betrachtet.

LEIYOO WAAM-Effekt ist unser Name für eine Reihe kosmologischer Phänomene, die sich in dem, was
wir XOODI WAAM nennen, manifestieren. Dieses Wort drückt das Konzept der „Membran“ oder
Grenze zwischen zwei Universen aus. (Aber interpretiert dies nicht als topologische oder
geometrische Nähe, sondern als eine „Struktur“, die die Übertragung von IBOZSOO UHU ermöglicht).

Ein grobes Bild wird euch helfen, dieses Konzept zu verstehen. Stellt euch zwei Behälter vor, die
durch eine feine poröse Porzellanmembran getrennt sind. Wenn sie mit einer Mischung von
Flüssigkeiten mit unterschiedlichem Molekulargewicht gefüllt sind, wird sich die Flüssigkeit mit
den kleinsten Molekülen übertreten.

Wir sagen, dass es sich um ein grobes Bild handelt, denn das wahre LEIYOO WAAM ist ein
hochkomplexes Phänomen, das die Umwandlung eines IBOZSOO UHU-Netzwerks (elementare
Einheiten, die die Grundlage jedes Quantums in der Natur bilden), in Masse, in Photonen
impliziert. D.h.: Stellt euch vor, ihr hättet auf dem Tisch einen kleinen Bleiwürfel. Wenn das WAAM

B.B.  durch einen Zug stehender Wellen die imaginäre Masse „benachbarter“ Universen
stimuliert, tritt eine spezifischer Resonanzeffekt auf, der einen Zug imaginärer Massen in einer
Kette des Kosmos beeinflusst.

Diese Sequenz von Schwingungen in der Masse  würde unser Universum und darin den Punkt
auf dem kalten Stern, an dem sich unser Pb-Würfel befindet, erreichen. Die Resonanz mit dem
Netzwerk von IBOZSOO UHU, das seine Masse integriert, ist so groß, dass der LEIYOO WAAM
(Grenzeffekt) auftreten würde.
Vor den Augen eines Beobachters eures Sterns würde der Würfel augenblicklich aus dem Blickfeld
verschwinden und eine leichte Gasturbulenz erzeugen, da das Vakuum mit der Luft, die es umgibt,
gefüllt werden muss.

Wo ist der Metallwürfel hin? Die Gesamtmasse unseres Universums wird im gleichen Verhältnis
verringert worden sein, aber die globale Energie des benachbarten Universums wird um das
Energieäquivalent dieser gleichen Masse erhöht worden sein, denn in diesem Universum wird sie in
Form eines IBOZSOO UHU-Gitters erscheinen, das aus Photonen einer Frequenz gebildet wird, die eine
Funktion der kinetischen Energie ist, die die Moleküle des Bleikristallgitters im Moment der
Mutation haben (d.h. seiner Temperatur).

Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieses Konversionsphänomen auftritt.
Dasjenige, das den LEIYOO WAAM (Grenzeffekte) moduliert, ist das Universum der unendlichen
Masse , das enorme Mengen an informativen Entitäten kodifiziert.
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Dank dieser Effekte reguliert ein solches Universum die Konfiguration des „benachbarten“
unendlichen Kosmos.

Man kann sich dieses WAAM  als einen gigantischen Datenprozessor vorstellen, dessen
periphere Ausgangsorgane (d.h. seine Wirkungen) nur Quanten einer imaginären Masse sind, die
durch Grenzeffekt arbeiten, d.h. seltsame Arme oder Tentakel, die sich bis in den entferntesten
Kosmos erstrecken. Diese können Falten in der Raum-Zeit-Umgebung des Universums verursachen
oder Masse und Energie und auch Informationen über XOOIDI WAAM (Grenzen) übertragen. All diese
kosmologischen Aktivitäten erfolgen nicht zufällig, sondern werden sorgfältig vom WAAM 
programmiert, das seinerseits, wie wir bereits sagten, Informationen von einer unendlichen Anzahl
von OEMMI-Gehirnen erhält.

Wenn ein OEMMIIWOA, d.h. ein Mensch, der mit diesem sehr einzigartigen Gehirn ausgestattet ist,
einen unerträglichen  Bewusstseinszustand erreicht (unerträglich für das WAAM ), reagiert es
sofort, indem es ein spektakuläres LEIYOO WAAM verursacht. Der menschliche Körper „verschwindet“
vor den Augen derer, die ihn begleiten. Die Masse seine Körpers wird in einem angrenzenden
Universum in Photonen umgewandelt und die Psyche wird sofort und ohne Rückwandlung in das
B.B. integriert, weil seine neuronale Struktur im Leben es ihm nicht erlaubte, die moralischen
Gesetze, die UAA, zu verletzen, da sein Gehirn ein direkter Empfänger dieser universellen
Verhaltensstandards war).

[Anmerkung 7] – ANESIIBIAEOOO (vernichten, auf nichts reduzieren), das ist ein Prozess, bei
dem wir zögern, über die Begriffe, die wir in diesem einfachen und elementaren Bericht
verwendet haben, hinauszugehen.
Für einen (OEMMII-)Beobachter, der in dem Moment anwesend ist, in dem dies geschieht,
erscheint die Tatsache, dass ein anderes Wesen verschwindet, als ob es transparent,
unsichtbar geworden wäre, unglaublich, und er könnte versucht sein, das Phänomen
einer übernatürlichen Kraft zuzuschreiben.
Aber dieser LEIYOO WAAM (Grenzeffekt), manifestiert wichtige und verschiedene Aspekte,
die vom Phänomen des „Verschwindens“ der von euch als „schwarze Sterne“, „schwarze
Löcher“ bezeichneten Phänomene abweichen.
Bei letzterem, dem Kollaps ihrer Masse oberhalb einer Schwelle, verschwinden sie auch
aus dem gegenwärtigen Universum, über die „Grenze“ hinweg, und tauchen als
verminderte Energie (die ihre Entropie verringert) in einem anderen benachbarten
Kosmos wieder auf.
ANESIIBIAEOOO, ist ein viel komplexerer Grenzeffekt. Die Kette von IBOOZOO UHU (die zuerst
das Gehirn im vierten Stadium des OEMMIIWOA-Organismus formen) verändert sich
zunächst im angrenzenden Universum in eine Kette von IBOZSOO UHU, die nicht nur
Informationen trägt, die vom Gedächtnis dieses Individuums gesammelt werden, sondern
auch Inhalte seines Unterbewusstseins, die vom WOA (UAA) ausgehen, sowie der
Informationen, die mit der komplizierten Struktur des neurozerebralen Systems
zusammenhängen.
Von da an gibt es eine Kette von Transfers von einem Universum zum anderen (ohne
Informationsverlust), bis sie vom WAAM  absorbiert werden und so zur Bereicherung
der Gesamtstruktur des B.B. beitragen.  
Hier sehen wir ein weiteres Beispiel für die wunderbare Harmonie des WAAM-WAAM.
Wenn ihr innehaltet, um den Prozess zu analysieren, werdet ihr es mit eigenen Augen
sehen.  
Auf der einen Seite wird OEMMIWOA (männlich oder weiblich) durch Mutation der Spezies
geboren, als biologische Notwendigkeit, um das OEMII-Netzwerk zu regulieren, damit es
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nicht gefährlich in Richtung Entropie abrutscht. Aus diesem Grund wiesen wir zu Beginn
dieses Berichts darauf hin, dass seine Existenz ebenso unvermeidlich und wissenschaftlich
notwendig ist wie das Gravitationsgesetz, das die Anziehung zwischen einem Aerolithen
und einem Planetoiden erzeugt.
Aber wenn er bestimmte, für das WAAM-WAAM gefährliche Bewusstseinsschwelle
überschreitet,  ist seine Existenz nicht mehr möglich. Die Tatsache, dass WAAM  ihn
phagozytiert (absorbiert), führt zur Erfüllung zweier Ziele: seine schädliche Wirkung auf
kosmologischer Ebene aufzuheben und seine extreme Komplexität auf der
Informationsebene zu nutzen, um zur Entwicklung des B.B. beizutragen.

Glaubt nicht, dass dieses „Verschwinden“ eine Art Strafe im Namen des WAAM-WAAM ist. Es wird
einfach durch ein Überlebensgesetz des Multikosmos geregelt.

Jesus und UmmoWoa

Jesus und UMMOWOA sind für eure und unsere Brüder zwei wichtige Beispiele für OEMMIIWOA-
Wesen. Auf anderen kalten Sternen mit früher Hominisation haben wir das Auftreten anderer
ähnlicher OEMMIIWOA registriert.

In sehr fortgeschrittenen Zivilisationen, in denen einer dieser zerebralen Quantensprünge noch nicht
stattgefunden hat, ist das kosmobiologische Modell, das das Phänomen verständlich macht, bereits
ausgearbeitet worden, und das Ereignis wird mit wissenschaftlicher Neugier erwartet.

Es gibt keine Vermutung, dass eine solche Gehirnmutation einem Gesetz unterliegt, das das
Phänomen vorhersehbar macht. Es scheint, dass dieser wie auch andere Quantensprünge in der
neurologischen Struktur zufällig geschieht, obwohl er von B.B. orchestriert wurde.

Als Beweis für seine Zufälligkeit stellen wir fest, dass diese Wesen in unterschiedlichen Momenten
der Zivilisation und der Geschichte auftauchen. Jesus wurde im Umfeld einer kulturell noch
unterentwickelten Gesellschaft geboren, die von irrationalen und magischen Ideen durchdrungen
und noch weit von der wissenschaftlichen Ära entfernt war.

Auf UMMO wurde unser OEMMIWOA (UMMOWOA) in einem viel älteren sozialen Netzwerk geboren, in
dem Wissenschaft und Technologie bereits bis zu einem Punkt entwickelt waren, der dem auf der
Erde zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert entspracht. Auf anderen Sternen, die von unserem
Raumschiff beobachtet wurden, war ihr Erscheinen früher, als ihre Bewohner noch unter
baumartigen Pflanzen Schutz suchten.

Als Beweis dafür, dass das B.B. durch das Aufladen eine Art Kontrollsystem ausübt, beobachten
wir, dass sobald ein OEMMIIWOA einmal entstanden ist, das Phänomen erst nach Millionen von
Jahren wieder auftritt. Wir wissen, dass ein Rückkopplungsprozess, dessen genaue Art wir noch
nicht kennen, das B.B. aktiviert und lange Zeit keine andere Mutation zulässt.

Es ist, als ob eine exotische Pflanze plötzlich in einem Garten geboren wird und eine
kontaminierende Substanz abgibt, die ihre eigenen Nachkommen daran hindert, Früchte zu tragen.

Während dieser Zeit entwickelt und perfektioniert verbessert sich der Rest der Gehirne weiter, die
sich noch auf der früheren Quantenebene (Hominiden) befinden. Einige Millionen Jahre später, und
plötzlich, als ob dieser Hemmmechanismus aufgehört hätte, erscheinen dann Tausende von
OIXOOWOA-Mutationen im sozialen Netz. Die Menschen, die noch existieren, gewöhnen sich schnell
daran, mit überlegenen Artgenossen zu leben, die nicht sterben, sondern im Raum verschwinden. So
koexistieren zwei verschiedene Spezies: niedere Organismen, die in Symbiose leben, nicht mit einer
anderen Rasse, sondern mit der anderen überlegenen Spezies.
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Rasch stirbt die alte OEMII-Familie durch Reduktion (ihrer Anzahl) aus, während die neuen Wesen,
die erhabenen ethischen Regeln folgen, für kurze Zeit eine perfekte soziale Struktur bilden, da ihr
ASNEIIBIAEDOO (Absorption durch den B.B. oder Verschwinden) dieses wunderbare soziale Netz
allmählich dezimiert, bis sie vom kalten Stern verschwinden. Dies ist der „natürliche Tod“ einer
alten planetarischen Menschheit.

[Anmerkung 13] – Stichproben, die wir an bekannten kalten Sternen durchführen
konnten, zeigen ein typisches Profil von OEMMIIWOA das beiden Geschlechtern entspricht,
extrovertiert, gesprächig, aber nicht sehr geneigt, intime emotionale oder sexuelle
Beziehungen aufzubauen.  Es ist sicher, dass selbst wenn sie es wollten, angesichts der
Merkmale ihres chromosomalen Gepäcks, das Ergebnis negativ wäre. Ihre sexuelle
Hemmung stellt wahrscheinlich ein starkes Abwehrsystem des B.B. gegenüber den Risiken
einer exzessiven Proliferation dar.
In den späten Phasen der Menschheit, in denen viele OEMMIIWOA auftauchen, sind die
Mechanismen der Interfertilisation quasi unwirksam, und es gibt kollektive soziale
Phänomene, während derer sich Tausende von OEMMIIWOA treffen, um tief zu meditieren
und einen emotionalen Zustand von solcher Intensität erreichen, dass sie alle im selben
Augenblick „verschwinden“.
Es gibt so gut wie keine Fortpflanzung, so sehr, dass die Rate des Verschwindens, die wir
ASNEIIBIAEDOO nennen, die Rate der OISIOOWOA-Mutationen übersteigt, die die seltenen
Geburten der neuen Spezies darstellen. Das soziale Netz dieses bewohnten Sterns neigt
folglich dazu, innerhalb weniger Erdenjahrhunderte auszusterben.
Wir möchten hinzufügen, dass der Prozentsatz der kalten Sterne, die dieses Endstadium
erreichen, nicht mal 0,002 Prozent beträgt. Es handelt sich um echte biologische
Seltenheiten im WAAM-WAAM.

Es ist verständlich, dass ein solches kosmobiophysikalisches Ereignis, über dessen Seltenheit wir
gerade im Vergleich zu anderen Naturphänomenen gesprochen haben, bei den Zeitgenossen dieses
Wesens Überraschung und Erstaunen hervorrufen wird.

Die äußere Anatomie eines OEMMIIWOA ist der des OEMMII ähnlich; weshalb er als „menschlich“
eingestuft wird. (Wir haben bereits gesehen, dass im Bereich der Taxonomie, im Rahmen der
verschiedenen biologischen Arten, seine Struktur separat klassifiziert werden muss).

Seine Intelligenz ist viel höher als der Durchschnitt, was auf die Entwicklung des frontalen Kortex
zurückzuführen ist. Dies macht ihn zu einem Führer: seine Überzeugungskraft, seine affektive
Ausstrahlung, seine Willensstärke ist logischerweise überlegen, weil seine verbale Lehre mit tiefem
Respekt gesammelt und verbreitet wird.

Seine Verhaltensstandards sind zwangsläufig tadellos. Erinnern wir uns daran, dass ein Wesen mit
diesen Eigenschaften nicht nur ein sehr hohes Bewusstseins-Niveau erreicht, sondern dass eine
neue Kette von Kryptonatomen ihnen Verhaltensmuster direkt aus dem kosmologischen
Informationspol überträgt: von WOA. Obwohl sein Wille einen Wert nahe hundert Prozent erreicht,
ist es fast unmöglich, dass er Verhaltensweisen annehmen würden, die gegen diese UAA verstößen,
die so subtil in seinem Unterbewusstsein einprogrammiert (engrammed) sind und die leicht in
seinem Bewusstsein auftauchen.

In dem manchmal korrupten Umfeld, in dem sich ihr Leben entfaltet, verbreitet sich ihr Ruf einer
tadellosen Moral schnell. Natürlich erkennen die Machthaber die Gefahr für ihre Interessen, durch
einen Führer, der fähig ist, die Massen anzuziehen.
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Und genau das ist auf unseren kalten Sternen geschehen, wenn auch in einem anderen historischen
Kontext. UMMOWOA wurde von einem grausamen und despotischen Mädchen Gefängnis gebracht.
Die Leute, die ihn gefangen nahmen, bereiteten sich darauf vor, biologische Experimente an seinem
Körper durchzuführen. Die ersten Berichte sind sicherlich verzerrt, denn sie erzählen vom
Verschwinden seines Körpers im Moment seines Todes. Es ist sinnlos, darüber zu spekulieren, ob
die zuvor erwähnte ASNEIIBIAEDOO (Mutation durch Grenzeffekt) stattgefunden hat oder nicht. Sie tritt
in dem Moment ein, in dem der Grad des Bewusstseins aufgrund eines emotionalen Rahmens, der
das limbische Sysem stört, das WAAM-WAAM gefährdet.

[Anmerkung 9] Anmerkung des Herausgebers: An dieser Stelle folgt ein langer Exkurs über
die Geschichte in dieser Zeit auf Ummo, der für unser Thema nutzlos ist. Wir haben diese
Anmerkung daher stark gekürzt, und nur die zum Verständnis dieser Geschichte unbedingt
notwendigen Sätze beibehalten.
Obwohl die Informationen, die wir über UMMOWOA haben, zuverlässiger sind als die, die
ihr über OYAGAAWOA (Jesus) habt, fehlen uns wichtige Informationen über sein Leben,
was zum Teil auf die damalige Haltung des jungen Staatsoberhauptes zurückzuführen ist,
das die Vernichtung aller Aufzeichnungen über diesen außergewöhnlichen Hominiden
befahl.
[...]
Die Polizeibeamten durchsuchten unterirdische Wohnungen auf dem ganzen Kontinent
und rissen Männer und Frauen aus ihren Häusern (zu dieser Zeit war es üblich, in
Gemeinschaften von vierzig bis achtzig OEMMII zu leben, die YIEE gemischt mit ihren
Ehemännern und Kindern mit anderen Familienmitgliedern, die alle zusammen in einer
kreisförmigen unterirdischen Halle lebten).
Die Beamten kamen an, wählten die OEMMII nach dem Zufallsprinzip aus, zogen sie aus
und packten sie in riesige Mehrzweck-Fahrzeuge zu einem ihnen unbekannten Schicksal:
Arbeitslager.
[...]
Einer dieser armen Schlucker war UMMOWOA.  Es mischte sich unter eine Vielzahl von GEE

(Männer) und YIEE (Frauen) und machte sich auf den Weg zur Arbeit am Bau eines
gigantischen Solarkraftwerks in der riesigen SIIIUU-Ebene. [...]
Wir wissen nichts über die Vorfahren von UMMOWOA. Die Polizei vernichtete später alle
Akten, die sich auf seine Familie bezogen.
[...]
Die Wellen des Aufstands erreichten auch das SIIUU-Tal, und die Polizei bereitete sich
darauf vor, sie niederzuschlagen. UMMOWOA genoss einen großen moralischen Einfluss,
nicht nur auf seine Mitsklaven, sondern auch auf die Wachen. [...]
Seine erhabenen Worte besänftigten die emotionalen Reaktionen des Hasses.
[...]
Hunderte von OEMMII versammelten sich jeden Abend um UMMOWOA, einschließlich der
Aufseher und Führer des Lagers, und nahmen jedes TAAUU (moralische Maxime) mit
Begeisterung auf. Wenn wir die Aussagen einiger seiner Zuhörer ernst nehmen, sprach
UMMOWOA sehr überzeugend. Damals war der Anteil der OEMII, die über phonoemissive
Fähigkeiten verfügten viel größer als heute; und UMMOWOA hatte keine verkümmerten
Stimmbänder.
Zu dieser Zeit begann sich die Fähigkeit zu entwickeln, eine „Doppelbotschaft“ verbal zu
übertragen, aber die zweite Botschaft war viel ärmer, wenn auch in emotionalen
Nuancen stärker aufgeladen. UMMOWOA machte fast keinen Gebrauch von den seinen
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normalen Fähigkeiten zur Übertragungs, die ihr als telepathisch bezeichnet.
UMMOWOA schrieb das berühmte WOABOOXII (Buch Gottes) auf transparente Dias...
Leider beschlagnahmte die Polizei nach seiner Festnahme das Original und die Kopien,
und als WIE 1 anordnete, alles zu vernichten, was sich auf UMMOWOA bezog, war sein Text
für immer verloren. (Wie 1 = weiblicher Diktator dieser unruhigen Zeit.) YOADAA 60
berichtet, dass der Text mit schönen Diagrammen illustriert war, die zeigen, wie ein
System moralischer Beziehungen zwischen den OEMMII des riesigen Kontinents UMMO

aussehen sollte. Aber seine Stimme erreichte uns in Form von ZUUROHO-Bändern (Bänder,
die den Ton optisch aufzeichnen), die paradoxerweise von einem sehr jungen
Vorgesetzten aufbewahrt wurden, der sich weigerte, den strengen Zerstörungsbefehlen
zu folgen.
[...]
UMMOWOA floh aus dem Tal, aber die erwachsenen Wachen werden gefangen genommen
und gefoltert. Um diese unglücklichen OEMMII nicht zu kompromittieren, stellt sich dieser
OEMMIIWOA freiwillig den Behörden in seinem Gebiet.
WIE 1 wurde durch den IBAYAANII (Informationskanal bestehend aus Stationen, die
moduliertes Licht ausstrahlten und decodierten) auf seine Festnahme aufmerksam. Es
handelte sich um große Zylinder aus einer Chromlegierung, die als Relais für die
Lichtsignale dienten).
Man erzählt sich, dass sich das kleine Mädchen mit ihren Sklaven in der IAIQUEAII (Kunst
des Parfüms) aufhielt. In einem heulenden Freudenschrei gab sie sofort den Befehl, ihn
bei lebendigem Leib zu häuten, um mit seinem Körper biologische Forschung zu
betreiben.
In den letzten Tagen ihres Lebens gab UMMOWOA sein TAAUU für seine Schüler heraus,
indem er OANEEOIIYOIYOOO (Telepathie) sendete. Sein Ende kennt ihr aus einem Dokument,
das wir euch vor einiger Zeit geschickt haben. [Ende Anmerkung 9]

Ihr könnt euch vorstellen, welchen Eindruck das Verschwinden (von UMMOWOA) auf diese
fehlgeleiteten Biologen gemacht haben muss. In einer Zeit der rationalistischen wissenschaftlichen
Entwicklung, in der Ideen mit magischem Charakter keinen Platz hatten und in der der Begriff des
Wunders den logischen Köpfen daher unbekannt war. Natürlich konnte die Vorstellung, dass ein
Masseobjekt plötzlich verschwinden kann, nur durch das Phänomen einer selten glaubwürdigen
kollektiven Halluzination erklärt werden.

Eine spätere Untersuchung des Ablaufs der Ereignisse und eine Untersuchung der von diesem
seltsamen OEMMII vertretenen Doktrinen veranlasste alle dazu, diese Erklärung zu überdenken.
Obwohl die Idee des WOA nicht so mythisch ist wie die der Theologen von OYAGAA, hatte sich die
Idee eines „göttlichen Wesens“ in den Köpfen vieler verankert. Dieses Ereignis schien ein direkter
Beweis für das Eingreifen eines Höchsten Wesens zu sein, und dieser Glaube trug zur Verbreitung
der UAA bei, die für das Funktionieren eines sozialen Netzwerks unerlässlich sind.

[Anmerkung 10] – die kosmo-philosophischen Ideen dieser Zeit waren relativ weit
entwickelt. Es gab keinen doktrinäres Gremium, das man als Religion identifizieren
konnte. Aber es gab eine Konzeption des WOA, die vermutlich mit der Gottesvorstellung
vergleichbar war, die heute von vielen scholastischen Theologen von OYAGAA vertreten
wird.
Das WOA war ein Generator/Erzeuger von Gesetzen. Nach dieser alten Ansicht war WOA

nicht ewig. Es wurde geboren, entwickelte sich bis zu einem Punkt absoluter Intelligenz,
dann diktierte es seine Gesetze und setzte sie in die Realität um.
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Auf diese Weise wäre die Sternenwolke entstanden, die unsere Brüder dieser Zeit als das
WAAM (wahrnehmbares Universum) bezeichneten.
Da das Universum auch eine Intelligenz besitzen sollte, beschloss das WOA dann,
Lebewesen zu erschaffen. Man dachte auch, dass all diese das UYUUIYWE (könnte man mit
Intelligenz oder Lebensgeist übersetzen) besäßen, aber nur die des OEMMII war weiter
entwickelt. Als die Menschen und die anderen Lebewesen starben, verschmolzen ihre
UYUUIYWE zu einem riesigen WOAUWI Wesen, als eine Art Engel, der fähig war, Leben zu
geben, und dessen Funktion es war, organische Wesen zu entwickeln. Mit diesen Ideen
war kein Anbetungsritual verbunden, und wir nahmen sie ohne allzu großen
Enthusiasmus als eine plausible Hypothese über das Transzendente an.
Die theokosmischen Ideen, oder pantheistisch, wie ihr sie nennen würdet, die per Dekret
von IEE 456 und ihrem kleinen Mädchen WIEE 1 verordnet wurden und die versuchten,
grausame Herrscher auf die gleiche Stufe wie das WOA zu stellen, wurden von
niemandem ernst genommen, außer am Anfang von den Schülern, die eine strenge
Erziehung darüber erhielten. Niemand wagte es, ihnen in der Öffentlichkeit zu
widersprechen, da WIE 1 auch verfügt hatte, dass jeder, der ihre Göttlichkeit leugnete,
nackt in einer durchsichtigen Sphäre bloßgestellt werden sollte.
Darüber hinaus hatte es historisch gesehen kein OEMII je gewagt, sich mit dem WOA

gleichzusetzen. Als unsere Vorfahren vom überraschenden und für sie thaumaturgischen
Verschwinden von UMMOWOA erfahren hatten, dachten sie, dass WOA sich selbst
inkarniert hatte, um der blasphemischen Behauptung der beiden Tyranninnen zu
widersprechen.

