Energetische Verknüpfungen - „The Hieros Gamos
- Die heilige Hochzeit-Vereinigung“

Das Neue Beziehungs-Paradigma
„Der Ausdruck Hieros Gamos wird im Allgemeinen verwendet, um sich auf die Heilige
Hochzeit zwischen zwei Gottheiten, oder zwischen Mensch und Mutter-Vater-Gott, oder
zwischen zwei Menschen (unter besonderen Bedingungen) zu beziehen, die allerletzte
Alchemie von Kräften, die polare Gegensätze harmonisieren.“
Liebe Familie, diese Schablone, die in keiner früheren Zeit als „Spirituelle Ehe“ bezeichnet
wurde, ist zum Erden-Logos in 2012 durch die alchemistische Wiederherstellung der
Hieros Gamos zurückgekommen. (Durch das Einheits-Logos Verbinden mit dem
Wächter-Projekt zur Wiedergeburt des planetaren Logos - Hieros Gamos oder
„Hierogamy“ ist die heilige Verbindung eines Menschen mit der Göttlichkeit (der innere
Spirit) und der Vereinigung zwischen allen Lebensausdrücken und seinen Ebenen der
Gegenteile. Aus der Hüter-Perspektive umfasst spiritueller Aufstieg die Wissenschaft aus
Spirit, die ganze schöpferische Mechanik, wie Spirit und Materie durch Zeit und Raum
reisen. Auf gewissen Ebenen von Frequenz-Konjunktionen innerhalb der Spirale der Zeit
ist Zugang zu neuen Schablonen möglich und deshalb auch Verkörperung. Der Planet hat
diese Achse in der Zeit erreicht.
Hieros Gamos ist das Sakrament, die „Heilige Verbindung“, verkörpert auf der
individuellen Ebene, auf der Beziehungs-Ebene, auf der Gruppen-Ebene als Teil geistigen
Aufstiegs, die Bewegung durch die spiralförmige Treppe der Zeit um Vereinigung (oder
heiraten) mit allen Aspekten Gottes zu erfahren. Wenn wir Gott durch dieses Sakrament
heiraten, kommt Christus zurück.
Zur Inneren Balance Zurückkehren
Wir haben schließlich die Schwelle in das neue Jahr überschritten, das eine besonders
vielversprechende Bedeutung im planetaren und menschlichen Bewusstsein hält. Das
Jahr 2012 hält das Ende eines Zyklus und mehr darüberhinaus. Wir tauchen in

vollkommenem Neuland innerhalb der Aufstiegs-Zeitlinie auf. Die FrequenzVerschiebung und das energetische Terrain bleiben noch rätselhaft, mehrdeutig und
verwirrend für die Mehrheit der Menschen auf der Erde. Die meiste Besorgnis ist ein
Resultat mentaler Verwirrung, wenn wir keinen richtigen evolutionären Zusammenhang
haben, von denen unsere alten Gewohnheiten, Traditionen, ihre zusammenfallenden
Strukturen und Glauben neu ausgerichtet werden. Unausgewogenes Verhalten und
negative mentale Einstellungen werden in den neuen Frequenzen nicht mehr toleriert,
und wenn wir unser Ego nicht gereinigt haben, um uns höheren Kräften zu unterziehen,
werden wir von äußeren Umständen weich geklopft. Das Ego wird Depression,
Zwangsvorstellungen, Sorgen, Manien und andere Gehirn-Funktionsstörungen zeigen,
wenn es nicht mit dem inneren Spirit integriert wird. (Diese Unausgeglichenheit wird als
„Seelen-Fragmentierung“ bezeichnet und ist die Grund-Ursache ausdauernder negativer
mentaler Gedanken, die durch einen ungeschulten Verstand verursacht werden. Mentale
Miasmen wie Gedanken- oder Glaubens-Zwangsvorstellungen können auch geerbt
werden und können durch Ahnen-Heilung aufgelöst werden.) Viele Menschen, die sich
des Aufstiegsprozesses nicht bewusst sind, die versuchen mit ihrem täglichen Leben
umzugehen, befinden sich in einem Gefühl „warum bin ich so unglaublich müde?“ Man
kann den Änderungen nicht widerstehen oder gegen diesen Transformationsfluss
kämpfen, ohne angeschlagen zu sein. Jeder einzelne fühlt jetzt einige Ebenen dieser
evolutionären Änderungen. Egal wer wir glauben, dass wir sind oder wo wir glauben zu
gehen ~ wir müssen zur inneren Balance zurückkehren.
Während wir in den größeren Energiefluss gehen, hören wir die innere Stimme, die uns
in den letzten Wochen immer wieder bittet zu warten und einfach zu Sein. Wir haben
gebeten, energetisch die richtige Ausrichtung in die „Leichtigkeit“ zu empfangen. Die
höhere Weisheit wird immer im richtigen Timing verborgen. Oft, wenn ihr möchtet,
scheitert ihr (oder „seid abgeflacht“), es ist das Missverständnis der Notwendigkeit, auf
das richtige Timing zu warten, und/oder in der richtigen Position zu sein, eine Aktion zu
beginnen. Wir schulen unsere Körper um, um mühelos und effizient in den neuen
Energien zu arbeiten. Wir lernen, dass weniger energetische Anstrengungen zweifellos
jetzt mehr Ergebnisse erzielen.
