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2'630 v.Chr. Versuchen wir noch weiter in eine »Vor-Zeit« zu sehen - tauchen Pyramiden-Städte
vor unserem ‘Geistigen Auge’ auf, das Ásnyám Kătaítmatoqve nennen. Zur Lebzeit
von Pharao Djoser - der im Prinzip Kă.d'Mon (Kadmon) repräsentierte - waren viele
Menschen daran ihren Mitmenschen den Anu-angeborenen SelbstüberschätzungsWert zu revidieren, indem sie eine Realität von Pinú’u (Geben zum Geben) - lebten.

1'353 v.Chr. Im Gegensatz zum »oviparen-Echnaton-Pharaon« zeigte Djoser normale SchädelForm - wie diese den ‘Menschen’ seit über 100 Sóomody (100'000 Jahre) eigen ist.

Diese ‘exotisch anmutende Zeitangabe’ ist nicht aus der Luft gegriffen - sondern ist
mit Sóomody-Aufzeichnungen vieler Hopi-Ásnyám - oder auch »Ägypter« identisch:

Ewigkeit

Ás.nyam (von Ausserhalb unseres Sonnensystemes.viele) sind nicht mit Anu.nna.Ki
zu verwechseln - denn diese, so genannten »Götter« stammen von einem Wanderplaneten, der alle 3'600 Jahre das Sonnen-System durchfliegt; und während dieser
Peripherie-Zeit war bis vor 100'000 Jahren, scheinbar ein »Körperkontakt« möglich:

Ewigkeit

Dieser Zeit-Schlüssel zeigt im Prinzip den Atem sämtlicher Religionen, die einen so
genannten ‘Gott’ anbeten. Hopi tun dies nicht. Sie beten überhaupt kein Lebewesen
oder Gegenstand an - sondern sie respektieren ‘es’ - weil Kă darin steckt, was viele
als Seele kennen; das ist der Unterschied von Menschenwürde und Menschenrecht.
Leider konnten viele der animalistisch entstandenen ‘Anu-Anbeter’ nicht verstehen,
welche Trag-Kraft der ‘menschliche Geist’ hat - und aus diesem Grund sind diejenigen, die sich mit den in Kristallen gelagerten ‘Photonen-Substanzen’ beschäftigten,
unverstanden verfolgt - sowie bis in den Tod gejagt, oder einfach versklavt worden.

Ewigkeit

Dies hat einen Ursprung - beziehungsweise eine glasklare urmenschliche Ursache,
nämlich: Kristall-Schädel. Welche von uns selbst, für uns selbst, gegossen wurden,
um uns selbst daran zu erinnern - welche ‘Kopf-Form’ das Ur-Leben auf Erde hatte.

Vor 80 Sóomody wurde den aus Kásskara ankommenden Menschen in Táotoóma
als Erinnerung an den Jahres-Ablauf 13 Kristall-Schädel gegeben, was explizit das
bedeutet, was der Mond zu uns spricht: nämlich 13 mal der Vollmond ergibt ein Jahr.