Man beachte, wie das B.B. durch einen Prozess, den man als brillant bezeichnen könnte,
psychosoziale Mechanismen der suggestiven Überhöhung einsetzt, um sein Endziel zu
erreichen. 

D792-2 (1988)
an Herr Jorge Barrenechea und andere Empfänger, Spanisch

erhalten am 20.1.1988

Die Geschichte von OyaGaaWoa (Jesus)

von den Ummiten überprüft

Mögen eure Brüder, deren geistige Prozesse eine Affinität zu einem bestimmten religiösen Glauben
haben, keinen Augenblick glauben, dass wir versuchen, sie zu verletzen. Unsere Urteile sind
objektiv und basieren auf den uns vorliegenden Informationen. Es ist nicht unsere Schuld, wenn die
historischen Tatsachen so verlaufen sind, oder wenn bestimmte Ereignisse unter literarischer
Interpolation, Mystifizierung, Deformationen durch mündliche Überlieferung gelitten haben, die
unvermeidlich sind, da sie auf nicht sehr zuverlässigen mnemonischen Beschwörungen beruhen...
Prozesse, durch die alles in einen Mythos verwandelt wird.

Aber wir laden euch nicht ein, unserer Version zu glauben, um so mehr, als wir darauf verzichten,
unsere Behauptungen zu untermauern. Wir denken, dass ihr vorsichtig sein müsst und dass ihr
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weiterhin euren alten Ideen treu bleiben solltet, wenn ihr nicht die Notwendigkeit versteht, sie
durch einen Evolutionsprozess mit rationalen Mechanismen zu revidieren.

Als wir auf OYAGAA ankamen, richteten meine Brüder natürlich sofort ihre Aufmerksamkeit auf die
seltsame Gestalt des Jesus von Galiläa, nachdem sie die sprachliche Hürde überwunden hatten und
sobald sie begannen, die Gesellschaft besser zu verstehen, indem sie etwas über die Kultur lernten.
Es versteht sich von selbst, dass auch die anderen schöpferischen Wesen aus anderen Religionen
ihre Aufmerksamkeit auf sich zogen, von denen einige einen größeren philosophisch-doktrinalen
Reichtum für uns hatten als die christliche Religion (Sokrates, Buddha, Konfuzius, Mohammed).
Die Ähnlichkeiten zwischen UMMOWOA und Jesus waren nach einer ersten Lesung des Neuen
Testaments beeindruckend.

Aber es gibt historisch-soziale Elemente, die nicht zusammenpassen. Das Leben Jesu erscheint in
diesen Büchern voller Widersprüche und historischer Irrtümer. Außerdem war es unter der kleinen
Zahl von Historikern seiner Zeit unmöglich, irgendeinen Bezug zu Jesus von Galiläa zu finden.
Wir entdeckten auch schnell, dass die oberflächliche Bezugnahme des Historikers Josephus auf
Christus eine kühne Interpolation ist, die in späteren Kopien von eben diesen fanatischen Christen
vorgenommen wurde. Josephus wusste nichts von diesem jüdischen Mann oder ignorierte ihn.

Drei meiner Geschwister, OAROO 4, Sohn von YUIXII 48, YU 1 Tochter von AIM 368  und ADAA 66,
Sohn von ADAA 65, reisten nach Israel, Ägypten und dann nach Jordanien, um Informationen zu
sammeln. Mit Hilfe der Techniken von UWOOLOO konnten sie sehr wichtige Dokumente aus
Metallrollen und Inschriften auf Stein und Ton ausfindig machen und ausgraben, die es uns
zusammen mit den von euch gesammelten archäologischen Informationen ermöglichten, einen Teil
dieser fesselnden Periode eurer Geschichte zu rekonstruieren (die auf OYAGAA erbeuteten
archäologischen Dokumente befinden sich in unserem Besitz auf UMMO. Wir werden sie in einer
zukünftigen Phase eurer kulturellen Entwicklung an OYAGAA zurückgeben).

Jesus wurde in Galiläa geboren, nicht in Bethlehem, sondern etwa zwölf Kilometer von der
Stadt Nazareth entfernt, im achten Jahr der Ära, die ihr „nach Christus“ nennt (und nicht im
ersten Jahr, dem Jahr Null). (NdR: Der Heilige Johannes behauptete, Jesus sei in Nazareth
geboren)
Seine Eltern waren nomadische Hirten, und sein Geburtsort war ein bescheidenes Zelt. Es war
unmöglich, den genauen Standort dieses Lager zu bestimmen. Jesus hatte zum Zeitpunkt seiner
Geburt zwei Brüder und eine Schwester. Danach bekamen seine Eltern einen weiteren Sohn.

Von diesem Zeitpunkt an scheint die post-testamentarische Erzählung mit groben Irrtümern und
späteren pseudohistorischen Ergänzungen gefüllt zu sein. Vor diesem Hintergrund, hebt sich,
manchmal mit einer gewissen historischen Strenge die von seinem Unterbewusstsein diktiere Lehre
Jesu ab, wenn auch etwas verzerrt.

[Anmerkung 11] – Viele Berichte über das Leben Jesu, wie sie im Neuen Testament
aufgezeichnet sind, sind reine Legenden, wenn gar stark verfälschte Darstellungen der
Wirklichkeit. Die intensive Wirkung, die sein plötzliches Verschwinden auslöste, umgibt
sein Leben mit einem gewissen übernatürlichen Heiligenschein, dessen Stärke seine
alltäglichsten Handlungen in Palästina zu wunderbaren Ereignissen erhebt. Ein Beispiel:
Das Gerücht über seinen Tod wurde in Gang gesetzt, um der Verfolgung durch die
Behörden zu entgehen, aber nacheinander von denen, die ihn verehrt hatten,
weitergegeben und in eine wundersame Auferstehung verwandelt.
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Jesus hat keine Kirche gegründet. Der Bericht über die Erschaffung des Papstes mit dem Apostel
Petrus als erstem Pontifex und verschiedenen Anspielungen auf eine Gemeinde von Gläubigen ist
ebenfalls das Ergebnis nachträglicher Ergänzungen. Hebräische Begriffe wie Qahal und das
griechische Ekklesia wurden dann großzügig in die älteren Schriften eingearbeitet.

Der Mythos vom Tod hat seinen Ursprung in einer falsche Interpretation des Martyriums Jesu. Es
ist völlig sicher, dass dieser OEMMIIWOA den Qualen der Kreuzigung ausgesetzt war, obwohl die
post-testamentarischen Chroniken deutlich bis zur Legende entstellt sind, aber Jesus ist nicht
gestorben.
Seinen Jüngern gelang es, seinen fast leblosen Körper zu bergen, obwohl sie die Geschichte
seines Todes verbreiten ließen, um eine weitere Verfolgung zu vermeiden.

[Anmerkung 14] – Obwohl der Tod Jesu nach den Dokumenten des Neuen Testaments
und offiziell von den christlichen Kirchen akzeptiert die am wenigsten deformierte
historische Darstellung ist, weist die Realität (Exaktheit) bezüglich der Abfolge der
Ereignisse noch viele Unterschiede zu den Erzählungen auf, die in den von euch als heilig
erachteten Texten niedergeschrieben sind.
Das wahre Leben Jesu in der Gesellschaft beginnt, als dieser OEMMIIWOA begleitet von
einigen Pastoren aus der Gegend von Nazareth, sich einer Gruppe von Essenern näherte,
die Johannes dem Täufer folgten. Jesus folgt aufmerksam dem Wort dieses (religiösen)
Führers. Viele seiner Reden standen den ideologisch-ethischen Vorstellungen Jesu nahe.
Aber am Ende entdeckte Jesus große Unterschiede und stellte sich öffentlich gegen den
Meister.
Johannes der Täufer erkannte besorgt, dass die Rhetorik dieses Jüngers viele seiner
Anhänger mitgerissen hat, und befürchtete zu Recht eine ernsthafte Spaltung in seinen
Reihen, durch die dieser obskure Galiläer fast die ganze Gruppe entreißen könnte.
Johannes reagierte heftig, indem er Jesus mit einem Gräuel belegte und ihn aus seinen
Reihen ausschloss. Die meisten seiner Jünger entschieden sich, dem neuen Führer zu
folgen.
Jesus trug keinen Groll in sich. Trotz allem erinnert er sich nostalgisch an Johannes den
Täufer und durchquert Galiläa, um Jünger zu gewinnen, die heimlich in ihm den
zukünftige Herrscher von Judäa sehen, der von Gott gesalbt ist.
Jesus zog die Mitglieder des Sanhedrins an (NdR: "Versammlung, Rat, bestehend aus
Mitgliedern des jüdischen priesterlichen Adels und pharisäischen Ärzten, religiöser und
ziviler Gerichtshof für ganz Altpalästina":  ROBERT - "Rat von 71 Mitgliedern unter dem
Vorsitz des Oberpriesters":  QUID). Sie waren gewandt, mächtig und wohlhabend. Sie
waren mehr von der großen Suggestivkraft des neuen Meisters und seiner großen
Beredsamkeit verführt als von den ethischen und ideologischen Inhalten seiner
Botschaften. Einer von ihnen: Jonan plante, dem Sanhedrin einen Schlag zu versetzen und
den Oberpriester zu eliminieren, vielleicht, um seinen neuen Meister (an dessen Stelle) zu
proklamieren.
OYAGAAWOA (Jesus) wusste wahrscheinlich nichts von solchen Verschwörungen, obwohl
eines der Dokumente, die meine Brüder erhalten haben, eine Passage enthält, die
vermuten lässt, dass er die in diese Verschwörung verwickelten Jünger tadelte und sie
scharf ermahnte.
Aber die Gerüchte, wonach Jesus als der Messias angesehen wird, dass er als zukünftiger
König von Judäa gekrönt werden würde, beunruhigten die Hierarchen. Die Ankündigung,
dass in den Reihen seiner Jünger eine Verschwörung vorbereitet wird, alarmiert sie
vollends.
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Im Lager eines seiner Feinde wurde er beschuldigt, gegen Jehova Magie zu praktizieren,
falsche Götzen anzubeten, sich gegen die etablierten Mächte zu verschwören, ein
Hochstapler zu sein, der sich für den Messias ausgibt und dies mit Interpretationen der
heiligen Texte verbindet (das Alte Testament). Josua (wie er in Galiläa genannt wird) sei
bereits bestimmt und wähle den richtigen Zeitpunkt, um ihn zu vernichten.
Von allen Männern in Palästina, die hinter Volksbewegungen religiösen Charakters
standen und gegen das etablierte System waren, war Josua (Jeshua), d.h. Jesus der
gefährlichste.
Zu dieser Zeit Zeit wurde Pontius Pilatus von Rom (NdR: Pontius Pilatus; derjenige, der
einen Speer der Ehre trägt. Es ist also nicht der wahre Name des römischen Anklägers)
dank der Intrigen von Lucius zum Prokurator in Judäa ernannt. Lucius Elio Sejan (NdR:
Pontius Pilatus' richtiger Name?), Minister des Tiberius, war ein Mann, der die
abgelegene römische Provinz Judäa hasste. Die Nachricht von der Unruhe, die in den
Volksklassen geschürt wurde, hatte ihn erreicht.  Für Lucius war Pilatus die Garantie dafür,
dass eine eiserne Disziplin durchgesetzt werden würde.
Pontius Pilatus kam in Judäa an und gab seinen Wohnsitz in Cäsarea auf.  Die Legionäre
wurden nach Jerusalem selbst verlegt, und Pilatus selbst ließ sich in der Heiligen Stadt
nieder.
Es waren dieselben Jünger Jesu, die ihn dazu drängten, in Jerusalem zu missionieren,
wahrscheinlich in der heimlichen Hoffnung, die Bürger gegen die verhassten Römer
aufzuwiegeln. An diesem Punkt gab es ständige Spannungen in den Beziehungen
zwischen dem Meister und dem aufrechtesten Aktivisten. Die Spannung in Jerusalem war
sehr groß, als die römischen Legionen in den engen Gassen der Stadt eindrangen und
Medaillons mit dem Bildnis des Kaisers Tiberius trugen. (Die Juden hassten
ikonographische Darstellungen, die nach dem Gesetz des Moses verboten sind.) Sie
warfen von den Dächern Steine auf die Soldaten, und mit den Aufständischen wurde
brutal umgegangen.
Die Mitglieder des Sanhedrin waren besorgt. Einige von ihnen waren mit und für Jesus.
Pontius Pilatus wurde von seinen Spionen vor möglichen Aufständen gewarnt, falls Jesus
sich weiterhin an die Eingeborenen der Hauptstadt wenden würde. Die Legende von
Judas hat eine wahre historische Grundlage. Die Römer hatten unter den Jüngern Jesu
Agenten eingesetzt, die die Worte des Meisters an sie weitergaben. Sie waren es, die die
Römer auf die günstigste Gelegenheit hinwiesen, ihn zu ergreifen.
Um nicht von den Hierarchen verfolgt zu werden, die Jesus gefangen nehmen wollten,
hatten viele seiner Jünger eine Armee gebildet. Jesus stellte sich in seinen geistlichen
Reden als ein Heiliger dar, und die Behörden befürchteten schwere Unruhen in der
Bevölkerung, wenn sie versuchten, ihn unter diesen Umständen einzusperren.
Es scheint, dass die Episode im Garten der Getsemani nach der neutestamentlichen
Darstellung später hinzugefügt wurde und keine Grundlage in historischen Fakten hat.
Auch über die Umstände dieser Gefangennahme besteht unter den in unserem Besitz
befindlichen Dokumenten keine Einigkeit. Der zuverlässigste Text, der von einem seiner
vielen Anhänger (namens Joram) verfasst wurde, beschreibt seinen Meister als von
achtzehn Jüngern, Männern und Frauen, umgeben in dem Haus, das einem der
Mitglieder des Sanhedrins gehörte, der selbst einer der Jünger war (namens Zhacar, oder
vielleicht war dies der Sohn des Ratsmitglieds).
Unmittelbar nach dem Abendessen trafen die römischen Legionäre ein und verhafteten
Jesus aufgrund von Informationen, die sie von den Agenten erhalten hatten, die Jesus
verraten hatten.
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Zhacar begleitete Jesus. Strenge Befehle wurden an die jüdische Religionsbehörde
gesandt. Zhacar und die anderen Mitglieder des Sanhedrin-Rates stritten sich erbittert
untereinander. Die Spaltung des Rates drohte, die religiöse Autorität, die den Tempel
leitet, ernsthaft zu erschüttern. Genau das hatte Pontius Pilatus in seiner Strategie zur
Spaltung der Juden gewollt.
Der Oberpriester sieht die Gefahr voraus und befiehlt, den Angeklagten an die römischen
Behörden auszuliefern, um den Mann loszuwerden, dessen bloße Anwesenheit die
gesamte jüdische Gemeinde zu erschüttern drohte.
Pilatus wollte Jesus vor dem Volk von Jerusalem demütigen, um ihnen zu zeigen, dass er
nicht der Messias war, der von Gott gesandt wurde. Er begann damit, ihn zu kastrieren
und dann die Wunde zu kauterisieren. Es waren die römischen Legionäre, die diese
Folterungen durchführten. Sie kleideten ihn wie eine Frau, bedeckten seine Genitalwunde
mit einem falschen Schleier und zeigten seinen Körper dem Pöbel, der den von
wiederholten Schlägen erschöpften und fast bewusstlosen Mann grausam auslachte.
Jemand setzte ihm einen Weidenzylinder mit spitzen Dornen auf den Kopf und krönte ihn
damit zum „König“. Sie waren es leid, mit einem Körper zu spielen, der sich im akuten
Schockzustand befand, und beschlossen, ihn zu kreuzigen.
Jesus wurde tatsächlich nach Golgatha gebracht, nicht mit zwei, sondern mit fünf
anderen Verurteilten. Er sollte das sechste Opfer an diesem Tag sein.
Während dieser Zeit arbeiteten einige Mitglieder des Sanhedrins im Verborgenen. Sie
waren die Jünger des Meisters, und sie hatten Macht und Einfluss. Sie bestachen den
römischen Offizier, der Jesus hinrichten sollte.
In dieser Nacht ließen die beiden wachhabenden Soldaten drei wichtige Jünger und zwei
Frauen passieren, die heimlich den fast toten Körper Jesu geborgen hatten. Es war uns
nicht möglich, die Identität dieser YIEE (Frauen) festzustellen. Wir wissen nicht, ob die
Mutter von OYAGAAWOA zu dieser Zeit noch am Leben war und ob sie eine der Frauen war,
die geholfen haben, den Meister an einen sicheren Ort zu bringen. Die Geschichten von
Marias Interventionen während der Kreuzigung wurden später hinzugefügt. Es könnte
eine einfache Fiktion sein, aber wir vergessen nicht, dass sie auf einer mündlichen
Überlieferung beruhte, die bereits mehr oder weniger deformiert war.
Die Nachricht, dass die geborgene Leiche noch am Leben war, wurde den anderen
Jüngern vorenthalten. Die wichtigen Mitglieder des Sanhedrins wussten, dass Spione
unter ihnen waren, und sie fürchteten Repressalien von unflexiblen Ratsmitgliedern und
anderen Feinden des Propheten, wie dem Prokonsul Pontius Pilatus, der sich von ihnen
verspottet fühlte und überall nach dem „Rebellen“ Jesus gesucht hätte.
Wir konnten die Legende aufklären, nach der die Zahl der Jünger nur zwölf betrug. Meine
Brüder waren überrascht von dem Widerspruch zwischen der Version, nach der Jesus nur
von einer so kleinen Zahl von Jüngern begleitet wurde, und dass doch eine so
vermeintlich kleine Gruppe bei den Sanhedrin und den Römern solche Ängste wecken
konnte. Die von uns entdeckten archäologischen Dokumente werfen ein wenig Licht auf
diese Frage.
Der Mythos wurde später entwickelt, als zwölf seiner Jünger die Sekte von Jerusalem
bildeten, die sich gegen die griechischen Christen stellte. Diese behaupteten, von Jesus
besonders auserwählt worden zu sein.
Die Wahrheit ist, dass unter den Akolythen Spannungen wegen der unterschiedlichen
Interpretationen der Worte des Meisters auftraten. Die Kreuzigung und die falsche
Nachricht von seinem Tod führten zu einer Spaltung in vier Gruppen, darunter eine, die
von Petrus, Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, und Johannes angeführt wurde, die drei
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der sieben kleineren Führer waren, die Jesus für die Organisation seiner Armeen
ausgewählt hatte.
Die Jerusalemer Gruppe begründete auch den Mythos des Verrats durch Judas Iskariot.
Zusammen mit Petrus und fünf anderen Jüngern war er einer der aktivsten Nachfolger
Jesu, allerdings mit anderen Kriterien als Petrus. In den Schriften der damaligen Zeit wird
Judas nicht nur als frei von jeder Schuld dargestellt, sondern zusammen mit vielen seiner
Anhänger organisierte er in den Straßen Jerusalems Aufstände gegen die jüdischen
Hierarchen und den Jesus feindlich gesinnten Pöbel, während die anderen Jünger des
Meisters, unter ihnen Petrus, flohen und sich versteckten.
Die Verleumdung, die Jahre später in den Höhlen von Jerusalem ausgearbeitet wurde,
wird plausibel durch die nachgewiesene Tatsache, dass es tatsächlich Agenten in den
Reihen des Meisters gab, die von Rom und dem Hohepriester bezahlt wurden.
Judas Iskariot (sein Name ist korrekt), war ein demütiger Mann des Volkes; ein Feind der
reichen Jünger Jesu, zu denen auch die Hierarchen des Sanhedrins gehörten. Als Jesus
und seine Anhänger Jerusalem betraten, kampierte seine Gruppe im Garten Gethsemani.
Am Abend von Jesu Gefangennahme war er (Judas Iskariot) nicht in dem Haus, in dem
das letzte Mahl stattfand. Die aufeinanderfolgenden Berichte über die Geschehnisse in
diesen Stunden vermischten sich und verformten sich im Laufe der Jahrhunderte immer
mehr, bis die Legende von Jesus entstand, der im Garten Gethsemani betete. Ein
Abgesandter traf mit der Nachricht von der Verhaftung des Meisters im Zelt des Judas
ein. Judas bedrängte seine Gäste und verließ das Zelt abrupt, rannte durch die engen
Gassen der Stadt, während Jesus brutal gefoltert wurde. Judas wurde verhaftet,
geschlagen und sein Leichnam gehängt. Die anderen Leutnants verließen heimlich die
Hauptstadt.
Kürzlich auf OYAGAA angekommen, arbeiteten meine Brüder eine Hypothese aus, nach
der Jesus ein echter OEMMIWOA sein könnte, wie später bestätigt wurde, aber sie dachten
fälschlicherweise, dass sein ASNEEIIBIAEDOO (Verschwinden durch Grenzeffekt) zum
Zeitpunkt seines Todes am Kreuz geschehen sei, was den späteren Auferstehungsbericht
zu einer Legende macht, die in den Evangelien zum Mythos erhoben wurde.
Wie ihr sehen könnt, kann diese Hypothese (nun) im Nachhinein durch die Analyse
zusätzlicher Dokumentation widerlegt werden.
Es tut uns leid, dass wir uns von den verschiedenen historischen Schulen trennen
müssen, die von euren Brüdern auf der Erde entwickelt wurden.
Die mythologische Schule, deren Historiker in der Sowjetunion ein hervorragendes Werk
entwickelt haben, leugnet zu Unrecht die Existenz Jesu.
Die historische Schule (vertreten durch eure Brüder Renan, Loisy, Staton, Bultman) ist der
Wahrheit näher, aber aus Mangel an Dokumenten kämpfen sie im Schatten.  
Die Schule, die von den kirchlichen Historikern vertreten wird, ist völlig diskreditiert, weil
sie versucht, eine christliche Pseudogeschichte auf der Grundlage von Texten zu
entwickeln, die euer eigener kritischer Geist als mit Mythos- Elementen aufgeladen
betrachten würde.
Alle eure Brüder verschiedener Denkschulen, motiviert durch guten Glauben, aber ohne
ausreichende Informationen, kämpfen mit Zweifel. Unsere Beiträge werden euch nicht
wirklich helfen, zumal wir uns weigern, die uns vorliegenden Beweise vorzulegen. Dies
würde voraussetzen, dass wir verpflichtet sind, uns als OEMII von UMMO zu identifizieren.

Sie kümmerten sich um seine Wunden – und nachdem er wiederhergestellt worden war,
begann das religiöse Oberhaupt wieder mit seiner lehrmäßigen Tätigkeit. Nicht lange danach
kam es zum ASNEEIIBIAEDOO (Verschwinden) vor den Augen seiner erstaunten Jünger. Der
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Schilderung dieses Ereignisses wurde dann verzerrt und als „Aufstieg zum Himmel“ interpretiert.
Dieses Phänomen erschien den fanatischen Menschen, die von der Göttlichkeit ihres Meisters
überzeugt waren, gar nicht so erstaunlich.

Wir haben bewiesen, dass das in Turin konservierte Grabtuch den Leichnam Jesu tatsächlich
bedeckte. Wir empfehlen euch, diese Überreste der Geschichte gründlich zu studieren. Die
vaporigrafische These, nach der das Tuch mit denselben phytotherapeutischen Substanzen
imprägniert worden sein soll, mit denen die Anhänger Jesu seine Wunden heilten, erklärt den
Abdruck des Bildes. Die Hypothese, die einige eurer Brüder über eine geheimnisvolle Strahlung
aufstellen, ist völlig absurd und anti-wissenschaftlich.
Das Grabtuch wurde von einem Bauern namens Ismahi aufbewahrt, der beim „wundersamen
Verschwinden“ des galiläischen Meisters anwesend war.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zu unserer Geschichte von UMMOWOA die
Zahl der Menschen, die bei dem außergewöhnlichen Ereignis seines Verschwindens anwesend
waren, enorm war. Nach den Dokumenten, die wir erhalten haben, ist es möglich, dass zwischen
zwölfhundert und fünfzehnhundert Personen anwesend waren. Wenn die Version, die am Anfang
von einigen Jüngern gegeben wurde, als psycho-nosologisch bezeichnet wurde (NdR: Nosologie:
„das Studium der besonderen Merkmale, die es ermöglichen, Krankheiten zu diagnostizieren“)
obwohl eine spätere Untersuchung das Ereignis wieder auf die Ebene eines Phänomens brachte, so
zogen hier Hunderte von Pastoren, Bauern und Fischern, die von einem erhabenen Fanatismus
erfüllt waren, mit mystischer Begeisterung los, um das, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten,
zu erzählen.

[Anmerkung 15] – Obwohl das ideologische Umfeld dieser Menschen von Aberglauben
über die magischen Fähigkeiten von Propheten und Zauberern erfüllt war, hatten die
Menschen nie mehr als einfache Taschenspielertricks gesehen. Das augenblickliche
Verschwinden eines Menschen am helllichten Tag muss zutiefst überraschend gewesen
sein.

Sofort bildete sich eine christliche Sekte, die vom Jahr 38 (westliche Ära) bis zu den Jahren 129-
133 einen ungewöhnlichen Höhepunkt erreichte. Während dieser Zeit stellten sich die Menschen,
die das Ereignis miterlebt hatten, ihre Söhne und andere begeisterte Anhänger den in Israel
vorherrschenden Lehren entgegen und begannen eine messianische Kampagne, um die bereits
etwas verblassten ethischen Lehren Jesu zu verbreiten.