Alchemie der Umwandlung/Transformation
Die Kombination elementarer Substanzen und die Vereinigung polarer Gegensätze
(Energie-Synthese) sind weitere Schlüsselelemente im alchemistischen Prozess des
menschlichen spirituellen Aufstiegs und seiner persönlichen Freiheit. Die Alchemie der
Umgestaltung von Metall oder anderen Substanzen in Gold befindet sich innerhalb
unserer ursprünglichen 12-Strang-DNS-Befehlssätze. Durch den spirituell aktivierten
Körper wird die Manifestation flüssigen Goldes durch unser Zellmaterial der
Transfiguration und Identität erlaubt, indem es in Raum/Zeit projiziert und durch
Bewegung ein inneres Sternentor geschaffen wird. Der höchste Ausdruck des
menschlichen Körpers und Funktion ist der Kosmische Christus. Die skrupellosen Wesen
haben unseren Planeten und menschliche Körper besonders aus diesem Grunde
ausgenutzt. Die menschliche Seele und der physische Körper erzeugen eine Licht-Quelle,
energetische Kraft und potentielle zwischen-dimensionale Reise-Kapazität, die nicht vom
Verstand begriffen werden können. Dieser Verstand versucht verzweifelt, jene Kraft zu
benutzen und zu reproduzieren.
Allerdings werden immer mehr von den DNS-Befehlssätzen (Gesetz des Einen
Organischen Architektur) in den planetaren Verstand verankert, der sich über die vielen
künstlichen Implantate und anorganischen Strukturen der Versklavung hinwegsetzt.
Dies erlaubt mehr Menschen sich einzustimmen und die innere Weisheit zu empfangen,

geführt von ihrem eigenen intelligenten Spirit. Hieros Gamos ist ein anderer von diesen
organischen DNA-Befehlsätzen, die für 2012 online kommen.
Über Äonen hat die Menschheit (mit vielen anderen Rasen) nach Antworten auf die
Frage des Lebens nach dem „Tod“ gesucht, um durch den Schlüssel, der den inneren
alchemistischen Prozess öffnet, den „Tod“ zu betrügen. Methoden wurden erfunden, um
genetisches Material zu verbessern, Zeitreisen zu machen, die Zirbeldrüse zu aktivieren,
Gold (Ormus/Manna/Weißes Gold) essen, Elixiere trinken und sogar in Ritualen Blut ~
in einer verzweifelten Suche, unsere wahre ewige Natur zu finden. Der menschliche
genetische Befehlssatz ist manipuliert, gestohlen, reproduziert, missbraucht und
vergeblich ausgebeutet worden von jenen, die versuchten „Gott“ zu spielen oder
vollständige Macht über andere zu haben. Diese Aktionen sind ein Teil der
anorganischen und beschädigten Strukturen, der künstlichen Versuche, den organischen
Gottes-Quelle-Schaffungs-Prozess zu wiederholen. In den dunklen Zeiten wurden diese
Werkzeuge den Klöstern, Tempeln, Pyramiden und heiligen Orten gestohlen, während
jene Wesen, die uraltes Wissen hielten, gejagt und zerstört wurden. Dies waren keine
menschlichen Programme, sie waren außerirdisch.
Die organische alchemistische Anweisungs- und Bewusstseins-Energie ist immer in der
kristallinen DNS eines jeden Menschen anwesend gewesen und gehört zu jedem
Menschen, um innerhalb der Energie der reinen Liebe aktiviert zu werden. Die
bedingungslose Liebe und die Freude des Herzens sind die mächtigsten Alchemisten.
Alchemie ist oft als mystische Verbindung des Mond-Elements, weiblich, und dem
Sonnen-Element,
männlich,
dargestellt
worden.
Diese
beiden
Energien
gegenüberliegender Elemente treffen sich und werden mit dem verbunden, was als
„chemische Verbindung/Hochzeit“ bekannt ist. Diese Vereinigung schafft etwas, das
größer und mächtiger ist als die Einzelteile ~ die perfekte Integration männlicher und
weiblicher Energien ~ die ganze Schöpfung einer neuen intelligenten Energie/Kraft. In
der Wissenschaft der Alchemie wird diese perfekte Balance symbolisch als ein
energetischer „Hermaphrodit“ dargestellt. Als „Spirit“ sind wir sowohl männlich, als
auch weiblich, und diese Energien sind dabei, sich energetisch innerhalb unseres
physischen menschlichen Körpers auszubalancieren. Dies ist der primäre Fokus im
Aufstieg, den Prozess in diesem Jahr auf dem Planeten zu aktivieren.
Ungeachtet unseres direkten persönlichen Wissens von der Alchemie, wird dieser ZeitZyklus eine Rückkehr zu innerer Balance erforderlich machen. Wir alle werden
Umstände durchmachen, die erfordern, dass wir lernen wieder Harmonie herzustellen
und uns in unseren Leben auszubalancieren, also Frieden in uns selbst und innerhalb
unserer nächsten Beziehungen wieder herzustellen. Dies dehnt sich dann nach außen in
persönliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und Regierungs-Beziehungen aus, und
lockert so die überall bestehenden menschlichen Strukturen. Wie in einem Domino-Effekt
können viele alte Systeme durch diesen Druck zusammenbrechen.
