Energetische Verknüpfungen - BewusstseinsKorridor-Teil 2 - Holographische Aufzeichnungen
sammeln

Das Ergebnis, Schwingungs-Daten durch die universellen Zeitlinien holographischer
Aufzeichnungen zu sammeln, sind entworfen, den Weg das kollektive Bewusstsein neu zu
berechnen, die sich in Gruppen-Realitäts-Blasen, Frequenz-Naben und negativen
zukünftigen Zeitlinien angesammelt haben. Damit gab es seit 2012 eine AnsammlungsPhase holographischer Daten-Aufzeichnungen im kollektiven Bewusstseinsfeld auf der
Erde, die wieder in das Transzeit-Kontinuum zurückgegeben wurden. Viele von uns
haben diese Datenerfassung für die aufsteigenden Bewusstseinswege während des
Schlafzustandes gemacht. Die Gabelung verstärkt die Polaritäten von positiver und
negativer Kraft beachtlich, und das Ergebnis der Verstärkung wird in gewichtetem
Frequenz-Durchschnitt gemessen. Diese Messung ist das, was das irdische Reich und all
seine Bewohner in den Frequenz-Raum leitet, dem dimensionalen Gesetz, mit dem ein
Individuum am meisten ausgerichtet ist und weitermacht, um Entwicklung und
spirituelle Entwicklung als ein Teil seiner Gruppen-Bewusstseins-Frequenz fortzusetzen.
Dienst für andere ist Gesetz
Die letzten Planeten-Gitter-Ereignisse und Frequenz-Verschiebungen ergaben einen
tieferen Zweck in der Manifestation der Struktur auf der Erde, jetzt fähig, das
Verstandes-Prinzip eines bestimmten universellen Gesetzes zu halten. Jede der
Dimensionen in der gesamten universellen Zeit-Matrix haben ein Verstandes-Prinzip,
das als Gouverneur des Ausdrucks seines Gruppen-Bewusstseins-Gesetzes wirkt. In den
planetaren Verstand oder Logos der Erde drang der NAA ein, um den planetaren
Verstand zu kontrollieren, den kollektiven Rassen-Verstand, um so die Überzeugungen
und individuellen Verstande der Menschen auf dieser Erde zu kontrollieren. In dem
Prozess der Entführung des planetaren Verstandes, entführten sie die dimensionalen
Gesetze, die aus der Architektur des Planeten das biologische Bewusstseins-Wachstum
bestimmen. Sie bauten fremde Maschinerie, um Raubtier-Verstandes-Archetypen zu
importieren
(Archonten-Täuschungs-Verhalten)
sowie
holographische
falsche
Aufzeichnungen wie patriarchale religiöse Programmierungs- und KreuzigungsImplantate. Als Ergebnis davon wurde die Menschheit durch ihre falschen IdentitätsSysteme wiederverwertet, die vom menschlichen Bewusstsein schwerwiegend abwichen
und somit spirituell unterdrückte, und so ist die Spiritualität seit der Luzifer-Rebellion

unterdrückt und versklavt worden.
In dem Prozess der Reparatur der Architektur für den planetaren Logos und speziell die
bestehenden Probleme der falschen Aufstiegs-Matrix-Korruption in der astralen Ebene,
haben wir vor kurzem erfolgreiche Nachrichten erhalten. Durch die Kristall-SternenWächter werden ständige Korrekturen vorgenommen, um die Ley-Linien-Netze zu
reparieren, die eine Vielzahl von fremder Software durch den planetaren Logos und die
Astral-Ebene laufen lassen. Als ein Ergebnis dieser horizontalen Reparatur und letzten
magnetischen Verschiebung ist der Dienst für andere jetzt das Gesetz des BewusstseinsAusdrucks auf der Erde. Das bedeutet, dass alle Menschen eine Daseinsberechtigung
haben, zu leben und sich ohne Furcht oder unter der Androhung des Todes, Tötung oder
Satanischem Ritual-Missbrauch (SRA), unabhängig von bisherigen karmischen
Geschichten, zu entwickeln. Jene, die anderen ihre Menschenrechte ohne Gefahr,
Schäden, Tötung oder Opfer verweigern, werden ihre menschlichen Inkarnations-Rechte
verwirken, zwischen Leben oder Tod zu wählen. Blutopfer ist eine Seelen-BindungsTechnik, die saniert werden muss. Dieses Gesetz auf der Erde schützt speziell Herzbasierte liebevolle Menschen, die Christus-Rassen und jene, die direkt gebeten und sich
verpflichtet haben zu lernen, wie sie ihr Bewusstsein dadurch rehabilitieren, um die
Praktiken des Gesetz des Einen zu lernen.