Von diesem Zeitpunkt an sind die ersten Spaltungen sichtbar, die von den ehrgeizigeren Führern
erdachte Bildung einer Gemeinde Ekklesia entsteht mit Gewalt.

Während seines Lebens hatte sich Jesus mit den bemerkenswerten Menschen angefreundet, die
Versammlungen und Synagogen leiten. Erinnern wir uns, dass in Judäa die reichsten und
angesehensten Männer in die priesterliche Klasse integriert waren, d.h. Würdenträger des Obersten
Priestertums des Tempels. Der Geldfluss war immens und stammte aus Schenkungen von Juden und
religiösen Steuern. Auf diese Weise konnte sich der Sanhedrin auf eine geheime Macht stützen, die
sich bis weit nach Judäa erstreckte.

Einige dieser bedeutenden Männer waren heimliche Jünger Jesu geworden und sie konnten das
Wunder seines „Verschwindens“ miterleben. Dank ihres materiellen Reichtums arbeiteten sie für
die Bildung dieser Sekten, aber auch indirekt durch ihre Kinder und Enkelkinder.

Zu Beginn bildeten sich zwei wichtige Gruppen heraus.  
Die eine entsprang (minoritären) jüdischen Sekten und die andere palästinensischen sozialen
Netzwerken (wenn auch in gewisser Weise auf dem Judentum basierend). Es entstand auch eine
Gruppe von Essenern, die die Doktrinen erheblich deformierte.
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Eine herausragende Rolle spielten später die Nachkommen einer Sekte, die sich eine Form des
monastischen Lebens zu eigen gemacht hatte, die von einigen Freunden Jesu gebildet worden war,
die in Höhlen in der Nähe von Jerusalem lebten.

Die Meinungsverschiedenheiten über die Bedeutung der Ideen Jesu spitzten sich zu. Nur eine
gemeinsame Erinnerung verband diese Menschen: Ihre Väter oder Großväter hatten das Wunder
eines göttlichen Meisters gesehen, der „plötzlich durchsichtig wird“.

Es entsteht die Idee einer Kirche, die von einer stark hierarchisch gegliederten Gruppe von
Mönchen aus Jerusalem vertreten wird. Unter ihnen waren ehemalige Jünger eines anderen
historischen OEMMII (obwohl seine Geschichte ebenso verzerrt ist), Johannes der Täufer.

[Anmerkung 16] – Johannes der Täufer spielt eine sehr wichtige historische Rolle im
Leben von OYAGAAWOA (Jesus). Es war eine traurige und dramatische Zeit für das jüdische
Volk unter dem Joch der heidnischen Römer, die ideologisch weit hinter den
monotheistischen Juden zurücklagen.
Lange zuvor hatte die Vertreibung der Hierarchen, die den Namen des Herodes trugen,
begonnen, und das Volk empfand Hass und Abscheu. Herodes, der Sohn des Antiphatrus,
hatte Octavius in Rom seine Dienste angeboten, und er kam mit seinen Armeen nach
Judäa. Schließlich setzte er den Verteidigern Jerusalems eine vernichtende Niederlage zu,
setzte einen neuen Sanhedrin ein mit dem neuen Oberpriester Aristobulus, einem jungen
Verwandten des Herodes, und erklärte sich mit Unterstützung Roms zum König von
Judäa.
Die Oberschicht unterstützte ihn, da Herodes, der in Rom erzogen worden war, das Land
intelligent plante und eine Ära des Neubaus auf der Grundlage römischer
Architekturmethoden einleitete.
Aber die Volksschichten hassten ihn. Sie sahen in ihm einen Verräter, der seine Identität
der stolzen Tradition an die barbarischen Eindringlinge von der italienischen Halbinsel
verkauft hatte.
Jahre später begannen Rebellen, die sich dem neuropsychischen Geist der Führer
widersetzten, präsentierten sich als Propheten und predigten das Ende der Zeit, wie es im
Licht der heiligen Texte interpretiert wurde.
Johannes war der intelligenteste und bekannteste unter ihnen. Fanatische Anhänger,
Essener und Samariter folgten ihm.
Zu dieser Zeit verschlimmerte einer der Nachkommen von Hérodes, Sohn von Antipas, die
Situation und verärgerte die Bauern, Pastoren, Handwerker und Fischer. Er beschloss,
seine Nichte blutsverwandt zu heiraten. Das puritanische Gesetz des Moses betrachtete
dies als inzestuös, verwerflich und schrecklich. Johannes der Täufer ermahnte diejenigen,
die zuhören würden, ihren Körper im Wasser zu reinigen, einen Aufstand zu organisieren
und die von Jehova verdammten Hierarchen zu erstechen.
Unter den allerersten Jüngern des Johannes war Jesus. Er fühlte sich von den reineren
Ideen seines Meisters angezogen, der sich für die Rückkehr zu einem reineren Leben und
eine treuere Auslegung des Gesetzes des Mose einsetzte.
Jesus war viel intelligenter als Johannes, und auch viel überzeugender. Viele der Anhänger
des Meisters richteten ihre Aufmerksamkeit auf den jungen Mann. Jesus widersetzte sich
Johannes offen, als er begann, die Ermordung des Herodes und anderer jüdischer
Hierarchien zu predigen. Johannes reagierte, indem er ihn hinauswarf, und Jesus nahm
eine große Zahl von Anhängern mit sich.
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Diese verschiedenen Jünger (NdR: Sekte von Johannes dem Täufer) setzten das so genannte
Sakrament der Taufe durch. Es ist dieselbe Sekte, die den Mythos von den zwölf Aposteln
geschaffen hat.  Nicht, dass sie nicht existierten, einige gehörten zu den Jüngern Jesu, sondern
indem sie sich der Gruppe der Ankeriten anschlossen, nahmen sie eine Bedeutung an, die sie nicht
wirklich hatten. Sie wären die Shelihim, die Führer der neuen hierarchischen Gemeinde.

Eine Gruppe hochkultivierter Juden, die die bereits sehr verblichenen Lehren Jesu aufnahmen,
bildete eine weitere Sekte, die so genannten Hellenisten, mit Esteban an der Spitze.
Die Konflikte zwischen ihnen und der alten klösterlichen Gruppe wurden sehr ernst. Die
Hellenisten gingen von der Prämisse aus, dass es notwendig sei, Verfolgung und Märtyrertod zu
erleiden, wie Jesus es getan hatte. Ihre Dialektik war reicher, sie waren intelligentere Männer als die
Mönche. Die Zeloten hatte erbitterte Auseinandersetzungen mit ihnen, die in blutigen Schlägereien
ausarteten. Esteban wurde auf grausame Weise ermordet. Sie kastrierten ihn bei lebendigem Leib,
rissen ihm die Augen heraus und öffneten seinen Unterleib. Dann wurde Esteban nach Angaben der
anderen Mitglieder der Sekte hingerichtet.

Der Rest der Anhänger floh nach Samaria.

Die Hellenisten breiteten sich entlang der Mittelmeerküste aus, in Syrien, in Phönizien. Entlang
dieser theologischen Linie bildeten sich kirchliche Gemeinden, die in Konkurrenz zu den Mönchen
traten, die anfangs im Prinzip von den Zwölf Aposteln befehligt worden waren.

Während der Verfolgung der Hellenisten stach ein undurchsichtiger OEMMII namens Paulus von
Tarsus hervor. Theoretisch gehörte er zu den Zelotas. Dann verriet er sie, und sie schworen, ihn zu
töten. Ein Hellenist namens Thais weihte ihn in die Geheimnisse der Lehren Jesu ein. Thais hatte
auch das „Verschwinden oder den Aufstieg in den Himmel“ von Jesus miterlebt. Nachdem er der
Gruppe beigetreten war, reiste er nach Syrien, um neue Gruppen und neue Kirchen zu gründen.

In diesen Gemeinschaften gab es einen starken Respekt vor der Freiheit der Anhänger. Die starren
Hierarchien, strengen Vorschriften und gelähmten Gemeinschaften, die sich in späteren
Jahrhunderten so manifestierten, waren unbekannt. Die Gläubigen wurden ermahnt, ihr
Verhalten gemäß den göttlichen Lehren Jesu zu regeln, um die Rechte der Schwächsten nicht
ernsthaft zu verletzen. Hier zeigt sich die wahre UAA in ihrer ganzen Reinheit.

Bis zum Jahr 49 verursachten die Zelotas in Jerusalem schwere Unruhen. Der Ursprung der Revolte
lässt sich auf die grausame Vergewaltigung einer jungen Zelota-Frau namens „Dhifa oder Diva“
durch einen römischen Soldaten zurückführen. Die Rebellion breitete sich in ganz Palästina aus.
Rom besiegte die Rebellen, besetzte Jerusalem und zerstörte den Tempel. Die christlichen Sekten
wurden in dieser Zeit schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Später starb Jakobus, und die Jerusalemer Sekte zerstreute sich. Bis zum Jahr 72  nahm ihr Einfluss
merklich ab.

Während dieser Zeit setzten die hellenistischen Gruppen ihre Reformen fort. Sie schrieben bis zum
Jahr 52 das so genannte Markus-Evangelium und verbreiteten es schnell.
An der Küste schrieb ein palästinensischer Exilant namens Naur im Jahr 79 die Apokalypse „nach
dem Heiligen Johannes“. Dieser Mann hasste die Juden, und er schrieb diesen Text, um das soziale
Klima in Palästina gegen ihre Rasse anzuheizen.

Die sogenannten Jakobusbriefe wurden zwischen den Jahren 78 und 81 geschrieben. Wir können
euch sagen, dass sie auch nicht von Jakobus geschrieben wurden. Es ist das Werk von zwei
Autoren, von denen einer Daniel der Jude genannt wurde, die beide versuchen, die Juden, die nach
der Zerstörung des Tempels vin Jerusalem zerstreut wurden, durch ihren Text zum Christentum zu
bringen.
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Das Matthäus-Evangelium wurde 82 n. Chr. geschrieben, blieb zwei Jahre lang verborgen und
wurde dann 84 n. Chr. von einer kleinen Gruppe von Hierarchen in einer syrischen Gemeinde in
Antiochia mit Korrekturen neu geschrieben.

Die Geschichte des Johannes-Evangeliums ist komplexer. Es ist genau jener Johannes, der den
verschiedenen Anhängern von Smyrna von Jesu Qualen und seinem Leben erzählt, wie er es durch
verfälschte Versionen von anderen Jüngern Jesu erfuhr und wie er es selbst erlebt hatte. Sie
sammelten die mündlichen Berichte und schrieben das Evangelium aus dem Gedächtnis, das sie erst
nach drei aufeinanderfolgenden Änderungen bekannt machten. Das Evangelium nimmt seine
endgültige Form erst nach zwei Jahren und fünf Monaten an. Und sie begannen im Jahr 96 mit der
Enthüllung des Textes.

Am Ende des ersten Jahrhunderts trafen sich die Christen in den Häusern der bedeutendsten Führer
der Sekten. Sie nahmen an Nachstellungen des letzten Abendmahls teil, gedachten des Meisters
Jesus und lasen Berichte über seinen Tod. Dieser Brauch wurde bis zum ersten Viertel des 2.
Jahrhunderts (Jahr 118) weiter ritualisiert, als die Eucharistie den Status eines Sakraments erreichte.
Die Ältesten vollzogen die Gottesdienste, die in bestimmten Gemeinschaften bereits ritualisiert und
sogar kodifiziert worden waren. Die Bischöfe übernahmen die Verwaltung der Güter, die aus einem
gemeinsamen Fonds der Gemeindemitglieder stammen. Schließlich übernahmen sie die Kontrolle
über die Gemeinden. 

Die Übergangszeit zwischen 170 und 243 ist durch die Geburt der Institution Kirche
gekennzeichnet. Die Bischöfe verstanden, dass die verstreuten Gemeinschaften unter einer
gemeinsamen Kontrolle und einer einheitlichen Doktrin verbunden werden sollten, die bis dahin
von jeder der unabhängigen Gemeinden in anarchistischer Weise festgelegt worden war.

[Anmerkung 12] – Viele dieser ersten christlichen Gemeinschaften waren ein
wunderbares Modell eines sozialen Netzwerks, das auf moralischen Modellen beruhte.
Sie praktizierten das Teilen von Gütern, und die Mitglieder, die stets das verehrte Bild des
erhabenen Meisters Jesus vor Augen hatten, setzten seine edlen Lehren in die Praxis um.
Dabei spielte es keine Rolle, dass die Lehren bereits durch eine historische Mythisierung
des Lebens des Meisters entstellt waren. Wichtig war, dass sie nach den uns vorliegenden
Informationen untereinander eine Lebensweise praktizierten, die den ethischen
Grundlagen glich, die die Bräuche auf UMMO bestimmen.
Vor allem aus diesem Grund hat uns das Studium der westliche Zivilisation auf OYAGAA

sehr fasziniert. Nicht, weil der wissenschaftliche Rationalismus in ihr sich aus den Formen
des griechischen Denkens herausgebildet hat, noch weil diese Nationen im
Zusammenhang mit den technologischen Entwicklungen, die sich aus dieser
Planungsmentalität ergeben, oder aufgrund ihrer religiösen Ideologien ein Niveau des
wirtschaftlichen Wohlstands erreicht haben. Tatsächlich hat die um das Christentum
herum strukturierte Religion eine viel weniger einfallsreiche Theologie als Hinduismus,
Buddhismus und andere exotische Formen transzendentalen Denkens.
Warum interessieren wir uns also für diesen Teil des sozialen Netzwerkes? Einfach wegen
der noch immer unverständlichen, brutalen Widersprüche, die innerhalb der
Religionsgemeinschaften jüdisch-christlichen Ursprungs bestehen.
Wenn wir den Katholizismus betrachten, ist es beunruhigend, wie die OEMMII, deren
Verhaltenskodizes durch ein höchst erhabenes Moralgesetz geregelt sind, manchmal ihr
Leben in den Dienst ihrer Brüder gestellt haben, während eure fanatischeren Brüder, die
im Namen Jesu unaussprechliche Grausamkeiten begangen haben. Es ist kein Geheimnis,
dass im Rahmen dieser institutionalisierten Religion die Seiten eurer Geschichte mit dem
Blut und den Leiden derer befleckt wurden, die nicht so dachten wie ihr, aber es gibt auch
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Güte und Nächstenliebe. Ihr würdet wahrscheinlich sagen, dass der Katholizismus eine
Sage von Engeln und Dämonen ist.
Eine objektive Studie, die wir durchgeführt haben, ergab eine sehr negative Bilanz. Das
kirchliche Phänomen hat der Menschheit von OYAGAA mehr Schaden als Nutzen zugefügt.
Es verlangsamte die Entwicklung von Wissenschaft und Kultur, es unterdrückte den Durst
nach Emanzipation von Armut und Sklaverei.
Es ist unnötig, dass wir auch an viele dunkle Seiten erinnern.
In der Anfangszeit waren die Gemeinschaften in einigen Städten authentische Vorbilder
für ethisches Verhalten, und die Christen vieler Gruppen litten unter schrecklicher
Verfolgung, unmenschlicher Folter, und legten ehrliches Zeugnis ihres Glaubens ab.
Doch der Konstantinismus zerstörte die letzten Überreste eines sozialen Netzwerkes, das
auf gemeinschaftlichen und ethischen Prinzipien beruhte.
Das Schlimmste ist nicht, dass es nach dem Mythos des Primas Petrus strukturiert war,
indem sie ihre Organisation hierarchisiert und ihre Doktrinen durch Dogmen aufgebaut
hat. Was die Kirche wirklich korrumpiert hat, waren die weltliche Macht und die
paranoiden Vorstellungen von Würdenträgern und Theologen.
Der alte Dämonenmythos, der aus den „biblischen“ Texten anderer angestammter
Religionen von OYAGAA plagiiert wird, wurde von den Denkern dieser Institution mit
großer Intensität übernommen, denn er ermöglichte es ihnen, jede abscheuliche
Handlungsweise zu rechtfertigen. 
So wurden armen Frauen zu Tausenden verfolgt, indem man sie beschuldigte, mit „Satan“
zusammen gelebt zu haben, in einer abscheulichen Verfolgung, die katholische und
protestantische Christen in den dunkelsten Jahrhunderten eurer Geschichte geteilt
haben.
Alle Attentate, die von Fanatikern begangen wurden (die Bartholomäusnacht, das
Massaker in der Gironde, der Völkermord an dem mit den Nazis kollaborierenden Priester
Ante Palevic, der Tod von Giordano Bruno, die Folterungen und Verbrechen der
spanischen Francoisten, die schrecklichen Folterungen des argentinischen Militärs, die
von der katholischen Hierarchie unterstützt wurden), wurden durch die Moral der Kirche
unter dem Vorwand gerechtfertigt, dass die Opfer (in Zusammenarbeit mit teuflischen
Kräften) versuchten, die etablierte Ordnung zu stürzen.
Diese Kirche macht sich somit schuldig, die Botschaft Jesu zu verdrehen, seine
Glaubwürdigkeit zunichte zu machen und folglich einen Prozess der „Mentalisierung“
des sozialen Netzes zu verhindern, der es ihm ermöglichen würde, den UAA zu folgen. 
Freundliche, edle und gute OEMMII, die den reinen Lehren Jesu folgten, haben versucht
das System der Kirche von innen heraus zu reformieren; das System hat dagegen
entweder eine luftdichte Barriere erschaffen, um sie zu isolieren, oder es eliminierte sie
einfach.
Ihr könntet viele Beispiele wählen. Franz von Assisi, Johannes XXII., der Erzbischof
Romero, Begründer der theologischen Lehren der Befreiung, und der unglaubliche Fall
eures Bruders Abino (Johannes Paul I.), der mit einer Doppelkapsel eines Botulinum-
Wirkstoffes und Kaliumzyanid ermordet wurde, als er plante die Finanzverantwortlichen
zur Rechenschaft zu ziehen, und als er kurz davor stand, seinen neuen Plan (Carpeta azul
Documento S/655 „Multa paucis“) für eine tiefgreifende Reform der Wirtschaft auf den
Weg zu bringen.
Die naiven Hoffnungen, dass eine ursprünglich fehlerhafte Struktur durch die Rückkehr zu
den primitiven Quellen des Evangeliums eine Bekehrung erfahren könnte, haben eure
Brüder bereits beobachtet, die sich nach dem Ausbruch des Zweiten Vatikanischen
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Konzils aufgelöst haben. Der Souverän Pabst Johannes Paul II. verpflichtete sich, sie zum
Scheitern zu bringen. Die Antikleriker müssen ihm sehr dankbar sein. In wenigen Jahren
hat er seiner Kirche mehr Schaden zugefügt als all ihre atheistischen Feinde.

Aber die Gruppen waren nicht alle für diese Fusion, die von den Bischöfen befürwortet wurde.

Tatsächlich teilte sich die sogenannte „christliche“ Sekte in eine Vielzahl von Splittergruppen, von
denen einige, einer eklektischen Denkweise folgend, Lehren aus der griechischen und römischen
Mythologie mit dem Christentum verbanden; wenn es keine seltsame Symbiose jüdischer,
ägyptischer und christlicher Ideen gab.
Die wichtigste Gruppe, die sich gegen diese andere Denkrichtung stellte, waren die gnostischen
Schulen. Sie sind eine reinere Art, das Christentum zu verstehen.

Die gefälschte offizielle historische Interpretation, die von römisch-katholischen Historikern
vorgelegt wurde, unterstreicht den Konflikt zwischen den beiden Ideologien. Die eine wird durch
das Christentum in seinen jerusalemischen und hellenistischen Ursprüngen vertreten, die andere
durch eine quasi heidnische Sekte namens Gnostizismus.

Die historische Realität ist nach den uns vorliegenden Dokumenten, die euch nicht zugänglich sind,
ganz anders.

Dies sind zwei mythische Interpretationen des Christentums. Beide modifizieren die ursprüngliche
Botschaft Jesu, dessen kosmobiologischen Ursprung wir euch erläutert haben. Beeinflusst von den
Modellen neguentropischen Verhaltens, die in sein Unterbewusstsein programmiert waren, wollte
Jesus diese einfachen Elemente der Ethik seinen Jüngern beibringen.

Die Mentalität der Magie, exotische Glaubensvorstellungen, die aus den verschiedenen
mythologischen Kulturen stammen, und die natürliche Abwesenheit von Präzision bei der
mündlichen oder schriftlichen Weitergabe von Informationen führten zur Entstehung zweier
sogenannter „christlicher“ Lehrmeinungen: die hellenistische, die ärmere, die mehr von der
beängstigenden Vorstellung eines rachsüchtigen und grausamen Jehova, Beschützer der aggressiven
Juden, beeinflusst ist, und die gnostische, die eine logischere Philosophie hat, die in Jehova ein
bösartiges Wesen sieht und eine viel reinere Vorstellung von Gott entwickelt.

Später erwies sich die Geschichte als ein brutaler Zusammenstoß zwischen den beiden Ideen.
Schließlich siegte das erste Modell, das sein Konzept der Kirche und ihrer Doktrinen durchsetzte.
Es scheint offensichtlich, dass, wenn das Gegenteil der Fall wäre, ihr im Westen eine christliche
Philosophie ausgearbeitet hättet, die ebenfalls verzerrt ist und auf Mythen beruht, aber
intellektueller ist und deren Konzept der Göttlichkeit wissenschaftlicher ist.
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D491 Betrug am Turiner Grabtuch (Zusammenfassung + Anmerkung)
„Anprangerung eines Betrugsaktes in Bezug auf das Heilige Grabtuch“

Empfangen im November 1988

Es gibt in der Tat zwei Briefe – einer auf Spanisch, 4 Seiten lang, sehr gut dokumentiert, der andere
zum gleichen Thema, aber anders in seiner Form (auf einer Seite zusammengefasst), auf Englisch.
Wir haben hier diese Briefe, die schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt sind, nicht
wiedergegeben.
Der Verfasser der Ummiten informiert uns, dass ein Betrugsakt stattgefunden hat und dass das
echte Heilige Grabtuch von einigen Prälaten der katholischen Kirche entfernt und durch eine
Fälschung ersetzt wurde, die im November 1927 hergestellt wurde, weil das Original Blutflecken
aufwies.
Warum haben die Blutflecken die Kirche beunruhigt?
Ganz einfach, weil ein Leichnam nicht blutet und dieses Grabtuch somit der Beweis dafür war, dass
Christus nicht am Kreuz gestorben ist, sondern, wie im obigen Brief angedeutet, von seinen Jüngern
vor seinem Tod gerettet wurde.

OP 2020: Gemeint sind wahrscheinlich die nun als D488 und D518 erfassten Briefe.
Ausführlicher wird die Fälschung des Grabtuches in in folgenden beiden Briefen dargestellt:
D499 Anprangerung der Fälschung des Grabtuchs. Erster Brief vom 17.11.1988

D595   Wie der Betrug am Turiner Grabtuch begangen wurde (11 Seiten) vom 11.11.1988
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Teil 3 „Ummitische Theorien der Evolution“

UMMITISCHE THEORIEN DER EVOLUTION

* Einführung zu Heft 3

* Brief D58 – Die biogenetische Grundlage des Lebens im Kosmos

* Artikel „Evolution“ von Nicolas Lecot von der META SCIENCE Website

* Allgemeine Schlussfolgerung und Überlegungen zu diesen drei Broschüren

* Wenn Sie mehr wissen möchten
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Einleitung zu Teil 3: „Ummitische Theorien der Evolution“

Bevor wir die Briefe der Ummiten über die Evolution (hauptsächlich Brief D58) lesen, halten wir es
für interessant, eine (extrem vereinfachte) Tabelle vorzulegen, die die wichtigen Perioden in der
Entwicklung des Universums zusammenfasst und deren Umfang wir auf „ein Jahr“ reduziert haben.