Auswirkung auf Beziehungen
Eines der schlimmsten Ergebnisse dieser sich beschleunigenden ParadigmenVerschiebung ist die heftige Auswirkung auf alle menschlichen Beziehungen, menschliche
Vertrautheit und sogar auf unser Geschlecht und die gesellschaftlichen Rollen. Während
wir immer mehr in 2012 auftauchen, werden wir zunehmend feststellen, dass in den
Beziehungen mit unserer biologischen Familie, Liebes- und Partnerschaften die
Notwendigkeit besteht, den Dialog zu eröffnen, um die tiefsten vertrautesten Inhalte
mitzuteilen. Unser Mut ergießt sich auf den Tisch, für alle sichtbar, wir können nicht vor

emotionaler Verwundbarkeit weglaufen und wir können uns nicht mehr voreinander
verstecken.
Wir alle wurden programmiert alles in unserer Realität zu glauben, bis in den Kern, und
nun, in aufeinanderfolgenden Wellen bricht alles zusammen, es wird fortfahren zu
wackeln und zu beben, um die kontrollieren Massen zu befreien. Je mehr wir
zusammenarbeiten und uns diesen Transformationskräften anpassen, desto leichter ist
es sich zu verändern. Je mehr wir davon wissen, uns, unsere Seele kennen, umso leichter
wird diese Umwandlung. Wir müssen nicht in unserem Entwicklungsprozess leiden,
wenn wir annehmen, was uns geschieht.
In diesem Jahr wird der Fokus auf der ersten Welle liegen, die die neue Schablone der
Hieros Gamos verkörpert (den heiligen Bund mit unserer Göttlichkeit), und die völlige
Veränderung die in allen menschlichen Beziehungen benötigt wird. Es wird eine
bedeutende Auswirkung innerhalb der gegenwärtigen Realitätssysteme auf „gesetzliche“
oder „religiöse“ Ehen haben. Viele Menschen auf dem Planeten haben oder werden
bedeutungsvolle Beziehungen wie die Ehe durch ihre höheren Ausdrücke der spirituellen
Vereinigung beenden, oder sie treffen ihren nächsten Beziehungspartner und heiraten.
Diese Verbindungen können vielleicht als gesetzlich betrachtet werden oder auch nicht,
tatsächlich werden es aber spirituelle Vereinbarungen sein. Das Ergebnis dieser neuen
Hieros Gamos-Schablone, im planetaren Verstand/Logos eingeschlossen, bedeutet, dass
Ehen und alle Beziehungen deutlich betroffen sein werden. Die Ebene innerer Balance
und spiritueller und emotionaler Reife, die ihr angenommen habt, wird eure
Beziehungsarbeit mit eurem inneren Selbst und dem „spirituell zugeordneten“
Beziehungs-Partner widerspiegeln.
Wegbrechen von Zerstörerischen Archetypen
Kein Partner oder ungezwungene Beziehung, mit dem ihr eine innige Beziehung habt,
entweder sexuell oder platonisch, ist unbeabsichtigt oder zufällig. Wir beenden zwanglos
Beziehungen und alle Beziehungen werden zunächst über persönliche Umwandlung und
spirituelle Entwicklung gehen. Die neue Schablone wird diese Änderungen in
menschlichen Beziehungen in diesem Jahr betonen und es wird andauern. Eingegangene
Beziehungen auf der Basis der Pathologie wie astrale Illusionen, Sucht oder Fantasie
(Prinzessinnen-Code, Held/Retter-Ritter, Tyrannen-König, Eis-Königin) werden den
emotionalsten Schmerz durch Ereignisse und Gegenreaktionen schaffen. Es wird uns
gelehrt, uns aus den destruktiven Urbildern zu bewegen, die Verstandes-Spiele spielen
und unsere Vorstellung von innigen Beziehungen täuschen.
Sobald wir erkennen, dass alle Beziehungen über spirituelles Wachstum durch
angewandte Lebens-Lektionen laufen, können wir mit diesem Verständnis leicht auf die
nächste Ebene graduieren. Ohne Anhaftungen und bedingungslosem Verzeihen in euren
Beziehungen wird euch erlaubt, die schwierigeren (schmerzhafteren) Lektionen zu
überspringen. Schließlich werdet ihr durch eure sich ausgleichende Selbstmeisterung den
Zugang haben, um die liebevollste, spirituelle Beziehung zu schaffen, die ihr euch
überhaupt vorstellen könnt. Allerdings sind wir manipuliert worden, und wir sind über
unser souveränes Recht, eine ausgeglichene, liebevolle und prachtvolle heilige Ehe zu
erfahren, belogen worden. Wir wurden mit Scham und Schuld schmerzhafter
Verzerrungen gefüllt, die von der Reptilien-Kontrolle und der patriarchalischen
Herrschaft gefördert wurden. Wir müssen unseren emotionalen Schmerz und unsere
Erinnerung an die innere spirituelle Kreuzigung, die im Licht der Wahrheit auferstehen,
überwinden. Um wieder vollständig zu werden, müssen wir uns an unser souveränes
Recht erinnern und wieder lernen, auf unsere inneren und äußeren Hieros Gamos

zurückzugreifen. In diesem Jahr haben wir diese Möglichkeit, und es wird sich fortsetzen
und stärker werden, je mehr von uns erwachen, und es wird sich fortsetzen, dass wir uns
an unseren göttlichen Zweck erinnern und unsere Liebe wieder zu leben.