Um das Erden-Bewusstsein von der negativen Ego-Verstandes-Kontrolle zu
rehabilitieren, die die Archon des NAA im globalen Gehirn installiert haben, verschieben
sich viele von der Menschheit zu einem anderen Planeten, um den Dienst für Andere zu
üben (STO). Der Dienst an anderen und das Gruppen-Bewusstsein ist eine Seelen-MatrixFrequenz und ein dimensionales Gesetz des mentalen Seelen-Prinzips. Viele werden die
Gelegenheit haben, in diesen humanitären Werten umerzogen zu werden, die in der
Führung dieser Dimension sind und in höheren Dimensionen wieder hergestellt werden
müssen. Um schließlich das eigene Bewusstsein in den Diamantenen Sonnen-Körper von
Christus zu entwickeln und die volle Souveränität und Befreiung zu erreichen, muss man
die dimensionalen Gesetze des Dienstes für Andere meistern und die Liebe als eine Kraft
beherrschen. Vermittler werden entfernt und die dimensionale Kraft agiert als der
Erzieher des Gesetzes.
Die Christus-Sternensaat und die Indigo-Rassen können jetzt eine tiefe Traurigkeit
fühlen, da einige unserer menschlichen Familie nicht in der Lage sein werden, sich dem
neuen Gesetz anzupassen und deshalb diese Dimension verlassen werden. Zum Zeitpunkt
ihres Todes werden sie sich auf einen anderen Planeten bewegen, um mit der
entsprechenden Ebene spiritueller Erweiterung oder Rehabilitation weiter zu machen.
Wir hofften, dass sie auf der Erde bleiben und dies in ihrem physischen Körper machen
könnten. Allerdings sind die meisten auf der Monaden-Ebene und darüber fähig, ihre
menschlichen Familien an ihrem zugewiesenen Standort zu besuchen, während das
Gegenteil nicht möglich sein wird.
Wir befinden uns an der Kreuzung unserer spirituellen Reise, die nun vollständig neuen
dimensionalen Gesetzen unterliegt. Für die meisten der Benannten wird dies klar sein
und das Seelen-Wachstum setzt sich für die Menschen nach dem Tod ihres Körpers fort.
Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass das Ergebnis für die meisten Menschen dieser
Erde letztendlich ein freudiges ist, wo spiritueller Aufstieg und BewusstseinsErweiterung eine manifeste Wirklichkeit für die Massen werden wird, die ausgebildet
und im Dienst an Anderen im Gesetz Gottes lernen werden.
Rückgewinnung der Mutter-Schöpfungs-Saat

Gegenwärtig werden viele von uns Kundalini-Symptome aushalten müssen, welche sich
tief auf die subatomaren und zellularen Veränderungen durch die Mitochondrien-DNA
auswirkt, die weiterhin unseren Stoffwechsel umwandeln und die hormonallen Wege
verändern. Der Anteil des Licht-Frequenz-Quotienten, der von den Zellen und dem
Gewebe des Körpers gehalten wird, steht in direktem Zusammenhang mit dem Grad der
Funktion der Mitochondrien und resultiert in den Phasen der Verkörperung des
korrigierten Heiligen Mutter-Prinzips.
Mit der letzten Mondfinsternis unterziehen sich die kosmischen Gewässer in der AstralEbene einer Neu-Konfiguration mit dem neuen Gesetz, um die Dunkle Mutter-FremdArchitektur zu extrahieren und die Göttliche Mutter-Schöpfungs-Saat freizugeben. Für
einige Frauen gibt es einen Zyklus des Todes und der Erneuerung, die in den weiblichen
Geschlechtsorganen in jedem biologischen Alter erlebt werden können. Die Dunkelheit
oder das Umkehrungs-Mutter-Prinzip wurde repliziert und von der NAA (oder Archon)
erzeugt, um die patriarchalische Herrschafts-Gedanken-Kontrolle auf der Erde zu
erzwingen. Die Mondkräfte haben das Magnetfeld beeinflusst, um die Heilige Mutter
umzukehren, ihr weibliches Prinzip auszulöschen und ihren Mutterleib der Fortpflanzung
auf der Erde für viele Generationen zu beeinflussen.