EVOLUTION

Anzahl der
geschätzten

Jahre

Daten
äquivalent zu

einem Jahr
Stunden Delta

BIG-BANG 12 000 000 000 1. Januar 1 Jahr

Entstehung der Erde 4 500 000 000 15. August 4,5 Monate

Bakterien
(Erscheinen des Lebens)

3 600 000 000 15. September 3,5 Monate

Photosynthese 3 200 000 000 24. September 3 Monate, 7 Tage

Schalentiere 650 000 000 10. Dezember 21 Tage

Weichtiere 500 000 000 15. Dezember 16 Tage

Wirbeltiere 480 000 000 16. Dezember 15 Tage

Insekten 370 000 000 17. Dezember 14 Tage

Reptilien 290 000 000 20. Dezember 11 Tage

Säugetiere 190 000 000 24. Dezember 7 Tage

Vögel 140 000 000 26. Dezember 5 Tage

Primaten 70 000 000 29. Dezember 22:00 50 Stunden

Aussterben der Dinosaurier 65 000 000 29. Dezember 23:00 49 Stunden

Stamm der Menschen 20 000 000 31. Dezember 10:00 14 Stunden

Australopithecus 4 000 000 31. Dezember 21:00 3 Stunden

Homo sapiens 17 000 31. Dezember 23:59'16' ' 44 Sekunden

Geburt von Jesus 2 000 31. Dezember 23:59' 55' ' 5 Sekunden

JETZT 0 Neues Jahr Mitternac
ht

Leben gibt es auf der Erde erst seit „3,5 Monaten“, der Homo Sapiens ist erst in den letzten „45
Sekunden“ entstanden, in Relation zum Urknall, der vor etwa 12 Milliarden Jahren geschätzt wird.
Die Genauigkeit dieser Zahl oder auch nur die Frage, ob dieses „Phänomen“ jemals stattgefunden
hat oder nicht, ist nicht Gegenstand dieser Studie.
Diese Tabelle unterstreicht, wie „jung“ unsere Spezies ist im Vergleich zum Alter des Universums,
wie wir es heute verstehen. Sie ist auch ein wichtiges Argument für die folgende Hypothese: Wenn
Leben auf anderen Planeten existieren könnte, würde eine „Verzögerung“ von einigen Tausend
Jahren nur einige Sekunden auf der Skala des Universums darstellen.
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Warum sollten wir diejenigen sein, die sich am schnellsten entwickelt haben (seit den Bakterien),
wenn Leben mehr oder weniger zur gleichen Zeit überall sonst im Universum entstanden ist?
Und wenn das Leben nicht überall zur gleichen Zeit erschien – warum sollte die Erde der „Ort“
sein, an dem es zuerst erschien?
Wenn die Ummiten also ein paar Jahrhunderte „Vorsprung“ vor unserem Wissen und unserer
Technologie hatten, ist das nicht schrecklich verwunderlich...
Das folgende Schlüsseldokument (über die Evolution) ist nicht besonders schwer zu lesen, aber es
stellt die darwinistische Theorie (oder die neodarwinistische, auch „synthetische Theorie“
genannt) in Frage, da es den Zufall als Anstifter von Mutationen in eine zweitrangige Rolle drängt.
Aber die gesamte synthetische Theorie ist nicht abzulehnen! Es ist wahrscheinlich, dass dieses
Prinzip für die Evolution der Arten verantwortlich ist, aber zwischen dieser Aussage und der
Behauptung, dass der Zufall „neue Arten erschafft“, liegt ein wichtiger Schritt.
Es ist bemerkenswert, dass diese Debatte seit mehreren Jahren in den Annalen der Wissenschaft
wütet (wir verweisen u. a. auf die Ausgabe von „LA RECHERCHE“ vom April 1996 und die
Ausgabe von "“SCIENCES et AVENIR“ vom September 1997). Immer mehr Forscher glauben, dass
eine „neo-lamarckische“ Art von Evolutionstheorie, in der der Zufall zugunsten einer starken
„programmierten Absicht“ eine kleine Rolle spielt, den Neodarwinismus schon bald ablösen
könnte.
Dem folgenden Brief D58 folgt ein von Nicolas LECOT verfasster Text, ein Auszug aus der Website
von META SCIENCE, dann als Schlussfolgerung ein streng persönlicher Versuch eines der
Herausgeber dieser Hefte, die Leitphilosophie all dieser Schriften abzuleiten.

Die Autoren

Wir laden den Leser ein, Brief D58 / Teil 2 zu lesen.
Dieser Brief beschreibt die verschiedenen Faktoren, die in der Evolution

eine Rolle spielen.
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Brief D58 – Die biogenetische Basis des Kosmos
empfangen von Mrs. Alicia Araujo in Madrid, Spanisch
7. März 1967

Die biogenetische Basis der Lebewesen, die den WAAM (Kosmos) bevölkern

Oft fragen uns die Menschen der Erde nach der politischen Seite unserer gesellschaftlichen
Struktur. Ist es ein demokratischer Rechtsstaat? Ist es vielleicht ein sozialer Rechtsstaat? Handelt es
sich um eine sozialistische Struktur?

Weist sie die üblichen Merkmale einer liberalen Gesellschaft auf oder ähnelt sie im Gegenteil in
ihrer starren Struktur anderen totalitären Staaten wie Deutschland unter Hitler, der Sowjetunion
unter Stalin, dem Spanien General Francos oder Trujillos Dominikanischen Republik? Wenn nicht,
ähnelt sie dem alten theokratischen Staat Tibet?
Wenn wir euch sagen würden, dass UMMO von vier OEMII regiert wird, könntet ihr denken, dass es
sich um eine bestimmte Art von Oligarchie oder Polykratie handelt.

In einer anderen Richtung könnte sich Fragen um das Intelligenzniveau drehen, das wir auf unser
OYAA (kalter Stern) erreicht haben, d.h. nach dem Entwicklungsstand unseres Gehirns in der
gegenwärtigen Entwicklungsphase unseres sozialen Netzes.

Diese beiden Arten von Fragen können auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Aber
eine objektive und systematische Analyse würde nicht nur genügend Licht auf ihre gegenseitige
Abhängigkeit werfen, sondern für ihre richtige Interpretation müssen wir auch eine Vorstudie über
die wahren Wurzeln der soziopolitischen, psychosozialen und enzephalischen Entwicklung der
Menschheit auf UMMO durchführen. Diese Wurzeln sind nichts weniger als die biogenetischen
Grundlagen der Evolution aller Lebewesen in unserem WAAM (Universum).
Aus diesem Grund müssen wir eine universelle (wenn auch etwas vereinfachte) Sicht der
Mechanismen, die die Evolution steuern, darlegen, bevor wir uns mit einem so präzisen und
detaillierten Thema wie unserer politischen Struktur oder einer Analyse der intellektuellen
Entwicklung ab dem fötalen Stadium eines OEMII im Mutterleib befassen.

In den folgenden Abschnitten werden wir eine Reihe von Fragen beantworten, die wir für
grundlegend halten. In einigen Fällen werden wir auf bestimmte Konzepte zurückgreifen, die den
Biologen der Erde fast vertraut sind, wie die Chromosomenstruktur, die genetische Mutation und
die grundlegende Struktur des genetischen Codes oder des Lebens.
Aber abgesehen von diesen Konzepten, die ihr alle kennen solltet – auch diejenigen, die nicht auf
Biologie spezialisiert sind – werden wir eine ganze Reihe Offenbarungen enthüllen, die für euch
transzendental sind, da sie den Spezialisten der Biochemie auf der Erde unbekannt sind.
Das wird euch helfen, wichtige Lücken zu füllen, die bestimmte evolutionäre Mechanismen
unverständlich gemacht haben (zum Beispiel: die inneren Mutationen, die, anstatt eine
Degeneration oder einen Rückbildung des Lebewesens zu verursachen, eine Verbesserung der
somatischen Strukturen bewirkten).
Wir halten diese Enthüllungen für so wichtig, dass wir euch dazu einladen, eure Biologen darüber
zu informieren. Diese Abschnitte können euch als Leitfaden bei der Orientierung und Planung eurer
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Forschung bei der Suche nach BAAYIODIXAA nützlich sein (ein äußerst wichtiger Faktor, den wir
erläutern werden).

Bevor ihr diese biogenetischen Grundlagen aufstellt, könntet ihr noch eine letzte Frage stellen:

Wäre es möglich, die nationalen Verfassungen der Erde so zu ändern, dass sie die Strukturen der
Regierungsform von UMMO entspricht, die sozialen Grundlagen unserer Menschlichkeit, unsere
Bräuche, unsere Lebensweise, unsere Industrialisierung und andere Faktoren widerspiegelt, die die
OEMII-Spezies von UMMO kennzeichnen?

Dies ist unsere objektive und perfekt analysierte Antwort: Keine Diskussion, nicht jetzt. Darüber
hinaus ist es nicht notwendig, die Gründe dafür zu spezifizieren, da jeder intelligente Mensch auf
der Erde in der Lage wäre, zum gleichen Schluss zu kommen.

Auf der anderen Seite ist die Frage so naiv, als würde man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass
ein chronologisch junges Kind ein ferngesteuertes Raketenprojekt entwickelt.

Diese Aussage könnte für die Sensibilität und das Selbstwertgefühl der Erdlinge peinlich sein. Es
scheint zu bedeuten, dass eure Brüder von UMMO eine verächtliche Vorstellung vom Homo Sapiens
vom Planeten OYAGAA (Erde) haben, dass die Menschen von UMMO euch im Vergleich zu uns als
bloße UUGEEYIE (Kinder) betrachten.

Aber diese Eigenschaft der Anfälligkeit ist weder rational noch gerechtfertigt, denn unsere Haltung
euch gegenüber ist in keiner Weise abwertend, sondern von tiefem Respekt geprägt, wenn man
bedenkt, dass ihr euch in einer zeitlich weniger fortgeschrittenen Phase des Evolutionsprozesses
befindet als wir.

Wenn wir uns auf die physische Reife eines OEMII (Körpers) beziehen, d.h. auf den Zustand, den ihr
„erwachsen“ nennt, denkt daran, dass wir dies in Bezug auf eine Makro-Planetengruppe sagen.
Es handelt sich also um einen relativen Bezug. Der Erwachsene hat eine andere Psychologie als ein
UUGEEYIE (Kind) oder ein Teenager einer Gruppe. Zweifellos unterscheiden sich die
Primärreaktionen eines erwachsenen Panthers von denen seiner Jungen; aber denkt daran, dass
der heutige Erdenmensch, genau wie der OEMII (Mensch) von UMMO, ein sich ständig
weiterentwickelndes Wesen ist. Die physikalischen und historischen Rahmenbedingungen, die
wir auf UMMO und der Erde gesehen haben, sind sehr unterschiedlich. Das ist verständlich, wenn
man bedenkt, dass sich die geologische, atmosphärische, radioaktive, gravitationsbedingte,
magnetoelektrostatische und chemische Umgebung auf UMMO manchmal erheblich von der eures
Planeten unterscheidet.

Denkt zum Beispiel daran, dass ein besserer atmosphärischer Schutz uns vor den zersetzenden
Auswirkungen externer Mutationen durch kosmische Strahlung geschützt hat, dass der Grad der
Degeneration eines bestimmten Phylum (Pflanzenstammes) geringer war und dass es fast
keine Rassenunterschiede gab. 
All diese Faktoren verleihen jeder planetarischen sozialen Makrogruppe unterschiedliche
Merkmale, weil die ökologische Umwelt unterschiedlich ist, auch wenn die humane
körperliche Struktur auf allen von vernunftbegabten Wesen bewohnten Planeten ähnlich ist.
Darüber hinaus ist der Zeitraum, der zwischen dem Auftreten der ersten Anthropoiden und der
Gegenwart verstrichen ist, auf UMMO viel länger als auf der Erde. Wenn man dies weiß, ist es nicht
überraschend, dass unser Zivilisationsgrad weiter fortgeschritten ist als der der Erde.

Ihr wisst, dass sich Organismen allmählich durch eine Reihe von Faktoren entwickeln, die euch
teilweise bekannt sind.
Terrestrische Biologen führen evolutionäre Veränderungen, die in der Lage sind, einen
Anthropoiden in einen Menschen zu verwandeln auf externer Strahlung und natürlicher
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Selektion zurück. Jede Mutation in einem Gen führt dann zu einer strukturellen Veränderung des
Organismus.

Aber dies ist eine unvollständige Wahrheit mit einigen fehlerhaften Elementen. Wir haben die
biogenetischen Gesetze und die wahren Faktoren entdeckt, die die Evolution des Lebens im WAAM
bestimmen.

Gut Aufpassen
Ihr wisst, dass alles tierische und pflanzliche Gewebe aus Millionen von Zellen besteht. In der
Terminologie der Erde erinnern wir euch daran, dass es in diesen Zellen vier Elemente oder
Hauptteile gibt.  (Siehe Bild 1) (Bild 1 fehlt)

Eine komplexe Substanz namens Protoplasma.

Eine zentrale Substanz namens Nucleus.

Eine Membran, die die Zelle umgibt.

Eine Membran, die den Nucleus umgibt.

Wir könnten uns als didaktisches Modell ein Vogelei nehmen. Das Weiße würde das Protoplasma
darstellen, das Eigelb den Nucleus (Kern) und die Membran würde durch die Schale repräsentiert
werden.

Dieses Bild ist sehr stark vereinfacht, da z.B. die zelluläre Membran viel komplexer ist als eine
einfache Hülle.

Ihr alle habt gelernt, dass es im Kern der Zelle fadenartige Strukturen gibt, die Chromosomen
genannt werden. Diese komplexen Fäden sind von großer Bedeutung, denn sie enthalten einen Teil
des Mysteriums des Lebens. Ein Mysterium, das wir vor langer Zeit aufgeklärt haben.

In der Tat trägt jede chromosomale Faser Module, die in der Lage sind, Merkmale der Vererbung
zu speichern, die wir IGOOA ENMEE und ihr Gene nennt.

Ein grober Vergleich für diejenigen, die sich in Biophysik nicht auskennen, könnte man sich die
XAAXADO (Chromosomen) als eine Art Lochstreifen aus Papier vorstellen, der eine geheime
Botschaft enthält. Jede Folge von Löchern oder Perforationen symbolisiert einen Buchstaben. Der
gesamte perforierte Streifen mit diesem Code würde den vollständigen Text dieser Botschaft
darstellen.

Die Botschaft, die im XAAXADO (Chromosom) transportiert wird, ist nichts anderes als
Anweisungen, um sicherzustellen, dass der Fötus im Mutterleib Eigenschaften besitzt, die ihn von
seinen anderen Brüdern unterscheiden. Das Chromosom diktiert die Reihenfolge, in der sich das
Lebewesen, das die entsprechenden Gene trägt, von einer Taube oder einem Reptil unterscheidet.

Jedes IGOOA oder Gen repräsentiert ein bestimmtes Merkmal: die blaue Färbung der Iris des Auges,
die Form des Dünndarms oder die schwarze Pigmentierung der Haut eines terrestrischen
Hottentotten.

Wenn ein fremdes Agens, z.B. eine Schrotgewehrkugel, in unserem Papierstreifen eine neue
Perforation anbringen würde, würde zweifellos einer der Buchstaben verändert werden. Der
gesamte Sinn seiner Botschaft könnte dann erheblich verändert werden. Ebenso könnte ein
Strahlungsbündel (Röntgenstrahlen, schnelle Neutronen, Elektronen, usw. ...), das auf das
Chromosom fällt, es so stark verändern, dass das neue Kind dieses Lebewesens mit dunklen Augen
oder sogar als Monster geboren wird.

Irdische Spezialisten wissen all dies, und sie wissen auch, dass die intime Struktur des genetischen
Codes viel komplexer ist als unser Beispiel des Lochstreifens mit der Botschaft.
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Bevor wir fortfahren, ist es notwendig, die interne Struktur des XAAXADOO (Chromosom)
zusammenzufassen. Für den Fall, dass ihr keinen geeigneten Text zur Analyse dieser wichtigen
Filamente findet, fügen wir einen Anhang Nummer 1 hinzu, in dem wir das Thema kurz
entwickeln. Die Schlussfolgerungen der terrestrischen Biologen zu den Chromosomen
unterscheiden sich nicht viel von dem Konzept, das wir seit vielen  das wir seit vielen XEE

(temporäre Einheit, die dem Umlauf von UMMO um unseren heißen Stern IUMMA entspricht) über das
XAAXADOO (Chromosom) haben, mit Ausnahme der Proteinketten und ihrer Funktion im
Chromosom, einem Bereich, in dem ihr einige Fehler in eueren Hypothesen macht.

 (Bitte Anmerkung unten lesen)

[Anhang 1] – Ein XAAXADOO (Chromosom) ist eine Struktur in Form eines Fadens, der sich
im Zellkern befindet und der aus einer der Reproduktionsphasen der Zelle und aus einem
Bestandteil, den ihr Chromatin nennt, entsteht.
Die XAAXADOO-Struktur ist komplexer; vergrößert durch unsere gravitativen
Visualisierungsgeräte erscheint sie als eine lange Kette von Atomen.
Wir werden eure Nomenklatur verwenden, weil die wahren Komponenten den Biologen
der Erde bekannt sind.

IXOUURAA Desoxyribonukleinsäure (DNA)
UOUORAA Ribonukleinsäure (ARN)
NOI OULOO Histone
DOA DOEE Protamine
IXIMOO Spezielle Proteine 

Die Desoxyribonukleinsäure (DNA), die das kodierte Programm der IGOOA (Gene) trägt, ist
sehr wichtig. Die in ihr kodierte Information „gibt die Befehle“, mit denen die
charakteristischen Merkmale jedes Tieres oder jeder Pflanze materialisiert werden.  
Lasst uns sehen, was dieser Programmierungs- und Realisierungsmechanismus ist.

Die IXOUURAA (DNA) hat eine räumliche Struktur von helikaler Form (Doppelhelix).

(D58-2-A)
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Ihre Hauptbestandteile sind:

IOGAARAA Phosphorsäure
UUDUAGOO Desoxyribose-Zucker
IXOIAROO Adenin (Nukleotid)  
IUAGAROO Thymin (Nukleotid)  
IDUIROO Cytosin (Nukleotid)  

IVOOROO Guanin (Nukleotid)

Ihre Hauptkomponenten sind wie folgt miteinander verflochten:

(D58-2-B)

und bilden einen elementaren Teil der oben erwähnten Doppelhelix.
Beachtet, dass sich die relativen Positionen der letzten vier Komponenten (Adenin,
Thymin, Cytosin und Guanin) auf scheinbar unberechenbare Weise abwechseln.
Aber es ist genau diese Verteilung der vier IGOOMIII (Elementarfaktoren des Codes), durch
die die Botschaft übermittelt wird. Jeder Satz von vier Banden oder Paaren  kann
ein Symbol oder IGOOA  (Gen) darstellen.  (Dies ist nur eine genetisches Symbole
unter vielen anderen).

Wie übersetzt sich diese Programmierung (Code) in die Herstellung von Proteinen?

Das Verfahren ist euch nicht ganz unbekannt: zwei Ketten der UOUORAA

(Ribonukleinsäure, RNA), deren Strukturen der DNA ähneln, nur weniger komplex.

(D58-2-C)
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  symbolisiert die UUDUINOO (Ribose)-Bindung, die sie von der DNA-Bindung
unterscheidet.

Sie haben unterschiedliche Funktionen.

Zunächst ist es notwendig, zwei Arten von Ribonukleinketten (UOUOURAA) zu
unterscheiden:

Die erste B ist eine Kopie der kodierten Botschaft der DNA.
Die zweite C transportiert eine Aminosäure (IXI) (denkt daran, dass Aminosäuren echte

Module oder Verbindungen von Proteinen sind).

Tatsächlich ist der Prozess viel komplexer, da auch Ribosome, Enzyme und ein Faktor, den
ihr nicht kennt und den wir AIGOOXAADA nennen, ins Spiel kommen. Wir werden
versuchen, ihn zu schematisieren, indem wir für diejenigen, die nicht in die
Molekularbiologie eingeweiht sind, verständlichere Metaphern oder Bilder verwenden.

1. Phase:

Auf dem Chromosom präexistiert (seit der ersten Mutation) eine Sequenz von Symbolen,
die entsprechend der Position der Nukleotide in der Desoxyribonukleinsäure kodifiziert
ist. Wir symbolisieren dies mit einem Band, das im irdischen Morse Code kodifiziert ist.
(das im Büro eines Fabrikleiters aufbewahrt wird). [zuvor erwähnte Metapher NdT]

(D58-2-D)

2. Phase:

Im Zellkern der Zelle wird eine Kette von Ribonukleinsäure gebildet; eine Kopie der
ersten. Diese Kette geht vom Nucleus in das Protoplasma der Zelle über und überträgt die
Botschaft. Ihr könnte euch vorstellen, dass es sich hierbei um eine Kopie des vorher
erwähnten Bandes handelt, das ein Ingenieur aus dem oben genannten Büro
mitgenommen und in die Produktionsstätte gebracht. [Fortsetzung der Metapher NdT]
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(D58-2-E)

3. Phase:

Im Zytoplasma gibt es auch eine Reihe verschiedener anderer Arten von Aminosäuren.
Denkt daran, dass ein Eiweißmolekül aus einer Reihe von verschiedenen Komponenten
besteht. Eine Proteinkette unterscheidet sich von einer anderen genau durch die Art und
Reihenfolge dieser verschachtelten Aminosäuren.

Jede Aminosäure wird durch einen Schlüssel aus drei Zeichen codiert (der dem in der
DNA eingeschlossene Code entspricht). Dann werden in die DNA-Kette nur die
Aminosäuren eingelagert, deren Codenummer der Nachricht entspricht.
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(D58-2-F)

Die so zusammengesetzten Proteinketten geben der Struktur jedes Lebewesens Gestalt.
Jedes Tier oder jede Pflanze ist durch die in der chromosomalen Matrix (XAAXADOO)
kodierten Instruktionen geformt worden.

Jede Strahlungsmenge – egal wie schwach sie ist – bringt irgendeine nachteilige Wirkung mit sich
und besitzt eine Wahrscheinlichkeit, eine oft tödliche Mutation zu verursachen – und aus diesem
Grund verstehen wir Unbekümmertheit bestimmte Gynäkologen der Erde nicht, die schwangere
Frauen ohne die geringste Vorsicht einer Radioskopie oder Röntgenuntersuchung unterziehen.

Wenn es niemals Mutationen in den XAAXADOO (Chromosomen) gäbe, würden die Lebewesen
ihre Struktur über Millionen von Jahren beibehalten. 
Evolution wäre auf keinem Planeten möglich. Ein Weichtier würde die gleiche Morphologie von
Generation zu Generation wiederholen, ohne sich jemals zu verändern.

Aber die Biochemiker der Erde stellen sich die folgende Frage: Warum führen diese Mutationen
(diese zufälligen Phänomene, die den Code des Lebens verändern) immer zu einer positiven
Veränderung (Orthogenese), die die Spezies verbessert, ihre Morphologie, ihr Nervensystem oder
ihre physischen Sinnesorgane weiterentwickelt und den gesamten organischen Mechanismus von
Generation immer mehr perfektionieren, jedes Mal, wenn eine Mutation auftritt?

Nehmen wir einen Vergleich: Wenn man die Strahlung und ihre Wirkung auf die Gene mit dem
Abschießen von Kugeln auf ein Ziel (das Ziel ist das Chromosom) vergleichen kann, können wir
uns einen Schützen vorstellen, der auf die Säulen des Parthenon in Griechenland schießt. Können
wir dann annehmen, dass die Einschläge, anstatt die Skulptur zu zerstören, im Gegenteil schöne
Muster und elegante Karyatiden auf den Kapitalen der Säulen bilden würden?
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Wie ist es möglich, dass sich Prozess der menschlichen Enzephalisierung verbessert und dass
künftige Generationen von Menschen sich eines ausgefeilteren Gehirns erfreuen und dass unser
Verstand in der Lage ist, mathematische Probleme geistig zu lösen, ohne auf Hilfsalgorithmen wie
unsere Vorfahren zurückgreifen zu müssen?

Nur aufgrund des zufälligen Bombardements mit Neutronen oder Deuteronen?

Nur weil ein Heliumkern auf die IXOOURAA (DNA) einwirkt und die Position eines Thymin- oder
Guaninmoleküls verändert?

Sie sollten im Gegenteil eine genetische Aberration hervorrufen und so ein monströses Wesen
mit verkümmerten Armen oder ohne Lungen schaffen!
Die Entdeckung dieses mysteriösen biogenetischen Prozesses verdanken wir unserem
Wissenschaftler AOYOO 221, Sohn des AOYOO 217.

Es war schon lange vorher entdeckt worden, dass sich im menschlichen Gehirn Kryptonatome
befinden (ein Edelgas, das ihr kennt), und es gelang ihm, die Transzendenz dieser Entdeckung zu
erkennen. Es war ganz einfach der Schlüssel zur OEMBUAW, dem Dritten Faktor des Menschen,
den ihr nicht kennt und der als Bindeglied zwischen der Seele und dem Körper fungiert (BUAWAA

und OEMII) .

69 XEE zuvor [ca. 18 Monate NdT] konnte INNAI 3, Sohn von INNAI 2 durch
Befruchtungsexperimente im Labor mit Spermatozoen von AAGA IEGOSAA (dem Erdaffen ähnlichen
Anthropoiden) und mit Eizellen von YIE (menschliche Frau) die räumliche Position der Atome
eines Zuckers bestimmen, den die Chemiker der Erde Desoxyribose nennen und den wir als
UUDUA GOO kennen. Die Moleküle dieses Zuckers befanden sich im Inneren des Zellkerns der
weiblichen Eizelle.
Er war erstaunt, als er die Anwesenheit vieler Krypton-Atome entdeckte.

Bild 2

Sie befanden sich an den Enden der spiralförmigen DNA-Kette, in mehreren Paaren (Bild 2)
(insgesamt 86 Sätze von zwei Atomen), die sich in gemeinsamen Bahnen drehten. Die
Orbitalebenen waren im Wesentlichen parallel und hatten eine gemeinsame Achse (die A-B-Achse
in Abbildung 2). Diese Achse beschrieb gleichzeitig eine harmonische Vibrationsbewegung,
deren Frequenz und Amplitude mit der Temperatur variierte (0,2 Megazyklen bei einer
Temperatur von 35 ° Celsius).
Solche geordneten Reihen von Krypton-Gasatomen waren bisher nur in menschlichen Keimzellen
und in vielzelligen Tieren nachgewiesen worden, aber später wurde die Entdeckung auf den Rest
der Zellen ausgedehnt.

