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Technische Informationen  

Die Kommunikation über Ãřĩãna funktioniert hervorragend. Ich habe eure Botschaft erhalten 

und gebe euch die Daten meiner Bankverbindung durch.  

Konto-Inhaber:  Rupert Höcker  

Konto-Nummer:  10118908 

Bankleitzahl:   70020270 

IBAN   DE96700202700010118908 

BIC   HYVEDEMMXXX 

 

Persönliche Daten: 

Name:   Rupert Höcker  

Straße:   Josef-Mohr-Weg 44 

PLZ und Ort:   81735  München / Deutschland  

E-Mail Adresse  rupert.hoecker@ray-wasser.de  

 

 

Dok64 Universale Konföderation (Tauri Vesta) 

Kommunikation vom 10.08.2012 

An Suwara Atara: Ich habe von Emil gehört, dass du gerne an meinem Seminar teilnehmen 

möchtest. Es geht dabei darum, mit der Ray-Methode und verschiedenen Materialien in den 

verschiedenen Ebenen der Erweiterten Quantenphysik Spin-Blockaden, Anti-Spins und 
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Blockaden der Wechselwirkungen der Partikel dauerhaft auszulöschen. Darin liegt die Ursache 

aller Probleme.  

Wenn du an einem Seminar teilnehmen möchtest, bist du herzlich willkommen. Das nächste 

Seminar ist vom 13. – 15. September 2012 in Erl/Tirol. Das nächst vom 12. – 14. Oktober 2012. 

Mit Ausnahme von Dezember werden wir monatlich Seminare halten.  

Die Frage ist, ob du körperlich sichtbar am Seminar teilnehmen möchtest oder „unsichtbar“. Bei 

körperlicher Anwesenheit wäre für dich auf alle Fälle bei dem Seminar im September noch ein 

Platz frei. Für weitere Teilnehmer wäre allerdings kein Platz mehr frei. Die Möglichkeit bestünde 

aber bei den folgenden Seminaren.  

Bei einer Teilnahme „nicht sichtbar“ gäbe es nur ein Problem, für das ich noch keine Lösung 

weiß. Wir arbeiten mit Materialien („Ray-Diamant“ aus speziell behandeltem Hämatit und 

Wasser in Halbliter-Flaschen sowie einem Granulat aus speziellem Basalt.)  

Kannst du mir jetzt oder bald schon auf dem Weg der Gedankenverbindung unverbindlich sagen, 

wie deine Wünsche oder Vorstellungen sind, oder soll ich dich später kontaktieren und ab wann 

ungefähr?  

Antwort: Řũpert, ich wäre höchst erfreut, wenn ich an dem nächsten Seminar teilnehmen könnte. 

Ich wäre gerne körperlich anwesend. Einige von uns könnten ja nicht sichtbar teilnehmen. Dann 

hätten wir mehrere auf Tauri Vesta, die das Wissen weitergeben können. Wenn du mir 

bestätigst, dass das möglich ist, bin ich dabei.  

Meine Antwort: Suwara Atara, ich bin höchst erfreut über deine Antwort. Das wäre mein größter 

Wunsch, denn dann würden sich viele Möglichkeiten für Tauri Vesta, unsere Zusammenarbeit 

und längerfristig auch für die Universale Konföderation der Freiheit ergeben. Die Ray-Diamanten  

und die Messpendel aus speziellem Hämatit könnte ich dir in gewünschter Menge mitgeben. 

Dann können viele „Beobachter“ am Seminar teilnehmen, das Wissen erwerben und dann auf 

Tauri Vesta mit den physikalischen Materialien arbeiten.  

Eine Frage habe ich noch. Gibt es auch die Möglichkeit einer physischen Kommunikation, z.B. 

über Emails an mich. Emil hat hierzu einen Vorschlag ausgearbeitet. Es ist jetzt gerade in der 

Stadt. Wenn grundsätzlich eine solche Möglichkeit besteht werde ich ihn bitten, das näher zu 

erläutern. Vorher wüsste ich aber gerne, ab das überhaupt möglich ist oder ob auch noch eine 

andere Möglichkeit physischer Kommunikation besteht.  

Antwort von Suwara Atara: Řũpert, diese Lösung ist ideal. Es werden drei Beobachter 

mitkommen. Material würde ich gerne für 10 Personen mitnehmen. Dann hätten wir eine 

Stamm-Mannschaft auf Tauri Vesta. Vielleicht besteht später einmal die Möglichkeit, dass du auf 

Tauri Vesta ein Seminar hältst. Wir können Emails an dich schicken und erwarten die Vorschläge 

von Emil. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten, dich zu kontaktieren. Dazu melde ich mich 

später.  

An Suwara Atara: Falls du Zugang zum Internet hast, kannst du eingeben 

www.ray-wasser.de/rupert.php 

http://www.ray-wasser.de/rupert.php
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Dann erscheint in der vorletzten Zeile „Email schicken“. Dort stehen 10 Zeilen zur Verfügung. Die 

Kommunikation läuft nicht über ein Email-Programm. Nur „Senden“ drücken nach der Eingabe 

des Textes. Ich hoffe, es funktioniert.  

Ich werde den Text der heutigen Kommunikation in Kommunikation mit der Universalen 

Konföderation der Freiheit eingeben und mit Dok64 Universale Konföderation (Tauri Vesta) 

markieren. Vielleicht könnt ihr den Text über die Suchmaschine finden.  

 

 

 

 