Die Umkehrungs-Mutter-Architektur ist eine komplexe ätherische Struktur, die in den
subatomaren Schichten und niedrigen Astral-Feldern platziert wurde und sich so in der
materiellen Schöpfung als Hierarchien der satanischen Kräfte manifestieren. Innerhalb
dieser Astral-Taschen von ätherischer Gassubstanz klonte oder replizierte der NAA die
Schöpfungs-Samen (Eizelle, Eier), die von Natur ein Teil des Bewusstseins-Körpers der
Heiligen Mutter sind. (Die Eizellen-Schöpfungs-Codes, die ihren Körper erfinden, werden
Katharer genannt.) Während des Aufstiegs-Zyklus gewinnen erwachte Indigo-Frauen
den Schöpfungs-Samen der Universellen Heiligen Mutter für die Erde zurück
(Wiederherstellung des Katharer-Körpers), während dies im ursprünglichen Funken der
Mitochondrien-DNA aufgezeichnet wird.
Die gegenwärtige Phase Galaktischer Zodiak-Gesetze sind die 6. Phase der Alchemie,
dazu bestimmt zu reinigen und den inneren Spirit zu destillieren. Das JungfrauenPrinzip bezieht sich tief auf die Mutter Erde, die elementaren Mächte des Erden-Körpers
und dies unterstreicht die Rückkehr der Mitochondrien-DNA-Aufzeichnung der Heiligen
Mutter auf der Erde. Mit der Präsenz der Mutter-Verschiebung können, möglicherweise
viele von uns unsere mütterlichen und reproduktiven Verbindungen tiefer fühlen. Wir
können die Verbindung zwischen unseren Körpern und den Erden-Reichen, dem erdigen
Schmutz, der Erdkruste, dem Erdgestein, ihre Mineralien und Kristalle spüren. Die Erde
kommuniziert mit uns auf neue Weisen, wenn wir bereit sind zuzuhören. BewusstseinsReinigung ist der alchemistische Prozess, dem die irdische Dichte der KohlenstoffSchlacke enormer Hitze und Feuer ausgesetzt wird, der intensive Druck auf die
Polaritäten von Kräften destillieren die Reinheit des Diamanten-Kristallinen Herzens.
Mutter-Wasser-Portal-Tunnel-Wirbel
Das Kosmische Mutter-Prinzip gibt energetische Balance in den Erden-Körper zurück,
den Körper elementar zurückgewinnend durch ihre Prinzipien des Anabolismus und
Katabolismus, Kräfte der Schöpfung und der Zerstörung, die aus dem Kern der
unendlichen Schöpferin heraus entstehen. Kabbalisten bezeichnen dies als Sophianisch,
das Mutter-Prinzip als Feuersbrunst von Plasma, Gasen, Äther, aus den Ringen des
Chaos heraufsteigend bis in die nicht-manifesten Schichten.
Die Kosmische Mutter erlaubt so die Schöpfung von immer mehr komplexen Strukturen,

die das Bewusstsein durch ihren Anabolikum-Prozess erweitern. Gleichzeitig gibt es
einen anderen Mechanismus, Unbenutztes zu verwerten oder tote Ressourcen wie
Miasma und Abfälle zu recyceln. Wenn eine Struktur nicht den Bewusstseins-Gesetzen
oder anderen Strukturen entspricht, wird seine Form verdaut und neu verwertet. Durch
den Mutter-Wasser-Portal-Tunnel-Wirbel - wenn wir Formen, Strukturen und Entitäten
an die Kosmische Mutter senden - wird die Form neutralisiert und ist frei, den Gesetzen
seiner eigenen Natur zu folgen.