Zusammenbruch der Zerstörerischen Realitäten
Aus der Gesamtperspektive der menschlichen Bedingungen in der gegenwärtigen
globalen äußeren Realität ist es schwierig sich vorzustellen, dass wir (als einzigartige
energetische Wesen) unterschiedliche Punkte in Zeit/Raum mit anderen Wesen teilen,
dass wir sie spüren, sehen und mit ihnen interagieren, auch wenn wir nicht den gleichen
Raum, die gleiche Zeit teilen. Dies ist genau das, was jetzt auf den Planeten Erde
durchsickert. Die Frequenzen spalten, erhöhen sich, und die verschiedenen Punkte in der
Zeitlinie sind in der Lage, aus verschiedenen Blickwinkeln des Bewusstseins innerhalb
des Zeitfeldes angesehen zu werden. Aufstieg und Anhebung zu höheren Frequenzen
haben massive Auswirkungen auf vielfache Dimensionen der Wirklichkeitsfelder, die mit
der menschlichen Rasse in dieser Zeitlinie mit-existieren, da es im dichtesten Teil der
Zeitmatrix existiert. Wirklichkeiten und „Zeitlinien“ in anderen Dimensionen (so wie
unsere, wie wir es hier auf der Erde wahrnehmen) sind zusammengefallen, haben
geendet, und durch dieses Erfordernis sind viele andere Arten von Wesen zu
verschiedenen anderen „Positionen im Zeit-Feld“ übergegangen. Viele dieser Wesen sind
verwirrt, und einige sind wie „Schlafwandler“, die sich nicht wachrütteln können, um
ihre Bewegung durch die Zeit zu verstehen. Genau wie zu versuchen mit einer Person zu
kommunizieren, die eingeschlafen ist, können sie nicht verstehen, und das sind
Phänomene, die auch den Menschen in der alten 3D-Struktur passieren. Das Gehirn und
Nervensystem gehen offline. (Schwachsinn, Alzheimer usw.)
(Anmerkung: Viele Sternensaaten werden in diese Blutlinien verkörpert, um der Seele
eines Familienmitgliedes und Körper dabei zu helfen, zu einem bestimmten Zeitpunkt sich
wieder zu verbinden, ob physisch lebendig oder aus dem Körper übergegangen. Sie sind
in der Lage, ererbte und andere genetische Miasmen/Krankheiten zu heilen, indem sie
Spirit wieder verbinden, ob die Person nun lebendig oder bereits rübergegangen ist.
Manchmal gibt es zu viel Widerstand vom Verstand, wenn sie physisch krank sind,
obwohl in Demenz- und Alzheimer-Fällen dies absolut möglich ist. Sobald sie Spirit
wieder verbinden, kann das spirituelle Übernahme-Team der Person die Sache in die
Hand nehmen. Versucht bitte nicht, dieser Sache eure Verzweiflung zu geben, weil ihr
hier inkarniert seid um zu helfen und weil ihr ermächtigt seid es zu tun. Mehr über das
Wissen für Reinigungs-„Sitzungen“ für Ahnen und genetische Reinigung wird noch
gegeben werden.)
Viele von uns verstehen inzwischen das Verhalten mit der Kontrolle und der getrennten
Wesen. Regressiv kann es sich ähnlich wie ein wildes und ungezähmtes Tier benehmen.
Selbst wenn sie in kleinere Bereiche kollationiert und in die Enge getrieben werden,
werden sie bis zum Ende kämpfen, weil sie um ihr Überleben kämpfen. Bereiche, in denen
diese Wesen die Energien und die Physik dieser Realität missbrauchen können, um sie
nach ihren Programmen oder Manifestationen zu biegen. Diese Gruppen verlieren den
Zugang und die Kontrolle über Energie-Funktionen, und zum Ausgleich dafür machen sie
ihre strategischen Kriegsspiele, fordern heraus oder versuchen die menschliche Rasse
noch zu manipulieren. Diese Programme werden nicht in irgendeiner Zeitlinie enden, bis
die Menschheit erwacht ist und erkennt, was auf der Erde geschieht. Jene, die es
bestreiten oder der menschlichen Geschichte gegenüber ignorant bleiben, sind dazu
bestimmt, es zu wiederholen, immer und immer wieder.
Lasst euch nicht von der äußeren Realität durch Furcht lähmen. Sammelt ruhig eure

Teile (heilt euer Herz durch das Herausholen der Seele) und kommt zurück, um euch
auszubalancieren. (Euch selbst zu heilen ist alles, was ihr tun müsst, bittet deshalb mit
eurer Seele zu kommunizieren und sie wird das meiste des Prozesses für euch machen.).
Ihr werdet von keiner Mechanik geschluckt, wenn ihr die Mechanik als das seht, was sie
ist. Sie hat keine Macht über euch, außer ihr übergebt eure Macht durch euren Schrecken
oder Furcht.