Wie kommt es, dass wir diese Atome nicht schon früher entdeckt haben? Wahrscheinlich, weil,
selbst wenn es 86 Atome gibt, diese Zahl zu verschwindend klein ist, um leicht überprüft und
entdeckt zu werden.
Denkt daran, dass in einem Kubikmillimeter sehr verdünnten Krypton-Gases statistisch gesehen
etwa 109 (Milliarden) freie Atome enthalten sind.



Physik und Metaphysik der Ummiten 257

Die erste Hypothese unseres Wissenschaftlers bestand darin, dieses Krypton mit dem OEMBUAW in
Verbindung zu bringen (der bereits erwähnte Dritte Faktor des Menschen), aber zu seiner großen
Überraschung fand er keine Anzeichen für eine Kodierung der Elektronen in ihren subatomaren
Energieniveaus.

Die Studie dauerte 9 XEE an, bis das AOYOO 221 seine Untersuchungen begann.

Er selbst hatte zu Beginn eine erste Hypothese formuliert, die kläglich zusammenbrach, aber er
hatte den Ruhm, endlich die wahre Bedeutung der Funktion des BAAYIODUU, wie wir die Reihe der 86
Atome des KRYPTON nennen, zu entdecken.

Die Biogenetische Funktion des Baayioduu
(Reihe von Krypton-Atomen)

Am Anfang war AYOO 221 davon überzeugt, dass diese Krypton-Atome inaktiv sind in den
Geschlechtszellen aller Lebewesen. Er dachte, dass diese Atome ein Ablagerung bildeten, von der
sie in zukünftigen Generationen zum Gehirn wandern würden, um den OEMBUAW (Dritter Faktor
des Menschen) zu bilden.

Um seine Hypothese zu überprüfen, entnahm er männliche Samenzellen (Spermatozoiden) von 134
Wirbelarten für eine detaillierte Analyse.

Bei der Analyse der Ergebnisse waren die Spezialisten, die AOYOO 221 halfen, außerordentlich
erstaunt, als sie eine Analyse der  Elektronenverteilung dieser Krypton-Atome durchführen.

Wie ihr wisst, besetzen die Elektronen auf jeder subatomaren Ebene augenblickliche Positionen, die
vom Zufall bestimmt werden. Es gibt ein Unbestimmtheitsprinzip, nach dem sich jedes Elektron in
einem bestimmten Punkt befindet, ohne dass es durch irgendein Gesetz geregelt wird (wir nennen
diese Positionen IBOZOO WOO und sie sollten nicht mit dem Konzept eines mathematischen Punktes
im dreidimensionalen Raum verwechselt werden.

Aber in den fraglichen Atomen wurden ihre Positionen offensichtlich von einem
frappierenden Gleichlauf bestimmt. Die homologen Atome in den BAAYIODUU-Ketten der
verschiedenen Spermatozoen hatten eine ähnliche und synchrone Verteilung. Sie sahen aus wie
Pendel, die im Gleichtakt schwingen, als ob sie durch okkulte Strahlungsemissionen verbunden
wären, die dieses Verhalten stimulierten, oder als ob ein mysteriöses Resonanzphänomen alle
Elektronen zwang, dem gleichen Muster zu folgen.
Man könnte vielleicht denken, dass die enge Nähe der Zellen für diesen Resonanzeffekt
verantwortlich ist. Aber danach wurde entdeckt, dass alle Lebewesen auf UMMO in ihren
BAAYIODUU die gleichen Eigenschaften aufwiesen. (Viel später mussten wir erkennen, dass dieses
Phänomen kosmologischer Natur ist; die Theorie und das Experiment bestätigten es ohne Zweifel).
So zeigten zum Beispiel Lebewesen anderer Planeten dasselbe Phänomen.

Im Jahr 1951 konnten wir die Universalität dieses Prinzips erneut prüfen, indem wir menschliche
Zellen der OEMII der Erde studierten. Die Synchronität mit den Atomen des BAAYIODUU von UMMO
und anderen Planeten war perfekt.

Aber ihr solltet darüber nicht überrascht sein. Es wird euch ganz logisch erscheinen, wenn wir euch
im folgenden Text die wahre Funktion des BAAYIODII erklären werden. Ihr werdet dann verstehen,
dass ihr noch sehr weit von einem vollständigen Verständnis der Mechanismen entfernt seid, die das
Leben regieren.
Und wir selbst haben dies trotz dieser transzendentalen Entdeckung noch nicht dort angekommen.
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Ihr werdet verstehen, dass der genetische Code, der in der Desoxyribonukleinsäure
eingeschlossen ist, nur ein Glied in dieser Kette von Faktoren ist, die das Verhalten der vom
Leben belebten Materie erklären, das letztlich vom WOA (Gott) beatmet wird.

[Anmerkung 2] – Wir haben diesen Anhang beigefügt, um euch einen Vorgang zu
erklären, der euch fast bekannt ist.
Es bleibt also zu analysieren, wie die Anweisungen im XAAXADOO (Chromosom) selbst
kodiert sind.

Wir haben gesehen, dass die mathematischen Permutationen der vier Nukleotide: (IXOI

AROO) Adenin, (IUAGAROO) Thymin, (CYTOSIN) und (IUOOROO) Guanin teilweise ausreichend
sind, um die Erbmerkmale zu kodieren (wir haben andere Aspekte der Kodierung kurz
erläutert).

Was passiert, wenn ein Strahlenbündel (z.B. Neutronen) auf eine bihelikale
Desoxyribonukleinsäurekette „fällt“.

(D58-2-G)

Wenn keine Zerstörung oder kein Bruch des Chromosoms vorliegt, kann der Aufprall
zumindest eine Veränderung der Nukleotidordnung bewirken. Dann ändert sich die
Bedeutung in ihrer Interpretation, und es wird gesagt, dass eine IDUGOO (Mutation)
stattgefunden hat.
-----------------------------------------

Aber nicht alle IDUGOO (Mutationen) werden durch unkontrollierte, von außen kommende
Strahlung (kosmische Strahlung, Kernwaffenexplosion, etc...) verursacht. Im Gegenteil,
viele Mutationen werden im Individuum selbst durch einen euch unbekannten
Mechanismus verursacht. Zum Beispiel kann eine Reptilienart wie die Eidechse Milliarden
von Jahren in einem sumpfigen Gebiet leben, bis eines Tages eine Mutation auftritt, bei
der die neue Eidechsenart mit großen Schwimmhäuten geboren wird, die es ihr
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ermöglichen, bequem im Wasser zu schwimmen. Was ist da passiert?

In den folgenden Abschnitten raten wir euch, der faszinierenden Erklärung über die
Funktion zu folgen, die die von uns unter dem Namen BAAYIODUU entdeckte Serie von 86
Paaren von Krypton-Atomen dabei übernimmt.

ENDE DES APPENDIX

D58-3
empfangen am 17.4.1967

Die Biogenetische Grundlage des Kosmos

Im vorigen Bericht haben wir euch die Existenz eines in der Biochemie der Erde noch unbekannten
Faktors aufgedeckt, den wir BAAYIODUU nennen (das Y ist fast stumm, das D ist wie ein sehr weiches
Z).

Das BAAYIODUU besteht aus 86 doppelten Krypton-Atomen (der Ausdruck „Doppelatom“ wäre für
einen irdischen Fachmann nicht korrekt, aber man muss die Übersetzungsschwierigkeiten
berücksichtigen, wenn wir unsere wissenschaftliche Terminologie in die Sprache der Erde
übersetzen müssen).
Zum Beispiel ist die Etymologie unseres Phonems NIIO AA, was dasselbe wie „Atom“ bedeutet,
ganz anders. Nicht nur, dass seine Wurzeln nichts mit den griechischen Wurzeln („unteilbar“) zu
tun haben, sondern wir verwenden dieses Wort NIIO AA auch, um ein chemisches Molekül oder eine
kleine Gruppe von nicht miteinander verbundenen Atomen zu bezeichnen. Eine solche Verwirrung
entsteht durch unterschiedliche physikalische Konzeptionen, da wir subatomare Teilchen als
einfache Achsenänderungen in einem mehrdimensionalen Netzwerk begreifen, die einen
probabilistischen Faktor haben. Wenn solche Entitäten also in irgendeiner Weise miteinander
verbunden sind, nennen wir diese Wechselbeziehung auf mikrophysikalischer Ebene NIIO AA.
So würde z.B. ein Paar, das aus einem Sigma-Hyperon und einem Proton innerhalb des Atomkerns
gebildet wird, auch als NIIO AA bezeichnet werden. Der Kern selbst würde als NIIO AA bezeichnet,
ebenso wie die Photon-Elektron-Interaktion. Um die verschiedenen Typen der NIIO AA zu
unterscheiden, stellen wir dem Phonem eine kodierte Zahl vor.
Wenn also zwei Atome eine spezifische Funktion ausüben, die sich von der der anderen Atome in
der Umgebung unterscheidet, werden sie auch dann als NIIO AA bezeichnet, wenn diese Atome nicht
durch eine chemische Bindung in einem Molekül integriert sind sind.

Dies ist der Fall in den Krypton-Atompaaren im BAAYIODUU, der beiden an die Achse gebundenen
Atome, von denen eines die stereotypen Informationen des biogenetischen Codes kodiert.
Didaktisch ausgedrückt: Es enthält eine Botschaft, die ihm seit der Entstehung des Universums zur
Verfügung gestellt wurde (Wir können beweisen, dass das WAAM oder der Kosmos nicht zyklisch
ist).
Ein bisschen wie ein irdisches Wörterbuch oder ein Handbuch (ich spreche von einem Paar der 86);
eine Seite dieses 43-Blatt-Wörterbuchs fasst und katalogisiert alle möglichen Formen von
Lebewesen zusammen, die mit den universellen biogenetischen Gesetzen kompatibel sind.

Das andere, dynamische Atom hat eine Doppelfunktion, die wir später erklären werden.

Zunächst sammelt es Informationen aus dem Zytoplasma der Zelle, indem es sie zeitlich
kodifiziert (wir werden den Vorgang erläutern).
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Zum anderen dynamisiert es diese gesammelte Information, indem es Quantenveränderungen
verursacht, die in Form von Strahlung Veränderungen an den Chromosomen (in der DNA)
verursachen, d.h. Mutationen.

All dies erfordert eine Reihe von vorherigen Erklärungen, ohne die ein Laie in der Genetik oder
Erdbiochemie Schwierigkeiten hätte, die folgenden Konzepte zu verstehen.

Die erste Frage, die ihr stellen könnten, lautet: Wie erhält die Zelle Informationen über die äußere
Umgebung?

Das ist einer der wichtigsten Aspekte der Zelldynamik.  Nehmen wir ein Beispiel zum bessern
Verständnis:

Nehmen wir ein Lebewesen, das euch vertraut ist: die Krabbe. Ihr wisst, dass eine an der
amerikanischen Küste sehr verbreitete Art eine blaue Schale hat, was auf die Farbe bestimmter
Felsen zurückzuführen ist, die mit einer bläulichen Alge bedeckt sind. Wie ist die Krabbe zu dieser
Farbe gekommen?

Wäre diese Krabbenart schwarz oder braun gewesen, wäre sie für Raubtiere anfälliger, da diese das
Tier an seinem Farbunterschied zur Umwelt leicht erkennen könnten. Die Tarnung erlaubt es ihr,
sich in im Gegenteil dazu in dieser Umgebung perfekt zu verteidigen. Ihr werdet identische
Beispiele bei Tieren finden wie dem Chamäleon der Erde oder auf UMMO das OERUU IIOSSAUUIGAA,
ein Wirbeltier, das sich perfekt in die mit gelblichen Flechten bedeckten Felsen einfügen kann, die
in der vulkanischen Region UUIDDAO UYOAA IIO sehr häufig vorkommen.

Eine Vielzahl der euch bekannten Insekten nehmen die Form von Ästen, Strohhalmen und Blättern
an, die ihnen eine absolute und defensive Mimikry erlauben, ohne die die Art verschwinden würde.
Aber sicherlich habt ihr euch oft gefragt, wie Natur den Organismus mit solchen
Abwehrmechanismen ausgestattet hat?
Weder die Theorie der natürlichen Auslese, die von den Genetikern der Erde stammt, noch
die Hypothesen über durch äußere Strahlung verursachte Mutation können eine Tatsache von
solcher Bedeutung erklären.
Was war also die Ursache für die überraschende Blaufärbung dieses Krebstieres?

Zunächst einmal sagen wir euch, dass es zwei  Informationskanäle gibt, über die eine Zelle verfügt:

– chemischer Informationskanal
– radioelektromagnetischer Informationskanal
So verfügt jedes komplexe organische Wesen, wie der Mensch, über eine Reihe von Organen, die
ihr die Sinne nennt (die ihn dank der in Form von Wellen erfassten Informationen mit der
Außenwelt verbinden); die Zelle hat auch Mittel, um über ihre komplexe Membran mit der
äußeren Umgebung in Verbindung zu stehen.
Diese Mittel sind:

Zunächst einmal die elektromagnetischen Frequenzen aller Wellenlängen. Von Wellen mit
einer Wellenlänge von mehreren Kilometern, die ihr Langwellen nennt, bis hin zu
hochenergetischen und sehr hochfrequenten Schwingungen, die ihr fälschlicherweise als kosmische
Strahlen bezeichnet.

Zweitens: Die Zelle lässt durch ihre Membran einige chemische Verbindungen hindurch. Die
Zelle merkt sich die Aufnahme solcher Substanzen. (Das wäre, als wenn wir Menschen zur
Kommunikation eine spezielle Sprache benutzen, die statt Vibrationen in der Luft, d.h. Tönen,
Nahrung verwendet sodass beim Kauen einer Folge von Speisen die Bedeutung der Botschaft
verstanden werden könnte).
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Wenn das Lebewesen einfach nur einzellig ist, kommen die Informationen aus der Außenwelt
direkt über diese beiden Kanäle an. Millionen von radioelektromagnetischen Botschaften aus
vielen anderen Emissionsquellen erreichen ihr Zytoplasma und ihren Zellkern. (Beide sind
Empfänger solcher Frequenzen).

Diese Quellen sind sehr vielfältig und fast alle befinden sich im WAAM oder Kosmos. Im Fall von
OYAGAA (Planet Erde) also: ein großer Bereich von Strahlungen, die von der Sonne ausgehen.
Der Jupiter sendet euch zum Beispiel auch häufig Emissionen mit dekametrischer Wellenlänge, und
andere Radioquellen, die von den Radioastronomen der Erde lokalisiert wurden, sind euch so
vertraut, so dass es sinnlos ist, sie hier zu wiederholen.

Obwohl sie von der Zelle empfangen werden, werden viele dieser Frequenzen nicht von ihr
gespeichert. Aber es gibt jedoch eine Frequenz, die für die lebenden Zellen in den Geweben
aller Wesen im Kosmos von transzendentaler Bedeutung ist. Die Erdenmenschen wissen von
ihrer Existenz, haben aber keine Ahnung von ihrer Bedeutung.
Wir beziehen uns auf die Frequenz, die der Welle von 21.106 Zentimetern entspricht, die von
großen Neutralen Wasserstoffnebeln ausgesandt wird, die im Fall unserer Galaxie fast alle in der
äquatorialen galaktischen Ebene konzentriert sind.

Die Zellen aller Lebewesen in der Galaxie (und vermutlich auch in anderen Galaxien) empfangen
diese Wellenzüge des Wasserstoffs; aber was sie sich tatsächlich merken, sind nicht die schnellen
Sequenzen, d.h. die kurzen azyklischen Variationen.
Zum Beispiel wird sich die Zelle nicht an die schnellen Schwankungen (A auf Bild 10) eines
einjährigen Intervalls erinnern, sondern im Gegenteil, sie wird sich an Variationen in regelmäßigen
Abständen von etwa tausend Erdenjahren erinnern (von uns gemessener Schwellenzeitraum: 
 = 877.533 Erdenjahre (B in Abbildung D58-4-A)

(D58-4-A)

Da eine Zelle eine sehr kurze Lebensspanne hat (Nervenzellen können etwa hundert Erdenjahre
leben, während rote Blutkörperchen nur 130 Erdtage erreichen), wird die Botschaft von vielen
aufeinander folgenden Generationen erinnert. (Man kann sich eine Sprache vorstellen, die so
langsam ist, dass zur Registrierung des Wortes Leiden nur durch die Mitarbeit aller, vom
Urgroßvater bis zum Urenkel, gelingt).

Auf diese Weise entsteht in der Zelle ein echter Hystereseprozess, der von Generation zu
Generation radioelektrische Informationen akkumuliert, die im Gedächtnis kodiert werden.
Die Zellen, die zum Epithelgewebe des OEMII (menschlichen Körpers) gehören, können in
kodierter Form alle Variationen der elektromagnetischen Felder siderischer Quellen auf der Erde
seit der Entstehung des Lebens enthalten.

Aber es ist wichtig, dass wir den wahren Empfänger dieser Frequenzen angeben, ein Empfänger,
der weder die Hilfe von Vakuumventilen, noch die Festkörperfunktionen von Silizium- oder
Germanium-Erdtransistoren oder -Dioden, noch Kondensatoren, Widerstände,
Leistungstransformatoren oder Induktivitäten wie bei Erdempfängern benötigt.
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Dieser Empfänger ist einfach das Wasser, das im Zytoplasma der Zelle und in ihrem Kern
enthalten ist. Aufgrund seiner molekularen Struktur ist es in der Lage, solche Wellen einzufangen,
obwohl diese Wellenlängen viel länger als seine molekularen Dimensionen sind.

D58-4
Brief eingegangen am 24.4.1967

In den vorangegangenen Dokumenten haben wir die Rezeptor- und Kodierungsfunktion von Zellen
angesprochen. Wir sollten jedoch darauf hinweisen, dass intrazelluläre Prozesse nicht isoliert
untersucht werden können, ohne dass der wissenschaftliche Wert verloren geht.

Aus diesem Grund wollen wir euch auf populärwissenschaftlichem Niveau über unsere Fortschritte
auf dem Gebiet der BAAYIODUULAA (Biologie) informieren.

Es ist notwendig, dass dieser Punkt ganz klar ist. Trotz der Tatsache, dass diese Dokumente unter
Berücksichtigung des durchschnittlichen kulturellen Niveaus der Mitglieder dieser Gruppe verfasst
wurden, werden einige unter euch das Verständnis bestimmter wissenschaftlicher Konzepte
schwierig finden.
Wie können wir diese Notizen diktieren, wenn wir die Terminologie berücksichtigen und uns auf
einen chemisch-mathematischen Hintergrund stützen, der für einen irdischen Biologen besser
geeignet ist als für OEMII (Menschen), deren Berufe, von einigen Einzelfällen abgesehen, in Bezug
auf diese Studien unbedeutend sind?

Deshalb ist es unsere Aufgabe, euch über Prinzipien zu informieren, die wir für transzendent halten.
Aber es gibt eine offensichtliche Schwierigkeit. Um euch die Existenz bestimmter Faktoren wie der
BAAYIODUU zu beschreiben, müssen wir uns auf Ideen und Fakten beziehen, die den irdischen
Wissenschaftlern vertraut sind, wie der genetische Code in den Chromosomen.
Aber einige unter euch kennen die neuesten Entdeckungen der terrestrischen Biochemie noch nicht.
Deshalb sind wir darauf bedacht, für die Laien in der Biologie die auf der Erde bekannten Konzepte
der Biologie zu skizzieren im Vergleich zu denen, die von anderen außerirdischen Zivilisationen
entdeckt wurden.

Darüber hinaus ist es nützlich, darauf hinzuweisen, dass für diejenigen unter euch, die keinen
Hintergrund in der Quantenmechanik haben, die Vergleiche, die wir anstellen, nur einen
unterrichtenden Wert haben werden.

Wenn wir also sagen, dass im BAAYIODUU die Atome des Krypton paarweise in elliptischen Bahnen
rotieren, oder wenn wir uns auf die „Sprünge“ von Elektronen innerhalb eines energetischen
Niveaus oder einer atomaren Unterschicht beziehen, verwenden wir eine symbolische Sprache.

Ihr dürft nicht vergessen, dass das gesamte Gebiet der Quantenmechanik, das von den
Erdphysikern geschaffen wurde, eine wahre Entelechie ist, die keine Grundlage in der
Realität hat.
So ist zum Beispiel der Spin des Elektrons für Erdphysiker ein vertrautes Konzept.

Da sich eure Forschung im embryonalen Zustand befindet, seid ihr zum Beispiel nicht in der Lage,
den Zeemann-Effekt zufriedenstellen zu erklären; Ihr erstellt dann das Konzept des
Drehmoments des Spin, und ihr baut ein ganzes mathematisches Modell auf einer so fragilen
Hypothese auf.
Wir sagen euch, dass es allein dieses falsche Konzept der terrestrischen Physik die
Entwicklung eines realitätsnäheren Modells des Atoms verzögert hat. Was ihr Spin nennt,
unterscheidet sich sehr von der Definition eurer Mathematiker.
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Wenn ihr ein Raumgitter mit N Dimensionen betrachtet, wird die Verformung in zwei axialen
Achsen, die orthogonal ausgerichtet sind und sich in einem IBOZOO UU (Raumpunkt) schneiden,
einen Effekt hervorrufen, der im Fall, den ihr elektrostatisches Feld - magnetisches Feld nennt,
die Spezialisten eures Planeten dazu einlädt, ihn mit einem Vektor darzustellen und ihm eine
Quantenzahl zuzuweisen.  Es ist ein wenig so, wie wenn jemand eine Familie beim Picknick aus der
Ferne betrachtet und den auf dem Boden ausgebreiteten Stoff nicht von dem Rock unterscheiden
könnte, den jemand trägt, der darauf sitzt, und beide für ein einziges Stück Stoff hält.

Wir sagen euch all dies, damit ihr euch der Schwierigkeiten bewusst seid, auf die wir stoßen, wenn
wir ein wissenschaftliches Konzept beschreiben. Wenn wir die wissenschaftliche Sprache der Erde
verwenden, verzerren und verfälschen wir die Wahrheit, da solche irdischen Annahmen von vorn
herein fehlerhaft sind – und wir bräuchten eine riesige Menge an getippten Seiten, wenn wir der
logischen Idee folgen und all die Fehler und ungenauen Ideen erklären würden, die ihr euch selbst
ausgedacht habt. Und selbst wenn dieses Szenario nicht deprimierend wäre, sind sich viele von
euch dieser irdischen Hypothesen nicht bewusst, denn sie finden es interessanter, sich der
Gehirnwäsche des Fernsehens zu unterziehen, als sich in diesen wissenschaftlichen Disziplinen
auszubilden.

Im letzten Dokument sagten wir, dass die Zelle Informationen auf zwei Arten erhält:
– radioelektrisch und
– chemisch.

Der Prozess, durch den ein Krebstier wie im vorherigen Bericht dargestellten Beispiel seine
Keimzellen über die Natur der Umwelt um sich herum informiert, ist sehr komplex und würde eine
weitere Reihe von Berichten erfordern.
Kurz gesagt sammelt die oben erwähnte Krabbe durch ihre Augen Lichtreize, um die Färbung der
Felsen (blau-grün) einzufangen. Dies verursacht eine Reihe von metabolischen (d.h.
biochemischen) Veränderungen, wobei die als Nervenimpulse kodierten Reize sofort auf die
einfachen Organe ihres embryonales Nervensystems einwirken. In diesem Fall sind es die Kalium-
und Stickstoffspiegel, die so verändert werden, dass die Zelle über die Bedingen informiert ist, die
draußen im optischen Feld herrschen.
Durch die Zellmembran wird das Gleichgewicht des Ionentransfers verändert, und der
Zellstoffwechsel erfährt eine Reihe von Modifikationen, die vom Zytoplasma bis zum Zellkern
reichen.

Die Veränderungen treten auf der Ebene der oberflächennahen Subschichten der
Sauerstoffatome auf, aus denen die Moleküle des intra-zytoplastischen Wassers bestehen,
wodurch automatisch quantifizierte Variationen des Gravitationsfeldes der Elektronen
erzeugt werden.
Wir werden die ein wenig für diejenigen erklären, die nicht stark in Physik sind.

Ihr wisst, dass eine der Eigenschaften des Elektrons die Masse ist. (Um euch nicht zu verwirren,
verwenden wir das von den Physikern von OYAAGAA (Erde) beschriebene Elektronenmodell.) Wenn
die Masse des Elektrons eine harmonische Schwingungsbewegung beschreibt, erzeugt sie
unter bestimmten Bedingungen Gravitationswellen mit einem äquivalenten Energieverlust.
Unter diesen Bedingungen verschwindet das Elektron, um in etwas umgewandelt zu werden,
das ihr als ein anderes subatomares Teil bezeichnen würdet. 
(Ein solches Teilchen ist euch unbekannt und es ist nicht notwendig, ihm einen Namen zu geben, so
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wie es auch nicht notwendig ist, jedem der unendlich vielen Winkel, die zwei Geraden bilden
können, einen bestimmten Begriff zu geben).

Dieses Phänomen ist den Menschen auf der Erde nicht bekannt. In Wirklichkeit zerfällt das
Elektron nicht, wenn es eine quantifizierte Energie in Form von Gravitation abgibt. Es ist
einfach so (nach unserem verifizierten Modell der Physik), dass es eine Neuorientierung
seiner Achse erfährt, und das verändert die Struktur des N-dimensionalen Netzwerks, das es
umgibt.
In verständlicher Sprache ausgedrückt: Bestimmte Sauerstoff-Atome im im zellulären
Zytoplasma enthaltenen Wasser werden in ihren äußeren Orbitalschichten angeregt. Die
vibrierenden Elektronen strahlen Gravitationswellen aus, die dann verschwinden – ein wenig
so, als wenn ein terrestrischer Radiosender seine eigenen Geräte verbrennen müsste, um für die
Aussendung benötigte Energie zu erhalten.