Der Tunnel-Wirbel der Kosmischen Mutter windet sich zurück in Richtung des Zentrums
des Schöpferinnen-Feldes, einen Bogen bildend, der dem Zentrums-Punkt die gesamte
Vereinigung zurückgibt und sich dann zurück in die Erweiterungs-Felder des Nichtmanifestierten entlädt. Die Außenringe der nicht-manifesten Felder sind die Abschnitte
des Abgrundes. Diese äußeren Räume bilden den Abgrund von Nicht-Identität oder
Nicht-Sein, Abschnitte des Luziferischen Abgrundes, von dem Ego- oder
verschwenderische Formen schließlich verdaut und absorbiert werden. Deshalb ist es der
ursprüngliche Tod des Egos, den die meisten aller Menschen fürchten - eine Metapher für
die vollständige Vernichtung des Selbst. Die Kosmische Mutter-Funktion stellt
gleichzeitig die Schöpfung (Anabolismus), Zerstörung (Katabolismus) und die Bereiche
aller Potentiale innerhalb des Nicht-Manifesten. Die toten Zonen außerhalb ihrer nichtmanifesten Felder sind der Raum des Abgrundes. Wenn wir unseren BewusstseinsKörper von diesen toten Zonen heilen und sie mit ewigem Lebens-Licht füllen, haben wir
Erwachens-Erfahrungen, in denen wir den Abgrund und seine Schatten überqueren, um
unsere Ängste und unsere Trennung von Gott zu heilen.
Abgrund der Trennung (Satanischen Kraft)
Abgrund des Wissens (Luziferische Kraft)
Abgrund der Nicht-Seins (oder Nicht-Werden) (Ego-Tod)
Den Kern in Beziehungen entdecken
Diese Zeit hat einen großen Einfluss auf die Makrokosmos zur Mikrokosmos-Reflektion,
unserer Beziehungen zu unseren wahren Gott-Eltern und zwischen dem falschen
Elternteil und dem Heiligen Elternteil zu unterscheiden. Dies wird uns unter Druck
setzen, unser Beziehungs-Fundament umzuwandeln, seinen Kern, besonders in Ehen,
Gemeinschaften und Zusammenleben, neu zu definieren. Aus diesem Grunde können jene
in Ehen oder Gemeinschaften vielleicht eine schlimme Zeit der Suche nach Versöhnung
und mitfühlenden Wegen haben, um alle Beziehungs-Probleme zu lösen, während es sich
zu einem höheren spirituellen Zweck entwickelt oder ein Zyklus vervollständigt wird.
Jede Beziehung, die wir haben, ist für die spirituelle Entwicklung vorgesehen, und
besonders jetzt in dieser Zeit des Aufstiegs ist die Menschheit extrem von den Änderungen
betroffen, die in der männlich-weiblichen Dynamik aufgetreten sind, während es sich mit
unserem persönlichen Wachstum verbindet.
Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass viele Beziehungen auf dem Planeten
heute direkt vom Spirit-Selbst angezogen werden, um ererbte Familien-Muster, klare
Blockaden zu lösen und die Kräfte der Polaritäten zu integrieren. Alle Beziehungen sind
direkt für persönliches Wachstum und Bewusstseins-Erweiterung vorgesehen. Ohne
Entwicklungs-Kontext gegenüber Beziehungen wird man leicht verwirrt und potentiell
von ungelöstem persönlichen Schmerz manipuliert. Wenn wir das Angst-Programm
erkennen können, dass das Kern-Fundament in unseren Beziehungen antreibt, können
wir seine Kontrolle über unsere persönliche Souveränität als ewige Seelen-Wesen
ablehnen. Um die Furcht anzusprechen stellt sicher, dass wir unser Herz für die

bedingungslose liebende Güte offen halten, im Dienst der anderen handeln, und doch
unsere Grenzen für Selbst-Liebe und Selbst-Achtung aufrecht erhalten. Unser Ziel ist es,
uns über die alten schmerzhaften Muster zu erheben, die unsere Beziehungen in der
Vergangenheit oder Gegenwart definierten.
In erster Linie ist dies eine wichtige Zeit, um die Kern-Gründe und die Überzeugungen zu
identifizieren, die euren aktuellen Beziehungs-Partner oder frühere Beziehungen
anzogen. Wir möchten das Kern-Fundament von Beziehungs-Anhaftungen oder
Überzeugungen befreien, die aufgrund der unteren Wurzel-Chakra-Bedürfnisse
geschaffen wurden - Überleben, Sex, Geld, Glamour, Mutter- oder Vater-Probleme
(Falsche Elternteil), Fantasie-Illusionen oder materielle Bequemlichkeit.
Sobald wir erkennen können, wo wir unsere Probleme auf unsere Beziehungen
projizieren, auf unseren Partner (oder deren Fehlen), müssen wir die Verantwortung
übernehmen und versuchen unser Verhalten in der Beziehungs-Verbindung sofort
verändern.
