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HEILIGE GEOMETRIE

Was auch immer  wir darüber erfahren haben oder wissen, sei es aus der Beschäftigung mit alten 
Kulturen und ihren Bautraditionen, sei es aus den okkulten und magischen Schriften  

oder anderen Überlieferungen, …. mit dem heutigen Wissen läßt sich „Heilige Geometrie“,
die im Wesentlichen die Geometrie der PLATONISCHEN KÖRPER ist, ganz einfach beschreiben als :

Die geometrische RaumStruktur der Materie,
die geometrische RaumStruktur des EnergieFlusses

der elektromagnetischen Felder
&

die geometrische RaumStruktur des QuantenVacuums !

Das überlieferte Wissen um diese Zusammenhänge, auch wenn es damals nicht wirklich verstanden 
wurde, konnte dennoch angewendet werden als „Heilige Proportionen“ bei Tempeln und anderen 

„Heiligen“ Bauwerken, oder in der Gestaltung von Ritualgegenständen, die eine besondere Wirkung 
haben sollten.

Heute wissen wir um die Zusammenhänge von Materie und Energie etwas mehr und wir können mit 
diesemWissen und unseren technischen Möglichkeiten,  die direkten Zusammenhänge zwischen 

Raumgeometrischer Anordnung von Dingen ( Materie ) 
und den auf diese Weise erzeugten EnergieFeldern messen und berechnen.

 
Gerade zur Zeit bahnt sich eine Revolution in der wissenschaftlichen Welt an, die alle Fundamente der 

“modernen“ NaturWissenschaft erschüttern wird.

NASSIM HARAMEIN ist gerade dabei, zusammen mit Dr. Elisabeth Rauscher die „relativistische“ 
Physik und die „Quanten“-Physik in den Papierkorb 

der Wissenschaftlichen Forschung zu werfen.

Seine wunderschöne und radikale Theorie basiert essentiel auf der Geometrischen Struktur der >> 
BLUME des LEBENS <<, die er nicht nur als „nettes“ AnschauungsBildchen verwendet, sondern die 

er identifiziert – und auch geometrisch-mathematisch nachweist – 
als die geometrische BasisStruktur ( MATRIX ) des QuantenVakuums.

Aufzeichnungen seiner genialen Vorträge finden sich sogar auf  youtube unter dem Stichwort > 
Einheits-Feld-Theorie <

Mit seiner neu formulierten Theorie  > The Holo-Fractal- Graphic-Theorie < ist die Naturwissenschaft 
endlich angekommen bei den Spirituellen Überlieferungen der Vedischen WeisheitsTraditionen. 

Auch  DAN WINTER, der seit über dreißig Jahren „Heilige Geometrie“ und elektromagnetische 
Felder untersucht und zu spektakulären Ergebnissen kommt, 

möchte ich an dieser Stelle erwähnen, da er meine Arbeit tief beeinflußt hat.

Weitere Texte und Ergebnisse zu diesem Themenbereich werden an dieser Stelle ergänzt oder unter 
dem Link TEXTE / PDF

Bernhard Wimmer 
Bremen

im November 2011