Diese Gravitationswellen haben eine viel geringere Energie als die euch bekannten
Radiowellen (etwa 10–39). Aber dieses veränderte Gravitationsfeld verursacht einen
Resonanzeffekt in den Elektronen eines der Atome jedes Paares von BAAYIODUU-Atomen (ein
solches Atom nennen wir BAAIGOO EIXUUA, das ist unübersetzbar): dynamisches Atom oder
Dynamisierer.
Mit anderen Worten: Es handelt sich um einen Empfänger, der in der Lage ist, die vom
zytoplasmatischen Sauerstoff ausgesandten Gravitationswellen zu erkennen, und die
Nachricht wie ein terrestrisches Tonbandgerät aufzuzeichnen.
Wenn sich ein Elektron mit einem Gravitationsquantum (von euch Graviton genannt)
verbindet, kann eine solche Verbindung bei einem weiteren Elektron zu einer Änderung der
Phase und Orbitalposition und zu einem neuen subatomaren Teilchen führen, das degeneriert
und sich in zwei andere zerlegt.
Auf diese Weise werden die Elektronen des Krypton-Atoms „informiert“ (wir verwenden hier
populäre Sprache), darüber dass in unserem Beispiel in der Umgebung der Krabbe die
dominierende Farbe bläulich ist. (Wir werden den Bericht fortsetzen)

Aber wir möchten der YIE Alicia Araujo erklären, dass das Niveau des Verständnisses der wahren
Natur des in früheren Berichten beschriebenen Phänomens keineswegs falsch ist, außer dass der
dafür verwendete Formalismus etwas primitiv ist.

Wir weisen zunächst darauf hin, dass es nicht nur ein einziges Atom gibt, das alle möglichen
Formen von Lebewesen des WAAM kodiert, sondern 86 NIIO AA (Atome ) aus Krypton, die wir
BAAIGO EIXAE (Dekodierer) nennen. Ihre Elektronen, die jeden Augenblick Tausende von
Millionen verschiedener Positionen einnehmen (in Realität geht diese Zahl gegen unendlich),
sind in der Lage, diese enorme Information zu verdichten.

In späteren Berichten werdet ihr alle Funktionen des BAAYIODUU besser verstehen.
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D58-5

Biogenetische Grundlage des Wuam (Kosmos)

Wir haben euch bereits gesagt, dass ein Faktor, den wir BAAYIODUU nennen (in Wirklichkeit
eine Kette von Doppel-Krypton-Atomen), eine doppelte Aufgabe hat: 
Erstens:

Er speichert seit der Entstehung des WAAM (Kosmos) eine codierte Information aller
möglichen organischen Wesen, die in ihm enthalten sind.

Zweitens:

Es erfasst Informationen aus der umgebenden ökologischen Umwelt und vergleicht sie
mit den zuvor genannten kodierten Informationen und kann in einigen Fällen eine
neue Mutation hervorrufen, die ein neues Lebewesen (das bereits im Code existiert)
entstehen lässt.

Für Laien in Biologie werden wir einen leicht verständlichen Vergleich verwenden. (Denkt daran,
dass diese Berichte in erster Linie didaktischer Natur sind: wir erheben nicht den Anspruch,
Themen aus der Biochemie, der Molekulargenetik und anderen Bereichen der Biologie erschöpfend
zu behandeln, die ihr bereits kennt).
Außerdem ist aus naheliegenden Gründen ein übermäßig technische Herleitung unserer Konzepte
nicht möglich. Wir beschränken uns daher auf eine einfache Beschreibung.

Nehmen wir an, dass in irgendeinem Land der Erde, einem technologisch hoch
entwickelten Land, eine große Flugzeugfabrik erbaut worden ist. Dieses Unternehmen
verfügt über ein riesiges Forschungs- und Entwicklungsbudget, das seinem Management
freie Hand lässt, Programme zu entwickeln, die sich seine kleineren Konkurrenten niemals
leisten könnten. Mit diesen außergewöhnlichen Mitteln können Management und
Techniker der Fabrik ein ehrgeiziges Projekt in Angriff nehmen. Dieses beispiellose
Programm würde darin bestehen, ein Designbüro mit alle bestehenden technologischen
Mitteln zu erschaffen.  
Sie bauen Tausende von Windkanälen, Metallographielaboren, die Dutzende von
Gebäuden belegen, Informationsarchive, die mit allen Forschungszentren des Planeten
verbunden sind, und Hunderttausende von Ingenieuren, Physikern und
Elektronikspezialisten haben sich für diese Forschung zusammen getan (ein solches
Projekt ist reine Fiktion; es könnte niemals so vollendet werden, wie wir es hier
beschreiben).
Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als um die Erstellung von Plänen aller
Modelle von Flugzeugen oder Geräten, die für eine Bewegung in der Luft geeignet sind
einschließlich aller zu ihrer Realisierung notwendigen technischen Elemente.

Man muss kein Techniker sein, um die Bedeutung eines solchen Projekts zu verstehen.  Es
ist unmöglich, zu berechnen, wie viele Milliarden von Modellen gezeichnet werden
müssten (deshalb haben wir euch gewarnt, dass dieses Projekt reine Fiktion ist, die als
didaktisches Beispiel dient).

Sobald die Pläne entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen, den aeronautischen oder
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luftnavigatorischen Bedingungen erstellt worden sind, kompilieren Computer die
Informationen auf möglichst kleinerem Raum. Niemand käme auf die Idee, so viele
Millionen Tonnen Papier in einem normalen Archiv zu lagern. Zum Beispiel würde man
eine kodierte Übersetzung von Zeichnungen mittels geeigneter Wandler anfertigen, und
die gesammelten Daten auf Magnetband kodiert oder auf Lochband gestanzt werden,
wie es auf der Erde geschieht, oder auf Titankristallen, wie es auf UMMO geschieht.

Lasst uns unsere Geschichte fortsetzen: Eines Tages fliegt eines der modernsten
Deltaflügel-Modelle; es hat ein Turbinentriebwerk für Höhen bis zu 12.000 Meter.
Es soll ein feindliches Gebiet überfliegen, in dem es wärmesuchende Flugabwehrraketen
gibt, die die aus den Turbojets austretende Infrarotstrahlung erkennen können.
Die Flugzeuge werden nacheinander zerstört, das Überleben der Flugzeuge ist in Gefahr.
Die Umwelt ist  inkompatibel  mit dieser „Spezies“  (auf  biologische Art ausgedrückt).
Aber die Ingenieure, die die Flugzeugen untersuchen verschwenden keine Zeit. Mit ihrer
Ausrüstung sehen sie, was passiert ist, und zerlegen das Problem in einzelne Teile.
Sie sehen zum Beispiel, dass die gegnerischen Raketen Parabolreflektoren in ihren
Plastiksprengköpfen haben, dass sie keine Hochfrequenzwellen aussenden und daher
nicht dafür ausgelegt sind, Radarwellen auszusenden; sie beobachten, dass die
Flugbahnen der Raketen statistisch gesehen auf ihr eigenes Flugzeug gerichtet sind.
Schließlich entdecken sie, dass diese Raketen mit sehr empfindlichen Wärmedetektoren
ausgestattet sind.
Daher muss eine Änderung der Konstruktion des Flugzeugs herbeigeführt werden. Aber
es bleibt keine Zeit, einen Prototyp zu bauen und zu testen.
Dann kommt das bereits erwähnte umfangreiche Projekt in der Praxis zur Anwendung.
Man braucht nur den Zentralspeicher zu konsultieren, um einen Prototyp mit genau so
guter Leistung zu erhalten, der dem bestehenden Modell ähnlich ist, aber eine Art Hülle
hat, die die Auspuffdüse schützt, um die Menge der verhängnisvollen Infrarotstrahlung zu
reduzieren.
Die Pläne des neuen Modells liegen bereits vor, und der Bau wird viel einfacher sein.

Wir denken, dass ihr diesen Vergleich leicht verstehen werdet. Natürlich stellt sich viele Fragen:
Z.B. wie kann WOA (Gott) die Kodierung aller möglichen Phylum (Pflanzenstämme) lösen, die im
Kosmos existieren können? Denkt daran, dass von diesen Milliarden möglicher Wesen nur ein
winziger Bruchteil tatsächlich auf bewohnten Sternen lebt.
Wir werden die Beantwortung dieser Frage im beigefügten Zusatzbericht aufgreifen.

Auch wenn die Zahl der kompatiblen Lebensformen sehr hoch ist, warnen wir euch davor, dass wir
nachgewiesen haben, dass bestimmte Lebensformen absolut nicht möglich sind.
Es gibt zum Beispiel keine Grundlage für die Annahme, dass auf einem bewohnbaren Stern eine
Lebensform mit einer anderen biochemischen Basis entstanden ist (z.B. auf der Basis von Silizium
oder Germanium).

Jede biologische Form ist notwendigerweise kohlenstoffbasiert.

Das Problem ist daher komplex, und das WOA führt dieses Gesetz auf eine Art und Weise aus, die in
wenigen Absätzen nicht leicht zu erklären ist.
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Erstens enthalten die Krypton-Atome, aus denen das BAAYIODUU besteht, den codierten
Schlüssel dieses Gesetzes.  In dieser Serie von 86 Atompaaren sind für jedes XAAXADOO
(Chromosom) alle in der Natur realisierbaren Möglichkeiten Organischer Wesen kodiert.
Man kann das sehr komplexe Netzwerk oder den Graphen, der die verzweigte Verteilung dieser
Phylogenie darstellt, grafisch darstellen. Um es uns verständlich zu machen, werden wir zunächst
die Bedeutung einiger Symbole definieren.

Die Reihe möglicher Zweige oder „Phylum“, die einer Mutation entspricht, nennen wir ONAUDOOXA

XUU (kann als Baumstruktur übersetzt werden).

(D58-3-A)

Jeder Zweig repräsentiert ein XUU (Phylum), ein Modell oder eine mögliche Tierart.
Die IBOZOODAO (Knoten) stellen den Zeitpunkt dar, zu dem die Mutation auftritt. Jeder IBOZOO DAO
enthält implizit eine Reihe von möglichen Mutationen.

Das Symbol mit einer Zahl darüber steht für die Gesamtzahl der möglichen Mutationen (bis
heute entdeckte). Diese Formel heißt BAAYIODIXAA IDUGOO.

Das Beispiel ist zu interpretieren, dass eine Sorte terrestrischer Anthropoden
 in Abhängigkeit von ebenso vielen anderen Mutationen  sich in „progressive“

oder „regressive“ Varianten Arten verwandeln kann.

Beachtet, dass diese Kodierung den Charakter eines Potentials hat: wir sprechen von
Möglichkeiten. Als nächstes werden wir sehen, dass in der Realität und auf jedem Planeten von
allen möglichen Mutationen für jeden ONAUDOOXA XUU (Baum) nur eine, zwei, acht... Möglichkeiten
in der Realität vorkommen.

Wir werden euch auch mitteilen, dass einige untersuchte IBOZOO DAO (Knoten) bis zu 200.000
mögliche Mutationen aufzeigten, und es wird angenommen, dass die Obergrenze in bestimmten
Knoten bis zu 18 Millionen mögliche Mutationen erreichen kann, die in den Krypton-Atomen
kodiert sind.

Lasst uns ein viel anschaulicheres Beispiel wählen, bei dem irdische Tiere verwendet werden, die
so aktuell sind wie die am Ende des Paläozoikums oder zu Beginn des Mesozoikums (Trias), was
euch helfen wird, das zu verstehen.
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(D58-3-B)

Ihr könnt sehen, dass einer der Zweige (antediluvianische Reptilien) eine Reihe von Mutationen
durchgemacht hat, die durch dieses IBOZOO DAO repräsentiert werden, das neue phylogenetische

Zweige hervorbrachte. Drei davon sind in der Grafik dargestellt als Pterosaurus, Archeosaurus,
Ichtyosaurus.

Somit traten vielleicht drei oder fünfzehn Mutationen auf, aber: Wie viele könnten aufgetreten sein?
Diese scheinbar unlösbare Frage beantwortet das BAAYIODUU in einem seiner 86 Krypton-
Atompaare. Die Zahl der Möglichkeiten ist sehr hoch: ungefähr:  5×104 < N < 18×106

Um die im BAAYIODUU kodierte Phylogenie besser zu verstehen, stellen wir mit der Farbe grün die
unzähligen XUU (Stamm oder Zweige) dar, die auf jedem beliebigen Stern existieren können,
dessen physikalische Bedingungen dem Erscheinen organischen Lebens förderlich sind, und in rot
das XUU (Phylum oder Zweig), das was in der Realität erschienen ist.

Damit sieht die Phylogenie unseres vorhergehenden Beispiels nun so aus:

(D58-3-C)

Welche Form hätte zum Beispiel ein X-Saurier angenommen, wenn eine solche Mutation
aufgetreten wäre? Warum ist eine solche Mutation nicht aufgetreten? Und warum kam es nicht zu
diesen Tausenden von Mutationen, die zu anderen Formen von Tierstrukturen geführt hätten?

Diese Fragen, die vielleicht naiv erscheinen mögen, haben Antworten, die wir in den folgenden
Abschnitten entwickeln werden.
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Doch zuvor müssen wir euch eine Erklärung zur Interpretation der „kodierten Botschaften“ geben,
die in den BAAYIODUU enthalten sind.

Jede Modifikation eines Elektrons innerhalb einer orbitalen Unterschicht innerhalb der acht, die im
Krypton-Atom vorhanden sind, kodiert ein XUU (oder Phylum).
Nehmen wir ein Beispiel (aber bedenkt, dass die räumliche Darstellung von Elektronen-Positionen
nur einen didaktischen Wert hat):

(D58-3-D)

Jeder der vier Elektronen-Sprünge (verwechselt diese Änderungen nicht mit den Quantensprüngen,
die zwischen zwei Energieniveaus des Atoms auftreten) repräsentiert ebenso viele andere mögliche
Zweige. Die Morphologie, die das Tier im Falle einer Mutation tatsächlich annimmt, ist eine
Funktion (im Code) der Positionen der Elektronen der anderen Atome des BAAYIODUU.

(Wir wiederholen, dass die Zahl der tatsächlich möglichen Phyla nicht vier, sondern viele Millionen
beträgt).

Wir sehen also, dass das BYYYIODUU „in Form eines Code“ die gesamte Phylogenie der
möglichen Lebewesen im WAAM (Kosmos) einschließt. Dies ist von transzendentaler
Bedeutung.
Stellt euch anhand eines Vergleichs, der auch Laien in der Biogenetik zugänglich ist, ein Buch vor,
das alle Modelle von Flugzeugen (nicht nur die gebauten, sondern alle, die gebaut werden könnten)
detailliert beschreibt; dieses Buch würde die Funktion der BAAYIODUU darstellen. Das Beispiel ist
nicht genau, da ein Buch ein passives Objekt wäre, und das in den XAAXADOO (Chromosomen)
enthaltene BAAYIODUU aktiv arbeitet, wie wir sehen werden.

Wenn wir die mögliche Phylogenie aller organischen Wesen, die theoretisch im Kosmos existieren
können, grafisch darstellen würden, wie würde sie aussehen?

Zunächst müssen wir einwenden, dass eine so genaue grafische Darstellung nicht möglich ist, da
die ONAUDO OXA XUU (Zweige), die wir darstellen müssten, „Billionen von Billionen“ zählen
würden. Um es mit einem Beispiel auszudrücken: Wir könnten die Umrisse eines Hains darstellen,
einschließlich einer Zählung seiner Bäume, aber wir werden nie in der Lage sein, seine unzähligen
Äste und Blätter im Detail zu reproduzieren.

Die ungefähre Form einer solchen Phylogenie wäre wie folgt:
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(D58-3-E)

Unsere Spezialisten konnten nur die XUU (Phyla) in Gelb untersuchen. Abhängig von den
möglichen Verzweigungen (neue Arten, die durch Mutation geboren wurden) ist es nutzlos, das
Zentrum zu untersuchen – die immense Komplexität macht jede Forschungsarbeit unmöglich.
Selbst XANMOO AYUBAA (Computer) sind für diese Art der Analyse nicht leistungsfähig genug (die
Größenordnung kann 10520 betragen!).

Man kann sehen, dass in den ersten Evolutionsstufen die Anzahl der möglichen XUU (Äste) recht
gering ist, auf UMMO wie auf jedem anderen Planeten sind die Protozoenarten identisch. Man
könnte auf jedem Stern eine Amöbe, einen Kokobazillus oder ein spezifisches Virus finden. Aber
mit fortschreitender Evolution und wegen der unterschiedlichen physikalischen Bedingungen der
Planeten ergibt sich durch die Auswahl möglicher XUU ein für jeden Stern typisches Szenario.
Die auf der Erde bekannten mehrzelligen Tiere werden wahrscheinlich nicht auf einem anderen
Planeten entstehen und umgekehrt.

Ein ähnliches Phänomen tritt in der Konvergenzzone auf. Die verschiedenen XUU orientieren sich
am Ziel dieser Phylogenese, das der OEMII (menschliche Körper) ist. Dieser Konvergenzpunkt (

) teilt sich wieder in Tausende von möglichen XUU (menschliche Rassen).

Die Zahl der möglichen menschlichen Unterarten, wie wir sie analysiert haben, beträgt 9 × 106. Ob
solche Rassen auf einem Planeten existieren oder nicht, hängt von anderen Faktoren ab, wie wir
gleich sehen werden.

Schließlich gibt es einen neuen IBOZOO DAO (Knoten), der den endgültigen Punkt der Konvergenz
darstellt. Keine bekannte Menschheit hat diesen Punkt erreicht. Dort angekommen, wird der
Mensch in seiner Enzephalisierung und Agglutisation [NdR: dieses Wort wurde belassen. Es bezieht
sich zweifellos auf die Konvergenz und das Zusammentreffen der menschlichen Phyla im
zukünftigen Verlauf der Evolution] – aber dies ist ein Thema, das gesondert untersucht werden
muss.

Zwischen Knoten (U) und (X) verursachen Millionen möglicher Mutationen Veränderungen (selten
regressiv) in der somatischen Struktur des OEMII (Menschen), die insbesondere das Gehirn betreffen,
dessen kontinuierliche Entwicklung zu neuen und verbesserten intellektuellen Funktionen des
Menschen führt.
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Wir haben gesehen, dass jedes Chromosom ein euch unbekannte BAAYIO DUU enthält.
Seine Funktion besteht nicht darin, die Gene zu tragen, die in der Desoxyribonukleinsäure des
Chromosoms materialisiert sind, sondern die Lebensfähigkeit interner Mutationen zu
steuern, die in den verschiedenen Spezies im Laufe der Zeit ohne die Einwirkung externer
Strahlung auftreten.
Die Erdbiologen erklären die Orthogenese (d.h. die fortschreitende Variation der Arten)
durch die Theorie der natürlichen Selektion, nach der die Arten, die in ihrem Kampf gegen
die Umwelt und die organische Umwelt am schwächsten sind, eliminiert werden. Ein solcher
Selektionsprozess würde die Arten zu einer fortschreitenden Verbesserung auf der Grundlage
von Mutationen führen.

Eine solche Erklärung ist vereinfachend und hält trotz eurer Unkenntnis des BAAYIODUU (Kette
von codierenden Krypton-Atomen) einer ernsthaften Analyse nicht stand.
Tausende von primitiven Arten koexistieren mit anderen, die viel weiter entwickelt sind. Jeder
Biotyp weist eine große Artenvielfalt auf, was in direktem Widerspruch zu diesem naiven
Prinzip steht.

[Ende dieses Dokuments]
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Nicolas Lecot – EVOLUTION
Auszug aus der META SCIENCES Website

OP 2020: In der aktuellen Version der franzöischen Webseite (von 1999) ist dieser Text nicht mehr
enthalten
Dieser kurze Text ist die Zusammenfassung einer einfachen persönlichen und nicht erschöpfenden
Studie über die Konzepte, die sich um die Evolution versammeln. Ich gebe gerne zu, dass ich das
Denken der Ummiten in meine Ideologie integriert habe, weil ihre Prinzipien faszinierend
erscheinen, und dies trotz der leicht „mystischen“ Aura, die sie umgibt. Ich bin kein
Wissenschaftler, der sich auf Biologie, Physik oder Genetik spezialisiert hat, aber ich habe ein
aktives Gehirn und Neuronen, die mich nicht am Lernen hindern. Diese „persönliche Reflexion“ ist
nur die Herangehensweise eines Pseudo-Neophyten.
Spezies von Flora und Fauna erscheinen, entwickeln sich und verschwinden über einen mehr oder
weniger langen Zeitraum. Diese drei Stadien des Lebens waren immer Gegenstand von
Kontroversen; Prinzipien, Gesetze und Schulen versuchten, diesen komplexen Mechanismus zu
standardisieren und zu verstehen, ohne zu einem Gesetz zu gelangen. Ein Mann und seine Theorie
setzten sich jedoch in diesem organisierten Chaos durch: Darwin. Bevor wir uns in eine rigorose
Analyse dessen stürzen, was dieser große Mann der Nachwelt gebracht hat, sollten wir uns einfach
umschauen. Und dafür untersuchen wir insbesondere die dritte Stufe: das Aussterben.
Ohne sofort in Frage zu stellen, was zum Verschwinden der Arten geführt hat, kann man leicht die
schädlichen Auswirkungen erkennen, die der Mensch auf alle als „minderwertig“ bekannten Arten
hat. Denn es ist in der Tat eine künstliche Auslese, bekannt, quantifizierbar und sehr interessant zu
bedenken, dass der menschliche Unfall unseren Planeten mehr verstört, als wir sehen können. Auch
wenn die großen Stufen der NATÜRLICHEN Evolution „bekannt“ sind, sind die Gründe und die
Ursachen nicht immer so klar. Auf der anderen Seite ist unser menschlicher Unfall mit seinen
äußerlich sichtbaren Manifestationen leichter zu erkennen. Aber lassen wir uns von diesen
Bedenken nicht ablenken. Deshalb werden wir die Gründe für das Aussterben dieser Arten beiseite
lassen; es ist eine politische und keine wissenschaftliche Debatte.
Die Mehrheit der Arten entwickelt sich in einem empfindlichen Medium, weil es sehr spezifisch ist
und jede Veränderung der Umwelt tödlich ist. Die Merkmale einer Art stehen in direktem
Zusammenhang mit der Spezifität ihres Lebensraums. Jede Störung im Biotop blockiert oder
katalysiert die Prozesse der Evolution.
Die Liste der negativen menschlichen Auswirkungen auf unser eigenes Biotop ist leider lang.
Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen, Verstädterung, Trockenlegung von Feuchtgebieten,
Entwaldung, Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung, übermäßige Jagd aus anderen Gründen als
der Ernährung (aphrodisierende Wirkung eines bestimmten Organs einer Art, Sport, Sammeln,
Export), künstliche Einführung von Arten, die zu Raubtieren oder ökologischen Konkurrenten
werden. Wir haben uns gedacht, dass innerhalb einer zusammenhängenden Tier-, Pflanzen- und
Mineralienkette eine Art eine besondere Rolle spielt, eine ganz bestimmte Funktion mit anderen
Arten, seien sie pflanzlich, tierisch oder mineralisch, ausübt. Auch bricht jedes Verschwinden dieses
zerbrechliche Gleichgewicht, und sobald eine Schwäche in einem Ökosystem auftritt, erleidet es
irreparable Schäden.
Eine der wichtigsten Lehren, die aus diesen unglücklichen Vorfällen zu ziehen sind, besteht darin,
dass ein bestimmtes Phänomen, so unbedeutend es auch sein mag, das Biotop beeinflusst und eine
Kettenreaktion des Aussterbens auslöst. Wir werden hier nicht über die möglichen positiven
Auswirkungen der schädlichen Eingriffe des Menschen sprechen, weil sie nach unserem Wissen für
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die Hunderte von Arten, die heute bedroht sind, nicht ins Spiel kommen.  Kritiker könnten leicht
argumentieren, dass der Mensch eine aus der Evolution hervorgegangene Spezies ist, und dass
seine räuberische und dominante Rolle eine Folge der natürlichen Selektion ist. Aber es ist nicht
ganz ohne Bedeutung, festzustellen, dass in 99% der Fälle alle Arten, mit Ausnahme des Menschen,
das Biotop aus Not und nicht aus Begierde, Bequemlichkeit oder Sport töten oder beeinflussen.
Dann zu sagen, dass der Mensch kein natürliches Phänomen ist, ist eine große Lücke, die wir nicht
oder noch nicht überqueren werden.

Darwins Theorie

Darwins gesamte Theorie stützt sich auf eine bestimmte Anzahl von Postulaten oder Hypothesen,
von denen vier die wichtigsten sind:

Die Welt ist nicht unveränderlich. Die Arten ändern sich ständig. Neue Arten werden geboren,
während andere aussterben.
Evolutionsprozesse verlaufen schrittweise: es gibt keine brutale Umwandlung oder einen
evolutionären „Sprung“.
Alle Organismen, die ähnlich sind, sind verwandt: Sie haben einen gemeinsamen Vorfahren.
Alle lebenden Organismen haben einen gemeinsamen Vorfahren. Das Leben auf der Erde hat
einen einzigen Ursprung.
Der Mensch hat den gleichen Vorfahren.