Um Beziehungen zu entwickeln und spirituell liebevolle und zutiefst innige Verbindung zu
erreichen, muss man bereit sein, sich ganz ehrlich die eigene persönliche Kapazität
anzuschauen bedingungslos zu lieben, zu verzeihen und wirklich von Nutzen für euren
Partner zu sein, auch wenn es manchmal unbequem ist. Man kann das definierende
Fundament der Beziehungen ansprechen und beobachten, wo Furcht, Ablehnung oder
Schmerz euer Herz geschlossen hat. Dann ändert es bewusst, lasst nicht zu, dass Furcht
oder Schmerz in der Kommunikation oder bei Problemen während einer Konfrontation
euer Herz schließt.
Was Beziehungen daran hindert sich zu entwickeln, ist der Mangel an Transparenz, und
im Allgemeinen bilden sich Kommunikations-Blockaden durch tiefe Ängste vor
Vertrautheit (Verwundbarkeit). Tiefe Ängste vor Vertrautheit sind das, was vollkommen
die emotionale Fähigkeit zu lieben für die Erfahrung tieferer Formen von Intimität und
Verbindung in jeder Art von Beziehungen verschließt. Bis wir nicht die Ängste vor
Intimität/Verwundbarkeit heilen, und wir nicht bereit sind zu lernen, wie liebevolle Güte
unserem Partner zu übermitteln ist, auch wenn wir transparent handeln, werden wir
keine tiefen intimen Bindungen erleben. Wir müssen uns von jeglichem Urteil, Fassade
und Manipulation im Bereich Beziehungen und innigen Beziehungen befreien.
Unternehmt Schritte euren emotionalen Zustand zu klären und zu heilen, wenn ihr
inneren Schmerz erkennt oder innere Gewalt gegen Beziehungen gerichtet, gegen euch
selbst oder Partner. Macht euch kundig über die Art und Herkunft der Schmerzen, Furcht
oder Wut. Es ist dieser ungelöste Schmerz und die Furcht, die das Herz für eine tiefe
Verbindung blockieren. Selbst wenn wir erkennen, dass unsere Beziehung beendet ist,
können wir die Beziehung zu einem höheren Ausdruck gegenseitiger Liebe und Annahme
entwickeln. Dies zieht den leichtesten Übergang an, um uns zur korrekten FrequenzÜbereinstimmung zu erhöhen. Weiter entwickelt Fähigkeits-Sätze, um Schmerz und
Furcht basierte Beziehungen zu klären, verbessert die Kommunikations-Fähigkeiten und
Lebens-Gewohnheiten, was den vertrauten Austausch mit dem eurem Partner
unterstützt.
Allerdings beginnt die Möglichkeit, unsere Beziehungen bewusst im Band liebevoller Güte
zu führen, mit uns und unserer eigenen persönlichen Ebene emotionaler Verfügbarkeit
und Kapazität vertraut zu sein und auf tiefe Gefühle zuzugreifen. Wir müssen genaue
Abschätzung, Vertrauenswürdigkeit lernen, um Fantasien und Täuschungen nicht in

künftige oder aktuelle Beziehungen zu projizieren, die im Allgemeinen in sexuellem Elend
und katastrophalen Folgen für unsere Kinder und unsere Familien enden. Einige
Nachforschungen in Bezug auf unsere Beziehungs-Muster kann in dieser Zeit vielleicht
hilfreich sein, um tiefe Klarheit zu erreichen.
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Gibt es Schmerz oder Wut, die ihr in Beziehungen haltet? Seid ihr bereit,
Verantwortung für eure Gefühle zu übernehmen und den Schmerz der
Vergangenheit und Gegenwart zu vergeben?
Welche Art von Beziehung/en wollt ihr? Was hat eure innigen Beziehungen
definiert? Könnt ihr jetzt die Verantwortung für den Zustand eurer Beziehung/en
übernehmen?
Was bringt euch eurem vertraten Partner näher, was treibt euch weg?
Wisst ihr, was euer vertrauter Partner mag oder nicht mag? Was baut die
vertraute Verbindung in eurer Beziehung mit ihm auf?
Fühlt ihr euch von eurem Partner geliebt und fühlt euer Partner sich von euch
geliebt? Wie könnte man liebevolle Gefühle verbessern?
Wie viel Zeit und Energie seid ihr bereit, in die Entwicklung liebevoller Güte und
Vertrautheit in dieser Beziehung zu entwickeln.