Die persönliche Wahl, in der eigenen persönlichen Energie zu sein, liegt in jedem
Individuum. Wohlwollen ist überall, wenn wir bereit sind, die Verantwortung für uns
selbst zu übernehmen. So werden viele von uns von dem verwirrt, was wir sich in der
Welt ausspielen sehen; es ist die alte Zeitlinie die sich krümmt und herausgreift, um so
viele furchtsame Teilnehmer in ihr Spiel für eine andere Runde zu sammeln. Kein Mensch
muss die Lüge abkaufen, in die Vampir-Welt gesogen zu werden, oder weiter in
Schrecken zu leben. Allerdings ist erforderlich hineinzugehen und eurem Spirit zu
vertrauen, und euer Leben den höheren Energien ohne Bedingungen zu übergeben. Stellt
alles auf den Altar Gottes, und ihr werdet vor den zerstörerischen Realitäten geschützt
werden.
Hieros Gamos Verzerrung
Die Wahrheit der Ursprünge der Menschheit sowie das alte spirituelle Wissen, das die
Mechanik der menschlichen Schaffung und spirituellen Aufstieg einschloss, wurden
zurückgehalten und auf diesem Planeten über Tausende von Jahren verzerrt worden.
Zurzeit der Reptilien-Invasion und in der Wende zur patriarchalischen Dominanz
während des dunklen Zeitalters, spiegelte die Heilige Lehre des ursprünglichen Hieros
Gamos die Verzerrung des Mondschattens auf das weibliche Prinzip wider. Diese
verzerrte Mond-Beziehung zusammen mit der verborgenen Geschichte der MondVerbindungs-Linien, die gentechnisch unseren Planeten manipulierten, schufen die
gegenwärtigen Probleme der Menschheit wie sexuelles Elend, sexuellen Missbrauch und
sexuelle Sklaverei. Diese Probleme verstümmelten und beschädigten unsere kollektiven
Rassen oder die Seelen der Körper (vor allem 4D), von denen ihr energetischen Teile
gefangen wurden in unseren Sexualorganen und dem 2. Sakral-Chakra. Die
Beschädigung der Fähigkeit des menschlichen Körpers die Lebenskraft und/oder kreative
Energie zu fühlen, die aus diesen Bereichen ausströmt, resultierte in Krankheiten,
gesellschaftliche Verzerrungen, emotionalen Blockaden und Sucht-Abhängigkeiten.
Dieses Trauma wird weiter unterstützt, um auf diese Weise (durch das Unterdrücken der
Kundalini-Freigabe und wahrer orgastischer Freilassungen) durch das Einfließen lassen
spezieller Architektur in den planetaren Bereich Missbrauch und das Stehlen sexueller
Energien betreiben zu können, was die menschlichen Zellkörper verdichtet und das NRGGitter im Vereinigten Königreich bedient.
Das NRG spielt eine wichtige Rolle, da es ein mehrfaches dimensionales Netz nährt und
die Monaden-Körper nutzbar macht. Diese Struktur stammt von negativen
Außerirdischen, ist als polarisiertes geometrisches Vesica Pisces bekannt und wird dazu
benutzt um Lebenskraft abzusaugen und Monaden-Körper in verschiedenen Bereichen
der Nutzung in ihr Netz zu heften. Ein solcher Bereich ist hauptsächlich das Goldene
Adler-Gitter im Mittleren Osten. (Anmerkung: Diese Umkehrungsnetze und
schwarzmagischen Systeme in der planetaren Architektur sind in den vorhergehenden
Rundschreiben besprochen worden.)
Zusätzlich wird sexuelles Elend noch aggressiv benutzt um euch zu kontrollieren und das
Bewusstsein der Menschen heute in einer Vielfalt von Wegen zu unterdrücken. In den
ersten Schriften der sumerischen Texte über die Hieros Gamos (vor 5.000 Jahren mit der

Invasion der Annunaki-Reptilien), diskutierten sie die Rolle der Frau als sexuellen
Sklaven und Prostituierte, was genau die Beziehung von Maria-Magdalena zu Jesus
nachahmt, als erzählte Geschichte in der christlichen Bibel. Missbrauch und
Misshandlungen in heiligen sexuellen Riten der Schwarz-Magier, sowie die Verleumdung
des Weiblichen bildeten sich, und die Entwürdigung liebevollen Geschlechtsverkehrs
wurde eine primäre Methode, die Massen zu kontrollieren und zu unterdrücken. Die
Wahrheit von Hieros Gamos (Heilige Verbindung) wurde in Scham verborgen, um den
weiblichen Partner wie eine Prostituierte widerzuspiegeln und nicht als erforderliche
genetische und geistige Gleichgestellte, die notwendig ist, die Energien der Polaritäten zu
vereinigen.
Hieros Gamos ist die Verbindung von genetisch und spirituell Gleichwertigem, der
rechtmäßige König und die Königin, die in Einheit wieder hergestellt werden und die
Krone der Souveränität als Eins teilen.