Die Evolution ist kein Produkt des Zufalls. Sie ist das Ergebnis von Selektion. Sie vollzieht sich in
zwei Schritten: Der erste Schritt ist das Auftreten einer ungeheuren Artenvielfalt (Darwin konnte
diese Vielfalt nicht erklären, da es damals die Genetik noch nicht gab); der zweite Schritt ist die
Selektion selbst, der Kampf ums Überleben.
Als Darwin seine Theorie ausarbeitete, waren Genetik und Vererbung noch nicht das, was sie heute
sind. Auch wenn sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Mehrheit der Biologen diesen Ideen der
Evolution anschloss, konnte keine Erklärung für den Mechanismus einer solchen Transformation
gegeben werden. Man musste bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und der Entdeckung von
Mutationen warten, um das, was die Darwinisten „Variation“ nannten, mit der genetischen
Mutation in Verbindung zu bringen: Daraus entstand eine synthetische Evolutionstheorie.
Evolution besteht aus Veränderungen, deren zwei Hauptfaktoren genetische Mutation durch Zufall
(oder durch etwas anderes) und Veränderungen in der Häufigkeit verschiedener Versionen eines
Gens (oder Allels) sind. Diese Gene kodieren die Struktur, die Funktionsweise und die Entwicklung
der Organismen: Um ihre Variationsfrequenz zu verändern, muss eine Population einfach isoliert
werden (durch eine geografische Barriere oder die Besetzung einer neuen Umgebung). Sobald eine
gegenseitige Befruchtung nicht mehr möglich ist, kommt es zur Speciation (Artenbildung).
Die Genetik der Populationen spielt eine grundlegende Rolle bei der Artenbildung. Zunächst
einmal, weil es in der Evolution nicht mehr um isolierte Individuen geht, sondern um eine Gruppe
von Individuen derselben Art mit einer bestimmten Struktur und Verteilung. Dann würde das
Konzept der Spezies mehr auf der Sterilität der Befruchtungen als auf der Morphologie basieren.
Wir werden nicht versuchen, diese Theorie zu widerlegen, bei weitem nicht, aber sie ist nützlich, um
zu zeigen, dass Zufall und Notwendigkeit nicht die beiden einzigen motivierenden Faktoren der
Evolution sind.
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Ein besonderer Fall: Der Mensch

Was könnte einfacher sein, als sich der Evolution mit dem Menschen als Fallstudie zu nähern. Die
wichtigste Stufe in der Evolution des Menschen ist die Trennung des gemeinsamen Stammes der
Hominiden und Paniden (Schimpansen) in zwei verschiedene Gruppen. Doch über die
morphologischen Erscheinungen hinaus stellt sich die Frage, ob dieser gemeinsame Vorfahre
bereits in seiner genetischen Vererbung die Fähigkeit besaß, homo sapiens sapiens zu werden. Ist es
möglich, sich vorzustellen, dass eine Gruppe von Hominiden, die morphologisch mit Affen identisch
ist, bereits „hominisierbar“ war, und zu sagen, dass der Vorfahre des Schimpansen und ganz
allgemein die Gruppe der Affen diese Eigenschaft nicht besaß?
Der Phänotyp und ganz allgemein die Morphologie sind irreführend. Es gibt Fische, die in tiefen
Schluchten unter dem Eis leben, die, so lichtschwach sie auch sind, im embryonalen Zustand Augen
haben, für die sie offensichtlich keine Verwendung haben. Warum? Warum nicht?
Wir müssen in Betracht ziehen, dass ein hypothetischer Vorfahre der Hominiden, allen Annahmen
nach ein Panid, die Möglichkeit gehabt hätte, auf zwei Beinen zu stehen, der Vorfahre der simiesken
Primaten vielleicht nicht (weil ihre genetische Konfiguration dies nicht zulässt?)
Der aufrechte Stand wäre einer der möglichen Phänotypen des menschlichen Phylums (Stammes),
aber nicht für den Stamm der Affen.
Können wir immer noch sagen, dass eine identische Morphologie eine identische Evolution
innerhalb desselben Ökosystems bedeutet (Theorie der verglichenen Anatomie)? Diese Annahme
bezieht sich nur auf Phänotypen und nicht auf Genotypen.
Welche Bedeutung haben bestimmte charakteristische Gene (rezessive Gene, Strukturgene,
regulatorische Gene usw.)? Sie beeinflussen nicht nur die Morphologie und die Physiologie des
Individuums, sondern, was noch wichtiger ist, sie führen zu Anpassungen (Darwinismus) oder zu
unterschiedlichem Verhalten. Unter diesem Gesichtspunkt sollten wir versuchen, innerhalb des
Genotyps eines bestimmten Tieres ruhende regulatorische Gene zu finden, die die Morphologie
nicht beeinflussen (eine Art rezessive regulatorische Gene). Es handelt sich offensichtlich nur um
eine Annahme, die zu bestätigen oder zu verneinen ist.  
Sie werden sagen, dass Paläo-Genetiker die DNA von Fossilien studieren können, außer dass die
Studien, die derzeit unter anderem am INSERM in Marseille von Éliane Béraud-Colomb
durchgeführt werden, nur die DNA von bis zu 500.000 Jahre alten Knochen untersuchen können,
und wir alle wissen, dass diese DNA umso mehr geschädigt oder sogar zerstört wird, je älter die
Knochen sind. Es bleibt abzuwarten, ob der aufrechte Zustand, oder was dazu führt, ein genetisches
Merkmal oder ein unbewusster Wille ist. Warten wir also darauf, das gesamte menschliche Genom
besser zu verstehen und die geheimnisvollen Wirkungen seiner Gene zu entdecken.
Eine andere Hypothese, die bestätigen würde, dass der aufrechte Zustand nicht die Ursache für die
Trennung zwischen dem Affen und der menschlichen Phyla ist, basiert auf einer kürzlich gemachten
paläontologischen Entdeckung. Nehmen wir die folgende Grafik:

Stark vereinfachter Stammbaum der Menschheitsfamilie

Die Studie über einen unserer Vorfahren Australopithecus ramidus, die 1992 vom Team des
Paläontologen Tim White entdeckt wurde, zeigt, dass dieser Anthropoide alle Merkmale eines
Zweibeiners aufweist (und somit zur menschlichen Familie gehört).
Nur dieser Fall ist ziemlich beunruhigend. Eine Analyse der pflanzlichen und tierischen Fossilien,
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die den Fundort bevölkern, zeigt, dass A. Ramidus in einem Waldmedium lebte, und die Wirbeltiere,
die bei ihm gefunden wurden, sind Affen der Familien der Paviane und Kolobe, die auf Bäumen
leben. Auch der Zahnschmelz auf den Zähnen unseres angeblichen Vorfahren stimmt mit der
Theorie einer waldähnlichen Lebensumgebung überein, die sich von Beerenfrüchten ernährt. Alle
Geschichtsbücher, die auf der „East Side Story“-Idee (Yves Copens) basieren, sagen uns, dass die
Zweibeine mit einer Savannen-Lebensweise koexistieren, einer Umgebung, die aus riesigen Flächen
hoher Gräser mit weit entfernten Büschen und Dickichten besteht.
Wenn Australopithecus ramidus im Wald lebte, brauchte er nicht aufrecht zu stehen und von
Dickicht zu Dickicht zu springen, um seinen Raubtieren zu entkommen. Die Auswirkungen dieser
Entdeckung können, wenn sie von anderen bestätigt werden, die Idee der Evolution des Phänomens
der Zweifüssler nur in Zweifel ziehen, während sie gleichzeitig einen gemeinsamen Bestand
zwischen Affen und Menschen zurückdrängen. Diese Funktion konnte also nicht mit der Wald- oder
Savannenumgebung in Verbindung gebracht werden. Kürzlich entdeckte wiederum ein Team
französischer Paläontologen unter der Leitung von Michel Brunet den Kiefer eines
Australopithecus namens Abel im Tschad, etwa 2.500 km westlich des großen afrikanischen Bruchs,
der vermutlich für die Hominisation der Primaten im Osten verantwortlich ist.
Wenn Australopithecus auf beiden Seiten dieser Fraktur auftritt, bedeutet dies, dass etwas anderes
für den Status des Zweibeiners oder für die Hominisation verantwortlich ist. Die „East Side Story“
ist wieder einmal in Frage gestellt, und wir müssen ein weniger Hollywood-ähnliches Szenario
finden.
Wie weit müssen wir zurückgehen, um einen gemeinsamen Vorfahren der Hominiden und
Paniden zu finden?
Paläontologen haben ihre Spur nicht gefunden. Einige stellen diesen Vorfahren, ein kleines
Säugetier von der Größe einer Ratte, ziemlich weit zurück im Stamm (–30 Millionen Jahre).
Seltsamerweise räumen Wissenschaftler wie Yves Copens ein, dass ein unerklärlicher Sprung
zwischen diesem Säugetier und den „Vor-Homo-Primaten“ stattgefunden hat. Sie haben keine
Zwischenphasen in der Evolution dieses Zweiges gefunden. Ebenso wenig können sie die
Verwandtschaft zwischen den verschiedenen entdeckten Hominidenrassen erklären. Wir haben
gesehen, dass bestimmte Knochen die berühmte von Darwin auferlegte phyletische Kontinuität in
dem Sinne durcheinander gebracht haben, dass an den Fundorten Heterogenität herrscht (die
geographische Speciation zittert an ihren Fundamenten) und für die Anatomie der Hominiden-
Paniden (zweibeinige Affen, Hominiden mit vier Beinen).

Wer ist der Nachfahre des Affen: der Mensch?
Was ist dieser gemeinsame Vorfahre: ein kleines Säugetier oder ein Protozoon?

Natürlich ist dieses Diagramm äußerst kritikwürdig, aber es zeigt die Grenzen von Darwins
Untersuchungsmethoden auf. Wir werden vielleicht nie einen Vorfahren finden, der beiden Phyla
gemeinsam ist. Einerseits, weil Fossilien in weiter zurückliegender Zeit seltener sind, und
andererseits bringt das, was tatsächlich von den versteinerten Knochen übrig geblieben ist, immer
weniger unwiderlegbare Beweise in der Methode der vergleichenden Anatomie.
Der Darwinismus will um jeden Preis einen Faktor der phyletischen Kontinuität einführen, der
Menschen und Affen gemeinsam ist. Wenn also die ausgegrabenen Fossilien, wie heute, pseudo-
eipide Primaten (autralopithecus ramidus) und dann kleine zweibeinige Pseudo-Säugetiere
(Hypothese!!) usw. zeigen, müssen wir zugeben, dass es sich um ein absurdes Modell handelt.
Mit welchem Grad an Sicherheit können wir heute behaupten, dass Mensch und Affen einen
gemeinsamen Primatenvorfahren haben? Was beweist das? Und warum sollten wir weiterhin an
dieses Modell glauben, wenn nichts dies beweist?
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In der Paläontologie befindet sich alles in einem embryonalen Zustand, und wir haben keine
anderen Beispiele für menschliche Rassen, mit denen wir vergleichen könnten. Wissenschaftler
sollten aufhören, an ihre Modelle zu glauben, wenn ernsthafte Zweifel fortbestehen. Unter diesem
Gesichtspunkt werden unter der Trägheit der alten Postulate neue wissenschaftliche Modelle
lächerlich gemacht und auf den Index gesetzt. Genau dies ist das Argument der Neodarwinisten,
einer respektablen Schule, deren Prinzipien fest in den Köpfen der Biologen verankert sind, die
aber leider trotz konkreter Beweise nur schwer zu entthronen sind (Wir kennen einen von seinen
Kollegen wenig anerkannten Wissenschaftler, der es wagt, das traditionelle kosmologische Modell
in Frage zu stellen. Möge er öffentlich gesteinigt und hingerichtet werden!)

Umweltphänomen

Lasst uns die Entwicklung des Menschen aus der Sicht des Neodarwinismus noch einmal aufgreifen.
Wir wissen, dass bestimmte Strahlungen (kosmische Strahlung, Radioaktivität bestimmter Elemente
usw.) das genetische Erbe eines jeden Organismus direkt beeinflussen. Nehmen wir an, dass eine
dieser Strahlungen die direkte Ursache für das Auftreten von Hominiden oder für die Mutation
bestimmter Primaten ist.
Wenn sich der Mensch aus einem gemeinsamen Vorfahren der Affen entwickelt hat, und wenn es
heute noch Affen in der Biosphäre gibt, dann hätte dieses „radioaktive“ Phänomen nicht die
gesamte den Affen und Menschen gemeinsame Abstammungskette beeinflusst. Noch besser ist, dass
eine solche Strahlung ein Phylum frei in zwei neue Zweige spalten könnte, ohne dass die so
entstandenen (oder von Mutter Natur selektierten) neuen Arten als Beute ausgerottet würden. In
diesem Sinne würde eine Veränderung der Biosphäre nicht das Verschwinden der primären Spezies
(im Falle des menschlichen Phänomens, des Affen) bewirken.
Aber warum hätte diese hypothetische Veränderung, die das „Vor-Homo-Primaten“-Stammesgebiet
geteilt hätte, nicht auch weiterhin die Affen betreffen sollen, die normalerweise zum Aussterben
verurteilt sind? Das einzige greifbare Argument wäre die Behauptung, dass das Phänomen der
„Mutationserreger“ zielgerichtet und spezifisch war und nur so viel Mutation hervorgerufen hat,
dass es zur Bildung zukünftiger Hominiden geführt hat, ohne die gesamte Abstammungslinie zu
beeinträchtigen.
Entweder so – oder diese Strahlungen betrafen nur eine spezifische ökologische Nische, in der alle
Individuen transformiert wurden. Danach würde sich diese Population über alle Kontinente
ausbreiten. Dies wäre äußerst komplex und in unserem Verstand zu sehr dem Zufall überlassen.
Kann dieses Phänomen reproduziert und beobachtet werden, insbesondere die Ereignisse, die eine
solche Mutation hervorrufen, ohne Monster (im genetischen Sinne des Wortes) zu schaffen, d.h.
Organismen, die auf lange Sicht nicht lebensfähig sind.
Es ist bekannt, dass die Strahlung katastrophale Folgen für den menschlichen Organismus hat und
den Tod des Organismus oder seiner Nachkommen verursacht. Schauen wir einfach die
Auswirkungen auf die Kinder von Hiroshima oder Tschernobyl, die Auswirkungen von Blei in den
Fischen in Japan usw. an. In jedem Fall ist eine Mutation, die aus einem Strahlungsphänomen
resultiert, eher destruktiv als kreativ.  Aber wir sollten diese Hypothese nicht aufgeben, denn wir
wissen nicht, inwieweit Strahlungsemissionen genetische Komponenten oder die für die Evolution
verantwortlichen Mechanismen beeinflussen.
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Phänomen des Zufalls

Genetische Mutationen treten zufällig auf (noch zu beweisen!) und ihre im Allgemeinen geringe
Häufigkeit ist schwer zu ermitteln. Viele physikalische und chemische Agenzien können jedoch
Mutationen auslösen. Einige von ihnen werden derzeit in der Genetik zur Untersuchung künstlich
veränderter Genome eingesetzt.
Wenn die Veränderungen natürlich auftreten, haben sie eine große biologische Bedeutung, da sie
neue Genotypen hervorbringen. Wenn der genetische Polymorphismus innerhalb der Spezies
zunimmt, kann er eine positive oder schädliche Wirkung haben. Sie stellen einen wesentlichen
Faktor in der genetischen Evolution von Populationen und beim Entstehen neuer Arten dar.
Die Chromosomenveränderungen betreffen das gesamte, mehrere Gene enthaltende Fragment des
DNA-Moleküls, das ein Chromosom bildet; diese Fragmente können entweder unwiderruflich
verloren gehen (Deletion) oder an ein anderes Chromosom gebunden sein (Translokation).
Genetische Mutationen beeinflussen die Struktur eines Gens: Ersatz einer (oder mehrerer) Base(n)
durch eine (oder mehrere) andere(n) oder einfache Deletion. Das von dem defekten Gen
hergestellte Protein unterscheidet sich von dem des normalen Gens, und je nachdem, wo in der
DNA die Mutation stattgefunden hat und wie wichtig die betreffenden Aminosäuren sind, kann das
Protein seine Funktionsfähigkeit überhaupt verlieren. In jedem Fall erzeugt eine Mutation eine
neue Version des Gens oder Allels, die übertragbar ist, wenn sie nicht tödlich ist.

Mutation angewandt auf die Evolutionstheorie

Verschiedene Mechanismen tragen zur Stabilität einer Art bei. Die spezifischen Mutationen,
Duplikationen, die genetischen Inversionen, Deletionen und sogar Assoziationen von
Nukleotidsequenzen sind die Basis von verschiedenen Allelen desselben Gens oder dem Auftreten
neuer Gene.
Wenn sich der Mensch aufgrund einer solchen Mutation von den Affen unterscheidet, können wir
wahrscheinlich immer noch sagen, dass dies das Werk von Mutter Natur ist. Anders als bei der
Strahlung handelt es sich um eine spontane Veränderung und nicht um eine, die von der Umwelt
ausgeht.
Hier greift Darwin ein, indem er die natürliche Selektion einführt, die für den Völkermord an den
Millionen von mutierten Arten verantwortlich ist (wo sind all diese Mutanten? War Lucie eine nicht
lebensfähige Mutante? Wo sind all die fliegenden Schweine hin?). Das Phänomen ist bekannt,
beobachtet und unumstritten; es ist „politisch korrekt“. Wenn der Mensch so lange überlebt hat,
dann weil er umweltverträglich war; die Umweltselektion (Darwin) hat dieses Phylum also nicht
zerstört (toll!! Das war knapp). Darwin würde sagen: „Ja, deshalb ist unser Ökosystem so, wie es
heute ist.“ Was könnte die Natur dieser Mutationen sein?
Wir wissen, dass der Schimpanse, ein Primat, dessen Genotyp dem des Menschen am nächsten
kommt, ein Chromosomenpaar mehr hat als wir (genannt 2a und 2q). Beim Menschen wären diese
beiden Paare an einer Stelle zu finden: Paar Nummer zwei.
Diese Mutation hat übergreifende Folgen für den Phänotyp und den Genotyp. Die neue Art muss
lebensfähig sein, und die Merkmale dieses neuen Genotyps müssen sich auf die Spermien
auswirken, um übertragbar zu sein.
Als diese Mutation stattfand, existierte das, was später die Affen und den zukünftigen Homo sapiens
sapiens hervorbringen sollte, nebeneinander (wenn man Australopithecus ramidus berücksichtigt).
Waren diese beiden Arten kompatibel? Was wäre das Ergebnis ihrer Paarung gewesen? Waren die
beiden Arten zum Zeitpunkt der Speziation genetisch kompatibel und reproduzierbar oder
inkompatibel und reproduzierbar nur innerhalb ihrer eigenen Art? Einige auf Evolution
spezialisierte Biologen argumentieren sogar, dass die Rekombination der beiden Chromosomen von
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46 plus 1 auf 46 Chromosomen überging.
Wie sicher sind wir, dass der Mensch-Affe Vorfahre 48 Chromosomen hatte? ÜBERHAUPT
NICHT!!
Warum sagen wir in diesem Fall nicht, dass unser möglicher Vorfahre 46 Chromosomen hatte (wie
der moderne Mensch) und dass der Affe ein Mutant der Prähominiden ist? Dann ist es dieses zweite
Paar, das sich in zwei Teile gespalten hätte, um die Rasse der Affen entstehen zu lassen. Ist dies
unmöglich, oder genauso möglich wie die Verschmelzung dieser beiden Chromosomen?
Wenn Australopithecus ramidus (fruchtfressender zweibeiniger Hominide) eine der ersten Mutanten
eines gemeinsamen Primatenvorfahren (Gorilla und Schimpanse) ist, hätte die Kombination der
beiden Merkmale eine Homogenisierung der zwei Spezies Arten und eine Standardentwicklung des
Phylums (Stammes) bewirkt.
Im Falle des Menschen ist dies nicht der Fall gewesen. Die zweibeinigen Primaten lebten sicherlich
eine Zeitlang mit den Vierbeinern zusammen – aber ihre Fähigkeit, sich auf den Hinterbeinen zu
bewegen, ermöglichte es ihnen, aus dem Waldgürtel herauszukommen und die Savanne zu
erkunden, ohne von den Raubtieren in diesem neuen Ökosystem zerstört zu werden.
Man könnte auch über die Gründe für diese Veränderung des Lebensraums spekulieren. Warum
wurde diese neue aufrechte Rasse nicht von den anderen Primaten ausgeschlossen und mit Gewalt
in die Savanne gedrängt? Nichts hindert uns daran, dies zu glauben. Es ist ebenso plausibel wie
diese immer falscher werdende Hypothese: „Es ist die Savanne, die die werdenden Hominiden
zwang, aufrecht zu stehen“. Nach dem Szenario der geografischen „Spezifizierung“ würden sich
die morphologischen Unterschiede zwischen den beiden Linien verstärken und es hätte zu einer
enzephalen Entwicklung kommen können (was eine unerschütterliche, aber unbegründete Annahme
bleibt).
Beachtet, dass das, was wir gerade gesagt haben, impliziert, dass die Zweibeinigkeit (Bipedia) DER
Faktor der Speziation ist, der zur Hominisation geführt hat. Dies steht im Widerspruch zu den
Theorien der geografischen Speziation, die Paläontologen unbedingt am menschlichen Phänomen
festhalten wollen. Wir sollten uns fragen, welcher Prozess zum Status des Zweibeiners geführt hat,
und diese Eigenschaft nicht der natürlichen Selektion oder dem Bewusstsein des Organismus
gegenüber seiner neuen Umgebung zuschreiben.
Um mit dem Menschen abzuschließen, erwähnen wir einen Artikel, der im April 1996 in der
Ausgabe von Science et Avenir über A. Ramidus, oder „den willkommenen Gast“, veröffentlicht
wurde. Pascal Picq, sicherlich ein Wissenschaftler, da er Dozent am Collège de France ist, sagte
„Die Ironie der Geschichte besteht darin, dass wir praktisch keine Fossilien zwischen dem
hypothetischen gemeinsamen Vorfahren des Menschen und der Schimpansen sowie den
Schimpansen selbst haben. Wenn A. Ramidus das fehlende Glied ist, dann ist es für die Paniden,
nicht für die Hominiden“. Bis zu diesem Punkt sind wir uns einig, wenn wir nur die Tatsache
betrachten, dass dieses Wesen ein Früchtefresser ist (aber warum die Tatsache trennen, dass die
ersten Hominiden Früchtefresser waren?) Aber unser Freund Pascal Picq muss zugeben, dass „der
willkommene Gast“ die Morphologie eines zweibeinigen Wesens hatte. Kein Problem, einfach eine
schöne Pirouette von Seiten des Collège de France und A. Ramidus wird in die Reihen der Affen
zurückgestuft. „Nur das Studium des postkranialen Skeletts (White hat 45% der Knochen geborgen
und zusammengebaut) wird dies bestätigen. Das könnte darauf hindeuten, dass die Vorfahren der
großen afrikanischen Affen mehr Zweibeiner waren als sie es heute sind“. Auf diese Weise lässt sich
leugnen, dass A. Ramidus ein Hominide sein könnte, der in einer Waldumgebung lebt. Somit ist die
Bipedie als Folge der Savanne und aller damit verbundenen Implikationen sicher.
Es ist nicht so sehr Pascal Picq und Yves Coppens' Theorie, die wir kritisieren, sondern die
Tatsache, dass sie die Möglichkeit ablehnen, dass ein Hominide ein Früchtefresser sein und sich in
einer Waldumgebung entwickeln kann. Nichts könnte diese „a priori“ evolutionären Theorien in
Frage stellen. Paläontologen lassen alle ihre Entdeckungen durch den Filter der Theorien laufen,
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die ihnen ihre fünfzehn Minuten Ruhm eingebracht haben. Weder die Paläontologie, noch die
Biogenetik, noch der Darwinismus, noch die vergleichende embryonale Anatomie können oder
müssen etwas Definitives für den Menschen oder die Evolution im allgemeinen vorschlagen.
Insofern sollten wir uns an die Fakten halten und alle Möglichkeiten auf weniger dogmatische
Weise ausloten.
Mir gefällt die Ummitische-Philosophie gut genug, wenn sie sagt, man solle sich an das halten, was
praktisch ist und was integriert wurde. Spekulation ist nicht gefährlich in dem, was sie vorschlägt,
sondern in der Tatsache, dass die Menschen darin eine Wahrheit sehen, bevor irgendein Beweis zur
Prüfung vorgelegt wird. Wie lange noch werden wir in der Quantenphysik, der Genetik, der
Paläontologie, der Moralethik usw. Fortschritte machen können, wenn wir eine Logik erfinden, die
mit jeder neuen Beobachtung am alten Modell festhält? Gibt es da nicht etwas, das neu bewertet
werden muss?

