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Ich mache mich an die deutsche Übersetzung dieses Monumentalwerks.

Für die, die sich schonmal mit  der "engen" Sprache oder Sprache/Phonetik im Ganzen beschäftigt 
haben:

Sie, die "enge Zunge" ("the english tongue") ist ein schmaler eben enger und begrenzter Tunnel, durch 
die Wissen zu uns kommen kann.Das Deut-ische /deut-lich-ere Deutsche ist etwas breiter in der Basis 
der zur Verfügung stehenden Weltbeschreibungen, aber ebenfalls in einem Halbcode verfasst und genau 
wie alle Weltsprachen mit inhärentem  Programmcode versehen, nur eben für die hier in Mitteleuropa 
Inkarnierten und angefüllt mit dem Verhaltens- und Prorammcode, was letztendlich eine scheinbare 
sogenannte "völkische Identität" auch nach außen sichtbar werden läßt.

Nach der großen Sprachverwirrung mittels komischer menscheninkompatibler 
Symbole=Buchstaben=Letters , mit der wir uns in einem Anflug von Selbst-Verleugnung und -
Erniedrigung (Fall vom Himmel) mittels des Symbolcodes und ihrer erzeugten Laute/Frequenzen , das 
folgende und einhergehende Schreiben/Buchstabieren=Spelling=>Spell=Bann/Zauber in programmierte 
(eben diesem Symbolcode innewohnenden  Programmen folgende) gehörnte Hornochsen  verwandelt 
haben/willfährige abgerichtete Tiere, ist "eng-Lish" durch seine Enge/Begrenztheit, der momentan 
kleinste wohl zu findende gemeinsame Nenner in der westlich geprägten Welt um Wissen mit vielen 
zu teilen (-an der Wiederaufnahme der Telepathie arbeiten wir hiermit ja gerade, bis damit dann  
wieder eine Universalkommunikation aus/ durch/mit uns geschöpft ist).

Mittels dieses "eng-(lisch)en" Tunnels vermittelte Einsicht über die Programmierung selbst und ihrer 
Wirkung/Symbolmacht vermögen wir langsam, jeder individuell , durch in dieser Tunnelsprache 
beschriebene Einsichten,Vorgehensweisen und Handlungen, für uns Bewußtwerdung zu erfahren und 
konkrete Praktiken mit unserem jeweiligen Raumschiff/Körper zu vollziehen, welche dann die 
Deprogrammierung/Entgiftung manifestieren und unser  sEin wandeln/unseren Gencode dann durch 
das sich verändernde Außen,welches dem veränderten Innen folgt, sogar umzuschreiben/zu 
dynamisieren.

Wegen oder auch trotz dieser Enge des Tunnels, werde ich es wagen eine deutsche Fassung dieses 
grandiosen Buches zu liefern,die das Original vollumfänglich erfasst. Wird ein Weilchen brauchen...

 

Vorab schon mal die englische Audio-Visuelle Umsetzung von Innerstanding/Sevan /  secretenergy.com

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4E4A588D8AE5BE29