Vesica Pisces Übersteuerung
Durch die Wiederherstellung der inneren Balance kann die Menschheit die Verzerrungen
der künstlichen Kontrolle und Geschlechtsspaltung überschreiben, die sich in den letzten
5.000 Jahren aggressiv auf dem Planeten verbreitet haben. Die Schablone der Hieros
Gamos ist entworfen, um letztendlich die Vesica Pisces-Mutation durch das Ersetzen
seiner Architektur zu überschreiben. Während wir unsere innere Balance wieder
herstellen und uns mit unserer wahren Göttlichkeit vereinigen, werden Stab und Person
gekoppelt (wie in vorausgehenden Rundschreiben als Prototypen beschrieben, die seit
Februar 2009 mit dieser Einheitsschablone arbeiten) in Übergängen sein, um die letzte
Heilige Vereinigung zu erfahren, die als der auferstandene Christus zur Erdebene
zurückkehrt, geboren durch die spirituelle Verbindung des Hieros Gamos. Hieros Gamos
ist ein Teil der besonderen Reihenfolge dessen, die Glorie des Gottesbildes der
menschlichen Form in Christus Rückkehr zurückzubringen, um die Balance der Polarität
wieder herzustellen (die sexuellen Energien einschließend). Diese Schablone ist eine
verwandte Serie zur Zerstörung des NRG-Gitters und seinen Hilfs-Kontroll-Systemen,
die im planetaren Körper arbeiten, um sich über die Zerstörung hinwegzusetzen.
Der Christus ist der Nachkomme von Hieros Gamos
Das, wofür wir gekommen sind ist, durch das Hüter-Prinzip von Hieros Gamos zu
lernen, das die Christus-Intelligenz das Kind/Nachkomme von der Heiligen Mutter
(Bogen) und Heiligem Vater (Bogen) ist und nicht in die physische Welt geboren werden
kann, ohne beide Prinzipien/Polaritäten gleichzeitig zu EINS zu vereinigen. Diese
Prinzipien der Polarität (männlich/weiblich) werden zwischen der inneren und äußeren
Manifestation vereinigt, innen mit dem inneren Spirit und äußerlich mit dem physischen
Körper. Der aufsteigende Mensch nimmt Hieros Gamos an, nachdem die innere Balance
perfektioniert worden ist manifestiert er seinen Ausdruck in das Physische als Stab- und

Personen-Verbindung mit seinem genetischen Gleichwertigen, seinem MonadenZwilling. Während die Zwillings-Monaden sich vereinigen, handelt die Christus-AvatarIntelligenz als Höheres Selbst, das dann den Monaden-Körper direkt bewohnen kann.
Während die Monade seine Avatar-Christus-Form verkörpert, vereinigt sie die
Gegenteile, von denen das weibliche Prinzip wieder alchemistisch auflebt von seinem
Lunar-/Mond-reflektierten Licht, zum verkörperten Solar-/Sonnen-erhellten Licht. Das
Solare Weibliche ist jetzt geboren in das beleuchtete Licht, das die Strahlen des ewigen
Lebenslichtes in 360 Grad der Zeit ausstrahlt und alle Spiegel von sich selbst auflöst, die
in eingefrorenem oder sich widerspiegelndem Licht gefangen sind, es sind jene Teile, die
von der ursprünglichen Monade sind, die sich in Laufe der Zeiten in mehrfache
Identitäten zersplitterte.
Shekinah oder Heiliger Geist (Mutter-Prinzip) tritt als Vermittler alchemistischer Kräfte
der Polarität auf, um sich in perfekter Harmonie aufzulösen. Dieser Akt der Alchemie ist
die Auferstehung der transformierten Körper, von denen die Flügel und die Krone der
Einheits-Paare wieder hergestellt werden. Die Vereinigung des männlichen Prinzips in
lebendiges Mitgefühl wird mit dem weiblichen Prinzip der lebendigen Weisheit vermählt,
die sich dann in „EIN“ funktionierendes Wesen und Intelligenz-Feld integrieren.
Erklärung zur Vereinigung
Kurz, es wird verstanden, dass die alchemistische Heilige Verbindung zwischen
irgendwelchen physisch manifestierten Geschlechtern möglich ist, die spirituell
verbunden wurden, um Alchemie ihrer Substanzen durchzuführen. Die Hüter haben
keine Aussage über gleichgeschlechtliche „physische“ Partnerschaft ausgenommen, dass
sie aus vielen Gründen bezweckt werden. Es ist auch möglich, dass „nicht-physische“
spirituelle Partner in einigen Hieros Gamos-Betrachtungen einbezogen werden, damit
jene, die wählen innerhalb physischer Inkarnation zu bleiben, den biologischen Aufstieg
erreichen. Spirituelle Partnerkönnen oder können nicht physisch verkörpern. Einige
spirituelle Partner, die jetzt eingeführt werden, werden die heiligen Verbindungspartner
in einer anderen Zeitlinie sein. Während eine Person Seelenheilung und Rückgewinnung
erfährt (4D, 5D, 6D Triade), werden ihr Seelenverwandte zugewiesen (Freunde oder
Geliebte) und diese werden als „Alchemistische Verbindungen“ bezeichnet. Alchemistische
Verbindungen sind spirituell entwickelt und vereinbart, um Seelen-Polarität zu lösen und
auf Hieros Gamos vorzubereiten.