Speziation

Aus heutiger Sicht kennen wir die Ursachen für die Speziation des Menschen noch immer nicht.
Seien wir provokativ und sagen wir, dass wir die Ursachen für die Speziation oder die Degeneration
der Affen noch immer nicht kennen. Wenn Speziation das Auftreten einer reproduktiven Barriere
zwischen Individuen ist, dann ist diese Barriere entweder eine schlechte Fruchtbarkeit der
Hybridnachkommen oder ein Mechanismus, der die Kreuzung verhindert.  Zu diesen Mechanismen
zählen die Schulen auch:

mechanische Isolierung. Eine Paarung ist aufgrund der Größe oder der Form der Genitalien
unmöglich.
ethologische Isolierung.  Es gibt keine sexuelle Anziehung zwischen den Partnern.
genetische Isolation. Die männlichen und weiblichen Geschlechtszellen erkennen einander nicht
an.
saisonale Isolierung.  Die Paarungszeit findet zu unterschiedlichen Zeiten statt.
ökologische Isolation.

Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Evolution im darwinistischen Sinne einen ganzen Zweig einer
Art isolieren kann (mit Ausnahme der ökologischen Isolation). Artbildungen, morphologische und
genetische Umwälzungen werden mit gradualistischen und anpassungsorientierten Theorien
erklärt, die auf der Notwendigkeit der Umwelt und allgemeiner auf der Beobachtung der Folgen
der Umwelt beruhen. Was das betrifft, müssten wir in Betracht ziehen, dass ein Organismus
gegenüber einer aggressiven Umwelt passiv und dummerweise neutral bleibt. Wie kann die
Zerstörung durch die Umwelt als Anpassung bezeichnet werden?
Es scheint eine Verwechslung zwischen der Wirkung und der Ursache zu geben. In der Mathematik
braucht man nur ein Gegenbeispiel, um die Grenzen einer Regel abzugrenzen. Wie wir bereits am
Anfang dieses Textes angedeutet haben, haben wir auch vorgeschlagen, zu zeigen, dass die
Darwinsche Evolutionstheorie zwar zulässig ist, aber interessanterweise passt sie als Ausnahme zu
einer umfassenderen Theorie.
Es versteht sich von selbst, dass die Umwelt auf die Spezies einwirkt – aber nicht dort, wo der
Darwinismus sein Credo gründet: die Schaffung und Evolution von Arten. Die Umwelt zerstört
(klimatische oder geologische Katastrophen), die Umwelt greift an (die Sonne, schwieriges Klima
usw.), aber die Umwelt greift nicht in die Bereiche ein, die wir ihr zuschreiben. Allenfalls wird eine
rigorose Auslese isolierter Individuen einer Rasse ein besonderes Merkmal verleihen, aber keine
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Spezies schaffen (wir stellen dies nicht als universelle Wahrheit dar, wir schlagen vor). Schauen wir
uns Pygmäenpferde und Schweine ohne Fett an; es gibt zahlreiche Beispiele, die natürlich und über
lange Zeiträume hinweg vorkommen können.
Bis heute ist es uns nicht gelungen, auf natürlichem Wege eine neue SPEZIES zu schaffen. Warum?
Der Darwinismus besagt, dass sich Organismen an die Umwelt anpassen. Diese Hypothese ist sehr
schlecht formuliert, nach Darwin sollte man sagen, dass „die Umwelt die Organismen anpasst“, da
der Nicht-Darwinismus sagt, dass „die Organismen sich an die Umwelt anpassen“. Deshalb ist es
so schwierig, sich dieser Theorie zu nähern und ihr entgegenzuwirken.
Darwin würde sagen: „Es regnet, weil ich meinen Regenschirm herausgenommen habe“.  Ja, es
regnet, aber nicht, weil ich meinen Regenschirm herausgenommen habe. Die eigentliche Frage
lautet: „Warum regnet es?“
Was überwiegt – die Umwelt oder der Organismus? Ist der Organismus bereit, schwierige
Schwankungen in seinem Ökosystem zu tolerieren? D.h., kann er sich mit seinem genetischen
Gepäck entwickeln, ohne die Art zu wechseln oder zu verschwinden? Besteht in seinen Genen die
Möglichkeit der Anpassung an die Umwelt ohne Veränderung des Stammes (ohne genetische
Veränderung)?
Wir haben die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Umwelt über genetische und
chromosomale Veränderungen siegen könnte, in dem Sinne, dass die Stellung des Rumpfes des
Menschen, die ihm erlaubt, aufrecht zu stehen, ihm von der Umwelt übertragen worden wäre und
nicht, weil er dies bewusst tun wollte, um seinen Raubtieren zu entgehen? Eine menschenzentrierte
(anthropische) Weltanschauung, meint ihr nicht auch?
Nein, ich bin kein Kreationist. Aber wir sollten studieren, was wir sehen, und nicht davor
zurückschrecken, zu erwägen, dass etwas anderes an der Evolution der Lebewesen beteiligt sein
könnte. Etwas anderes, das in unserer heutigen wissenschaftlichen Sprache nicht lokalisiert,
entdeckt oder definiert werden kann.
Die Wissenschaft hat Angst davor, auf die Meta-Wissenschaft überzugehen, weil sie vergessen hat,
was „Meta“ bedeutet: ein Wechsel der Achse, ein Wechsel des Blickwinkels. Diejenigen, die in der
Wissenschaft Fortschritte gemacht haben, sind nicht diejenigen, die die alten Theorien wieder
aufgegriffen und verfeinert haben; es sind diejenigen, die unter Einsatz ihres Lebens (früher!) oder
ihrer Karriere (heute!) eine andere Realität vorschlagen...
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Allgemeine Schlussfolgerung (und persönliche Reflexionen)
zu diesen Heften

20.1.1998

Die Lektüre dieser Texte wirft eine ganze Reihe von Fragen und wenige Antworten zu den
Verfassern dieser Briefe auf. Wie wir in der Einleitung gesagt haben, können nur unwiderlegbare
Beweise diese Frage auf die eine oder andere Weise beantworten.
Meiner Ansicht nach gibt es zwei Hypothesen.
Die erste: Die Autoren, die wirklich von Ummo stammen, versuchen, den Lesern des Mittelalters
(uns!) einen Teil ihres Wissens, das sie offenbaren dürfen, mit Wörtern und in einer Sprache zu
erklären, die nicht ihre eigene ist (und jeder weiß, dass es manchmal schwierig ist, präzise Ideen,
insbesondere wenn sie technischer, wissenschaftlicher oder philosophischer Natur sind, in einer
Sprache auszudrücken, die nicht ihre Muttersprache ist).
Die zweite: In den Jahren zwischen 62/65 hat eine Gruppe von Studenten verschiedener
Fachrichtungen (ich finde es schwer zu glauben, dass diese Briefe, das erfundene Vokabular, die
Vorbereitungsarbeit im Vorfeld und die Verifizierung und Faktenüberprüfung der Konzepte und des
Vokabulars im Laufe von 25 Jahren das Werk einer einzigen Person sein können), diese Studenten
mit einem guten Bildungsniveau haben diesen enormen Schwindel zusammengebastelt, und sie
hielten ihn aufrecht, trafen sich von Zeit zu Zeit und schrieben neue Briefe, um ihn nicht zu
verderben... Sie sollten jetzt um die 60 Jahre alt sein, und es ist erstaunlich, dass nicht einer von
ihnen sich gemeldet hat, um zu sagen: „Wir hatten euch wirklich in der Hand!“
Nun gut, warten wir ein paar Jahre – aber hüten wir uns vor einer „Fehlinformations“-Kampagne,
wenn diese Schriften anfangen, zu viele Menschen zu interessieren. Aber wer auch immer die
Autoren sein mögen, sie haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie viele ontologische Konzepte
mit einem solchen „revolutionären“ Standpunkt neu durchleuchtet haben.
Was haben uns diese drei Hefte gelehrt? Haben sie uns eine (zweifellos teilweise und nicht
unbedingt die richtige) Antwort auf die grundlegenden Fragen gebracht, die wir und alle unsere
Philosophen seit über 2000 Jahren stellen, nämlich: Wer sind wir, was ist die Endgültigkeit unserer
Existenz?
Entweder haben diese Texte eure bisherigen Vorstellungen in keiner Weise verändert; da könnte
man sagen, dass ihr Glück gehabt habt? Ich beneide euch um eure Gewissheit.
Oder aber diese Texte waren „Agitatoren der Neuronen“, wie ich das für mich anerkenne.
Darf ich meine Interpretation dessen, was ich darin verstanden habe, anbieten (ihr seid in keiner
Weise verpflichtet, mich zu lesen!)? Aber denkt daran, dies ist nur mein Standpunkt, und es wäre
schade, wenn ihr euch eurerseits nicht die Mühe der Anpassung machen würdet, um die Ideen in
diese Texte in euch zu integrieren, wenn diese euch anziehen.
Ich habe hier vier Haupt-„Botschaften“ gelesen.
Die deutlichste Botschaft lautet: „Seid vorsichtig, glaubt nicht nur das, was ihr seht, fühlt, denkt
und aufnehmt, d.h. die Realität. Nein, es ist nur ein Konstrukt unseres Gehirns, das in seinen
Kapazitäten begrenzt ist (zum Beispiel können wir Bilder nicht in mehr als drei Dimensionen
visualisieren oder konzipieren). Platons berühmte Metapher vom Höhlengleichnis illustriert dies
perfekt. Man kann das Universum und alles, was es enthält, nicht anders als in der heutigen Zeit
„konzipieren“. An Beispielen mangelt es nicht.
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Das Ibozoo Uu, das ich mir vorzustellen versuche (aber mein Gehirn ist so begrenzt!), als die
kleinstmögliche und gerichtete Zerknitterung des Raumes, dessen drei Dimensionen uns bekannt
sind, aber wahrscheinlich 6 oder 7 andere (von Winkelvektoren?) nicht gesehen werden können.
Die Universen sind vielleicht etwas leichter zu verstehen: unser Universum, das, das wir sehen, das
Zwillingsuniversum, das es umschließt (in „verschobenen Dimensionen“? und somit unsichtbar)
und die beiden anderen, ebenfalls unsichtbar (in „senkrechten Dimensionen“?), wie die
„imaginären Zahlen“ in der Mathematik.
In diesen beiden Punkten scheinen die sehr junge Teilchenphysik und die kosmologischen Theorien
mit dem Denken der Ummiten zu konvergieren.
Die zweite Botschaft ist viel „religiöser“, obwohl mir persönlich dieser Begriff nicht sehr gefällt.
Wir sind nur die Sinnesorgane eines Gebildes, das viel wichtiger und interessanter ist als wir, aber
als Sinne haben wir die Möglichkeit (und es ist unser freier Wille), dieses Gebilde in die eine oder
andere Richtung (gut oder schlecht) zu entwickeln. Bei Woa, was für eine Verantwortung!
Persönliche Verantwortung und kollektive Verantwortung... aber ist dies nicht die Botschaft, die die
Religionen vermittelten, bevor sie fast offizielle staatliche Strukturen wurden?
Die dritte Botschaft ist, dass wir noch einen guten Weg auf dem Weg der Erkenntnis vor uns haben,
auch wenn unser Stolz uns denken lässt (wie er die Menschen im Mittelalter und die Menschen
davor und danach denken ließ!), dass „wir ihn gefunden haben“, wobei wir systematisch vergessen,
dass die Wahrheiten von heute sehr kleine Stücke der Wahrheiten von morgen sein werden (oder
auch nicht sein werden).
Die vierte Botschaft ist, dass wir wirklich kein Glück haben. Schade für uns, dass wir die Bewohner
eines Planeten sind, den wir aktiv zerstören. Schade für uns, dass wir Menschen mit einem Gehirn
ausgestattet sind, das so aggressiv ist, dass das ultimative Ziel jeder Gesellschaft darin besteht, ihre
Nachbarn zu vernichten. Schade für uns, dass wir einer der seltenen (prozentual gesehen) Planeten
sind, die eine Kontinentalverschiebung erfahren haben, wodurch so viele verschiedene Rassen,
Glaubensrichtungen und Sprachen den Weg für wahre Kommunikation versperren. Dennoch ist es
ein Glück, dass in diesem Ozean der Entropie kleine Inseln der Neguentropie existieren, die sich
vielleicht eines Tages ausdehnen werden.
Aber wenn wir bis jetzt kein Glück hatten, sollten wir daran arbeiten, diese Situation umzukehren.
Vielleicht könnte ein Teil dieser Aufgabe die Akzeptanz und Integration einer Philosophie vom Typ
der Ummiten sein (angepasst an unser Wissen und unsere Überzeugungen).
Was wollen sie für uns?
Eine technologische Entwicklung, bei der das gewonnene Wissen nicht sofort dazu benutzt würde,
das, was nicht so denkt wie wir, zu zermalmen, zu töten oder zu verglasen.
Eine Evolution unseres allgemeinen Wissens, das wir uns angeeignet haben, die es uns erlaubt, das
Universum, in dem wir leben, besser zu verstehen (z.B. die Evolution des Lebens auf der Erde und
der Biotope) und die Universen zu verstehen (nennen wir sie „parallel“), die von ursprünglicher
und transzendenter Bedeutung sind, um die Endgültigkeit unserer Existenz zu erklären, und damit
die Art und Weise, wie wir uns in den wenigen Jahren, die wir hier unten verbringen, verhalten
sollen.
Das, was sie behaupten gefunden zu haben; die Weisheit, für die Gesellschaft, für die Gruppe und
für die Menschheit zu leben und nicht für sich selbst, das Sammeln materieller Güter, die oft zum
Nachteil derer erworben werden, die ohnehin nicht viel haben.
Es ist leicht zu moralisieren und „Kritik ist leicht, Kunst ist schwierig“. Verzeiht mir. Meine Finger
auf der Tastatur haben mich über die Fragen hinausgeführt, die ich am Anfang dieser Seiten
gestellt habe. Also, wer sind wir, was ist die endgültige Bestimmung unserer Existenz?
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Wir sind, wie Hubert Reeves sagte, Kinder der Sterne – aber es gibt so viele Sterne, dass unsere
Brüder und Schwestern zweifellos unermesslich zahlreich sind. Einige werden noch geboren
werden, einige sind sehr jung oder unsere Ältesten, andere könnten dem Tod nahe sein. Wir kennen
sie noch nicht, und wir werden ihnen erst begegnen können, wenn wir uns selbst ein wenig besser
kennen, wenn wir erwachsen werden.
Wir sind integraler „Teil“ mehrerer Gemeinschaften; der planetarischen Gemeinschaft unserer
Biosphäre und der Lebewesen, aller Planeten, auf denen Leben existiert, unserer planetarischen
Gemeinschaft der Seelen (Spirit-Bewusstsein) und der planetarischen Gemeinschaft der „Universen
der kollektiven Spirits und Formen“, mit denen sich unser „Spirit-Verstand-Bewusstsein“ vielleicht
nach dem Tod verbinden kann.
Könnten unser Körper und unser Verstand (der in diesem Moment denkt) nicht die graue Puppe
eines vielfarbigen Schmetterlings sein, der sich zum Zeitpunkt dessen, was wir „Tod“ nennen,
verwandelt? Wie kann man wissen, ob die Erinnerung einer Raupe auf den Schmetterling
übertragen wird?
Unser Ziel ist es, für unser „Universum der kollektiven Spirits und Formen“ die bestmöglichen
Sinne zu sein. Nur reicht es nicht aus, gut zu sehen, gut zu hören, sich gut zu fühlen... sondern auch
gut zu denken, gut zu tun, gut zu lernen, sich gut zu entwickeln, denn dieses Universum ist das, was
wir daraus machen. Um diesen Preis (Sie haben zweifellos eine gewisse Neigung meinerseits
bemerkt, dem, was in diesen Briefen gesagt wird, zu glauben) werden wir eines Tages die Freuden
einer totalen Verbindung zum Wissen schmecken können. Für alle Ewigkeit?

A-J H., Aix-en-Provence 26.10.1997

Neue Reflexionen...

(15. Juni 1998)

Das Ummitische Konzept einer globalen BB (Globales Bewusstsein) trifft möglicherweise nicht
exakt auf unseren Planeten zu. Die Ummiten können auch einige Fehlinterpretationen machen, und
nur weil sich bei ihnen bestimmte Konzepte durchgesetzt haben, heißt das nicht, dass wir ihnen
völlig vertrauen sollten.
Ihr Planet sei nicht der Plattentektonik unterworfen gewesen, die mehrere Kontinente und damit
mehrere Zivilisationen, Rassen, Kulturen und Religionen (Glaubensrichtungen) auf unserem
Planeten aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen geschaffen hat.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die B.B. (kollektiver Verstand oder Unbewusstes) unseres Planeten
nach dem Bild dieses Planeten aus verschiedenen „Zellen“ gebildet wird, von denen jede eine
Einheit darstellt, die an den Glauben einer wichtigen menschlichen Gruppe angepasst ist, im
Gegensatz zu ihrer, die „global“ zu sein scheint. Vielleicht wird dieser B.B. eines Tages auch durch
das Entstehen einer neuen, wissenschaftlicheren Religion vereinheitlicht werden. Vielleicht hatten
die Ummiten zum Zeitpunkt der Briefe, die sich mit diesem Thema befassten, diese Möglichkeit
noch nicht eingeplant.
Unsere B.B. würde sich also in dieser Hypothese in Zellen aufteilen; eine „katholische“ Zelle, in
der z.B. eine Reinkarnation (der Seele) nicht möglich ist (bis zum 3. Jahrhundert glaubten die
Christen, dass die Seele reinkarniert sei; es handelt sich um eine päpstliche Bulle, die, um die
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weltliche Macht der Kirche zu begründen, erst beim „Jüngsten Gericht“ die globale Auferstehung
verfügte. Keine Chance, „aufzuholen“, wenn man nicht sein einziges Leben nach den Vorschriften
der Kirche gelebt hat...), eine „buddhistische“ Zelle, in der man die Möglichkeit (und die
Verpflichtung?) der Reinkarnation vorfindet, solange man nicht die Weisheit Buddhas erreicht hat...
um nur diese beiden zu nennen.
Und da sie behaupten, dass dieses kollektive Unbewusste (in dieser Hypothese sind es mehrere)
wiederum auf die Menschen einwirkt, wird die Erklärung für die Exzesse bestimmter Religionen
durch einen verstärkenden Effekt verständlich.
Unsere einzige Hoffnung liegt daher in der Entstehung eines neuen Humanismus außerhalb jeder
religiösen Struktur. Denn die „ursprünglichen“ Botschaften der Religionen sind immer die
gleichen: Liebe zu den anderen oder, wenn das nicht gelingt, Mitgefühl... Aber niemals Hass oder
egoistische Gleichgültigkeit.
Ich wage zu hoffen, dass dies der „Zeitgeist“ des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird, denn dazu
braucht es nicht viel:

Zu wissen, wie man lächelt und aggressives Verhalten relativiert.
Vergeben, denn Rache führt zu nichts, auch nicht zur persönlichen Befriedigung.
Mit anderen anwesend sein, zuhören, ihnen helfen, wenn es möglich ist.
Strebt nach Eleganz statt Luxus, Sein statt Haben.
Privilegiert den humanistischen persönlichen Wert mehr als die Ehrbarkeit.
Nehmt Euch die Zeit, nachzudenken, freundlich zu sprechen und klar zu handeln.
Schaut in die Sterne und lauscht den Vögeln, Babys und Weisen.
Alles fröhlich ertragen, alles mit Mut tun, sich nie beeilen.

Diese „Gebote“ stammen von dem amerikanischen Schriftsteller William Ellery Channing, der
hinzufügt: „Mit einem Wort: Lasst das Geistige frei wachsen und das Unbewusste in den kleinen
Dingen des täglichen Lebens wachsen“
Immer noch in dieser Hypothese wäre unsere Seele (die Buawa) für diejenigen, die fest an
Reinkarnationen glauben, wie ein Polyeder, dessen jede Seite in einem irdischen Leben
„informiert“" werden müsste, wobei der Zugang zu bereits programmierten Informationen (der
früheren Leben) nur in bestimmten, sehr speziellen Fällen (hypnotische Regression, NTE, usw...)
realisiert werden könnte. Solange diese Seele noch nicht ihre „Wissensfülle“ oder ihre Weisheit
erreicht hat, erlebt sie ein neues Leben, das das B.B. weiterhin informiert.

Nun, das ist nur eine Hypothese... Aber sie ist hübsch und optimistisch, nicht wahr?

A-J H
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Wenn Sie mehr wissen wollen

Finden (im Internet)

Alle Briefe in der „public domain“

GESTO: Die Briefe werden bei Mitgliedschaft in dieser Vereinigung auf Diskette verschickt,
ebenso wie die Jahresberichte von Jean-Pierre PETIT (mehrere Ebenen verfügbar):
GESTO: 9 tour d'Aygosi, 13100, Aix en Provence - Fax: 04 42 26 97 18
Im Internet: http://www.mygale.org/01/arcmap/ummo/lettres.htm

INTERNET: Sites werden zitiert und aktualisiert auf:
Welcome Space Brothers: http://www.mygale.org/01/arcmap/ummo
2020: Archivierte Versionen sind zu finden unter https://archive.org

Hauptpunkte nach Themen geordnet

INTERNET: META-SCIENCES-Website (600 - 700 Seiten Informationen und Analysen);
http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences ... nicht verpassen!  
2020: Archivierte Versionen sind zu finden unter https://archive.org
Die gesamte Website META-SCIENCES, auf Anfrage auf CD-Rom

Diese Broschüre in Englisch und Französisch unter:
http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/
2020: jetzt  auch unter http://ummo-sciences.org/

Ergänzende Literatur

Antonio RIBERA,  „Les extraterrestres sont-ils parmi nous?“ (Sind Außerirdische unter uns?);
éditions du Rocher
Eine sehr gut dokumentierte Zusammenfassung der gesamten Ummiten-Affäre, von einem, der
kontaktiert wurde; Wörterbuch, viele Zeichnungen aus den Briefen... unverzichtbare Lektüre.  
auch als Englisches Ebook verfügbar
Jean-Pierre PETIT, „Enquête sur des extra-terrestres qui sont déjà parmi nous“, (Untersuchung
der bereits unter uns lebenden Außerirdischen); éditions J'ai Lu
mit éditions Albin Michel „Le Mystère des Ummites“.
Diese Bücher von Jean-Pierre PETIT enthalten sehr interessante wissenschaftliche Anhänge, die
sich mit Zwillingsuniversen befassen. Diese Theorie wurde wissenschaftlich weiter entwickelt
in „On a perdu la moitié de l'Univers“ (Eine fehlende Hälfte des Universums), ebenfalls in
éditions Albin Michel.

http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences
http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences
http://perso.wanadoo.fr/meta.sciences
http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/
http://ummo.textes-essentiels.pagesperso-orange.fr/
http://ummo-sciences.org/
http://ummo-sciences.org/
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Anmerkungen des deutschen Übersetzers 2020
In dieser Zusammenfassung „Physik und Metaphysik der Ummiten“ sind viele Texte nur
auszugsweise wiedergegeben. Daher habe ich mich entschlossen, die hier zitierten
Originaldokumente komplett zu übersetzen und diese über eine eigene Webseite verfügbar zu
machen.

www.cosmic-library.de

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die inneren Logik der Ummitischen Texte gut wiederzugeben,
und dass sich auch ein bequemer sprachlicher und logischer Fluss in diesen Fassungen ergibt.

Unterschiede zur Französischen Textversion
Layout: Die in den ursprünglichen Schreibmaschinentexten mit GROSSBUCHSTABEN
GESCHRIEBENEN Passagen habe ich als Mittel der Betonung verstanden und diese
dementsprechend hier fett gedruckt wiedergeben. Das ist viel besser lesbar.

Wörter aus der Sprache von UMMO sind durch besondere Farbgebung und Schrift gut als solche
erkennbar.

Die Formatierungen aus den Originalbriefen (Betonung und Unterstreichungen) habe ich
beibehalten, aber ergänzt durch die Hervorhebungen (Fettdruck) der französischen Herausgeber.

Die Quellen-Nummern der Ummitischen Briefe wurden auf die heute (2020) geltende
Klassifikation korrigiert. Einige Briefnummern im französischen Text waren falsch.

Viele ursprüngliche schwarz-weiße Abbildungen habe ich durch die inzwischen verfügbaren
farbigen Abbildungen aus den Originalbriefen ersetzt.

Die formelle Anredeform „Sie“ habe ich – wo immer es möglich war – mit der vertraulichen
Form ihr/euch übersetzt. Die resultierenden Sätze sind dadurch sehr viel besser verständlich als
bei Verwendung des formalen „Sie“, weil letzteres im Deutschen sprachlich bzw. phonetisch
ständig kollidiert mit dem anderen „sie“ als Bezugnahme auf mehrere Objekte oder einen
weiblichen Genus. In vielen Sätzen ist sonst unklar, auf welches Satzelement sich „sie“ bezieht.

Das von den Ummiten im Spanischen gern verwendete Wort „transzendent“ kann im
Spanischen auch „überragend“, „besonders bedeutend“ bedeuten, und ist wahrscheinlich an
etlichen Stellen in diesem Sinn gemeint. Da die beschriebenen Zusammenhänge aber meist
gleichzeitig Wechselwirkungen zwischen Strukturen der Raumzeit und mit ihnen verbundenen
Komponenten in adimensionalen „Räumen“ beschreiben, könnte das Wort transzendent hier
auch in seiner Bedeutung von „die Grenzen und Dimensionen überschreitend“ gemeint sein,
weshalb ich es meist in dieser Form belassen habe.

Olaf Posdzech

Herbst 2020

http://cosmic-library.de/