Hieros Gamos ist eine Monaden-Zwillings-Vereinigung und dann die „Avatar-Christus“Verkörperung in der Monade. Viele von uns haben oder werden Alchemistische
Vereinigungen haben, die als „Versuche“ für die entscheidende heilige Verbindung
geprüft werden. Wenn ihr in einer Alchemistischen Partnerschaft seid, zollt ihr
Aufmerksamkeit bei den Lektionen, seid bedingungslos liebevoll und verzeiht eurem
Partner. Bittet um Führung in euren spirituellen Lektionen und für jene Bereiche, in
denen ihr eure persönliche Disziplin verstärkt. Dieser Partner wird euch für euren
gegenseitigen Nutzen in der Entwicklung zugewiesen, selbst wenn es MachtUngleichgewicht gibt. Es kann bei euch liegen, die Balance zurückzugeben, da ein
bedingungsloses liebevolles Verhalten erforderlich ist, um Alchemie durchzuführen.
Wenn es „energetisch“ vollständig ist, seid furchtlos und hört auf eure innere Führung,
um jene Schritte zu unternehmen, die die Beziehung aus dem richtigen Grund
harmonisch beenden. Ihr werdet euch schließlich durch die Alchemistische Vereinigung
eurer Seelen-Triade entwickeln und bereit sein, euren Heiligen Partner zu manifestieren.
Manchmal werdet ihr von euren Führern kontaktiert werden, bevor ihr den Partner
sogar auf der physischen Ebene trefft. Oft wird euch ein Weg im Physischen erscheinen
und energetisch scheint ihr das Gegenteil dessen zu fühlen, als was es erscheint. Mit

Geduld und Timing wird die Kongruenz der physischen Wirklichkeit die EnergieSignatur ausrichten. Es ist ein Teil des spirituellen Initiations- und Aufstiegsprozesses,
und jetzt ist dies auf der Erde vorhanden. Es ist eine vollkommen neue Weise, in
menschlichen Beziehungen und menschlichen Ehen vertraut zu sein. Kultiviert eure
innere Wahrnehmung und wisst, dass es nichts gibt, wovor ihr euch fürchten müsst. Die
Heilige Verbindung hält eine unglaubliche Energie des Schutzes, sobald ihr miteinander
vereinigt und die astralen Illusionen und emotionalen Ängste annehmt. Emotionale
Furcht und astrale Illusionen werden massive Störungen in eure Verbindung schaffen,
deshalb seid tapfer und erliegt dem nicht. Erledigt eure emotionale Heilungsarbeit
gemeinsam und macht immer das, was ihr in eurem Herzen fühlt.
Hieros Gamos in der menschlichen spirituellen Ermächtigung
Hieros Gamos enthüllt sich als ununterbrochene holographische Neu-Strukturierung und
Umschulungs-Programm, entworfen und manifestiert, um innere und äußere Heilige
Verbindungen durch Selbst-konzentrierte Heilkräfte und spirituelle Ermächtigung zu
erreichen. Es ist entworfen, um die Gott-Quelle mit allen Ebenen der Identität und ihrer
menschlichen Beziehungen zu vereinigen und zu verbinden. Vor 2012 waren die meisten
Heilmethoden auf dem Planeten vom falschgewebten Material des Weißen Lichtes
gebunden oder waren für energetischen Vampirismus anfällig. Die Hieros GamosSchablone ermöglicht eine Verbindung mit dem ständigen inneren Licht, statt mit dem
künstlichen äußeren Licht. Äußeres Licht wird von anderen für die Manipulation der
Richtung der Kräfte gesammelt. Es besteht nicht mehr die Notwendigkeit für externe
Manipulation von Kräften. Dies verbessert das Ergebnis jeder aufrichtig aufs Herz (kein
Ego oder egoistische Motivation) basierenden Heilmethode, die derzeit auf dem Planeten
genutzt wird.
Es ist energetisch, einschließlich aller Beziehungen als EINE verkörpernd, die Stationen
der Identität gleichzeitig anerkennend, die innerhalb der Zeit existieren. Viele dieser
„Identitäten“ (Gruppenseele/Monade, letzte oder zukünftige Lebenszeiten) sind in
verschiedenen Zeitfeldern durch Trauma und Schmerz „eingefroren“ worden. Um sie zu
befreien und sin in das „Jetzt“ zu integrieren oder auf Neutral zu setzen, müssen wir sie
als Eins mit Gott und Eins mit uns selbst anerkennen. Die massive Heilungs-Energie, die
von der Verschmelzung der Verbindung mit den mehrfachdimensionalen Toren
angetrieben wird, ist fähig, speziell auf diese Weise konzentriert zu werden. Wenn wir
mitfühlend diese „Ereignisse in der Zeit“ annehmen, bewegt sich unsere
Bewusstseinsenergie in diese Koordinaten-Position, verändert seine künftige Auswirkung
von Schmerz und wir gewinnen die verlorene Seele zurück. Sie gibt das Trauma frei, das
von diesem Ereignis auf unsere vergangenen und künftigen Selbste, andere und ihre
genetischen Linien verursacht wird.
Ausstiegs-Punkt
Solche großen Veränderungen erfordern eine Verschiebung unseres Lebensstils, der
erzwungen wird, Gruppen von uns werden einen Zusammenbruch erfahren, andere
entscheiden sich zu gehen. Viele von uns haben sich mit der älteren Generation von
Familienmitgliedern, ihrer Lebensstieländerung und/oder mit ihren Gesundheits- und
medizinischen Problemen beschäftigt. Im alten Gesundheits-System läuft es über „Tests“,
die nichts ergeben, so wird man durch das Drehkreuz von Arztbesuchen, Prüfungen,
Biopsien und Drogen geschoben. Der letzte Vorstoß sind Lunge/Luft, Herz-/Blut- und
Gehirn-/Nervenprobleme. Ohne einen richtigen Zusammenhang für Krankheiten werden
Ausgangs-/Übergangspunkte aktiviert. Im Zusammenhang mit dem Aufstieg kann der
Ausgangspunkt aufgehoben werden. Sich durch den Tod und Übergang zu bewegen ist
sehr schwierig vom Gesichtspunkt der Dunkelheit. (Unwissenheit) Aus der Warte des

Lichtes, ist dies einfacher. (Bewusstsein) Wir können mit unseren Augen die FamilienFehlfunktions-Störungen und ihre emotionalen Rückstände in diesen Bereichen sehen.
Dies ist ein Zeitraum in dem wir gebeten werden, mit dem Ursprung der Familie zu
kommunizieren, zu reinigen, lose Enden zu binden und die 3D-Grube zu erforschen. Hier
wird etwas beendet.
Wenn ihr eine Hebamme Spirits seid, was viele von uns sind, wisst ihr, dass ihr im
mitfühlenden Dienst seid, um den durchfahrenden Menschen friedlich zu unterstützen,
damit sie in ständiger Entwicklung bleiben. Den Körper jetzt friedlich zu verlassen,
erbringt ausgezeichnete Ergebnisse. Ihr als „Spiritueller Regent“ könnt euch am letzten
rohen Nerv zu fühlen, doch da schein ein Ende und Entschlossenheit in Sicht zu sein.
Vielleicht bringt es euch ein Wohlgefühl zu wissen, dass die Änderung erfordert zu
bleiben, oder aber den Übergang jetzt zu gehen, währe eine persönliche Wahl. Ahnenund spirituelle Reinigungs-Sitzungen können sogar die lieben Verstorbenen heilen. Viele
werden abreisen, nachdem die Seelen-Fragmente eingesammelt worden sind.
Viel Segen aus Dankbarkeit
Die Menschheit war zweifellos über die vielen Teile dieser Göttlichen Wahrheit und den
Schlüssel zur menschlichen Freiheit unterrichtet. Menschlicher spiritueller Aufstieg ruht
in unserer direkten Kommunion mit Gott, innerhalb, im Zusammenhang mit der heiligen,
spirituellen Verbindung. Heilige Verbindung ist kein neues Konzept, allerdings ist es
schwer verzerrt. Es hat so viel Verwirrung und Qualen um spirituelle und sexuelle
Verbindungen gegeben. So viel Schuld ernteten die negativen Außerirdischen, und
geraubt von einer der wohlhabendsten Kontroll-Organisationen auf dem Planeten, der
Römisch-Katholischen Kirche. Über einen langen Zeitraum haben wir in der New AgeBewegung von Phantasie-Seelenverwandten, Zwillings-Strahlen, Göttlicher Vereinigung
und vielen anderen Begriffen den gleichen Zustand des Seins beschrieben ~
normalerweise illusionär. Der Zuckerwatte-Inhalt nährte unsere gebrochenen Herzen ~
hinterließ einen klebrigen, schlechten Geschmack in unserem Mund. Wir versuchen, uns
von diesem Schock zu erholen.
Heilige Verbindung ist ein Zustand, in unseren Herzen zu Sein, das wir verzweifelt
verpasst haben und nach dem wir uns seit Beginn unserer Zeit gesehnt haben. Für viele
von uns auf dem spirituellen und Aufstiegsweg ist es eine schwierige, verlassene und
einsame Reise gewesen. Viele von uns in der Indigo- und Sternensaat-Familie haben
unermüdlich und fleißig gearbeitet, um das Sprungbrett zu schaffen, das uns zurück in
den höheren Ausdruck Heiliger Verbindung bringt. Diese Hieros Gamos-Schablone
wurde als Ergebnis durch die sorgfältige Arbeit von vielen, vielen Lichtarbeitern
während des Aufstiegs-Zyklus geboren.
Für jene, die sich in den vielen Jahren fragten, ob wir überhaupt vorwärts kamen…, die
Antwort ist letztendlich JA. Ihr habt bis zu eurem Ende gearbeitet um das zu erreichen,
was durch dieses Jahr gebracht wird. Diese Zeit kann euch nicht gestohlen werden. Ob
innere oder äußere Vereinigung bisher auswich, wenn ihr es wirklich in eurem Herzen
wünscht, wird dieses Jahr euer Jahr sein. Lasst den Staub der vielen Zeit, in denen ihr
fielt (oder geschoben wurdet) zu Boden fallen und steht gerade und groß auf, greift
wieder zum Sternenlicht. Dieses Jahr geht alles über wahren, liebevollen Herzaustausch.
Danke aus ganzem Herzen den mutigen Lichtarbeitern, die ihr alles gegeben habt in
eurem Versuch, die Heilige Verbindung wiederzuentdecken und zurückzuverlangen, was
wirklich zu jedem Menschen gehört. Wir haben es der Zukunft der Menschheit
zurückgegeben, jetzt müssen wir uns zurücklehnen und es bezeugen.

Bis zum nächsten Mal bleibt im Glanz eures Avatar-Herzweges!

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