Wie könntet ihr euer Interesse am Aufbau einer größeren liebevolleren
Verbindung auf einer Anzahl von Ebenen aufzubauen, bewusst machen?
Hat diese Beziehung seinem vollen Zweck gedient, und ist sie jetzt abgeschlossen?
Seid ihr bereit, dies zu erkennen? Könnt ihr es vollständig freigeben, ohne
jemanden zu beschuldigen?
Könnt ihr euch konzentrieren und die unteren sexuellen Triebe bis ins Herz und
zur Krone bringen, um Herz mit Herz zu verbinden in liebender Güte während des
Ausdrucks der Intimität? Wenn ihr größere Klarheit darüber habt, was jene
Beziehungen definierte, die zuvor nicht auf spirituelle Entwicklung, liebende Güte
und Dienst basierte, können wir neue Wege schaffen, um unsere Hingabe an
unsere spirituellen Prinzipien zu bekräftigen. Wenn wir das Gesetz des Einen in
unseren Beziehungen praktizieren, verschieben wir die aktuelle Beziehung oder
ziehen den ausgerichteten spirituellen Freund in dieser Zeit für uns an. Einige
Vorschläge für den Dienst an Anderen und das Meistern der Liebe in unseren
Beziehungen: Die Inspiration zu dienen, lieben und eurem Partner spirituelle
Entwicklung zu geben, persönliche Mission, Glück und Wohlbefinden, ist ein
natürlicher Ausdruck, der aus selbstlosem Geben und ausdauernder Nahrung
ausströmt.
Emotionale Probleme oder energetische Konflikte ruhig und genau dargestellt,
ohne emotionale Dramen, Schuld oder Übertreibung. Beide Parteien sind bereit zu
kommunizieren, bereit zu vergeben und es gehen zu lassen.
Frieden, Harmonie, Freundschaft und Nahrung in einer komfortablen Umgebung
ist die energetische Qualität und ein tiefes inniges Gefühl dieser Beziehung. Jede
Art von verbalem, mentalen, emotionalen, physischen Missbrauchs ist nicht
vorhanden. Partner sprechen mit anderen über ihre Ehepartner in einer
liebevollen Art und Weise.
Interaktion und Kommunikation zwischen den Partnern erfolgt mit gegenseitigem
Respekt, Ehre und Transparenz. Es gibt nichts, was absichtlich verborgen wird,
vorgetäuscht, künstlich ist oder manipuliert wird. Wenn es unterbewusst ist, wird
es an die Oberfläche kommen und beide Parteien werden „es“ leicht erkennen,
werden dann die Richtlinien festlegen, jenes unterbewusste Material ins
Bewusstsein zu holen und in emotionale Versöhnung zu bringen. Unklarheit und
Verwirrung werden als Schwäche identifiziert und direkt im gegenseitigen
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•

Wunsch aufgelöst, um konsequent energetische Klarheit zu übermitteln und zu
entwickeln.
Erwartungen sind nicht präsent. Erwartung wird durch Anerkennung ersetzt. Es
gibt einen natürlichen energetischen Fluss der Balance, von der beide Parteien
einen aktiv/passiv-Austausch weiterentwickeln und Veränderungen übernehmen,
um den ökologischen Anforderungen gerecht zu werden. Es gibt keine solchen
Dinge, wie das Herumreiten auf eurem Partner, weil beide die Verantwortung
teilen, um den gegenseitigen Raum komfortabel und friedlich zu halten. Beide
Partner fühlen sich anerkannt und geschätzt für ihren Anteil.
Geheimnisse, Verführung, Charisma und vortäuschen von Verhaltensweisen
haben keinen Platz in der Transparenz einer Beziehung. Eine vertraute, innige
Verbindung basiert auf klare bedingungslose Liebe, offene, ehrliche Einschätzung
der Umstände, denen sich beide Partner übergeben. Fantasie-Projektionen,
übermäßig romantische Ideale, Süchte, Held/Mädchen in Not, die
Retter/Märtyrer (zumeist Opfer-Archetypen), sexuelle Vampire haben keinen
Platz in dieser Beziehung.

Dies sind die neuen Beziehungs-Schablonen, die auf diesem Planeten geschaffen werden,
und sie bringen fortgeschrittene Befähigungen herein, negatives Ego und SchmerzKörper zu reinigen und freizugeben, bevor dies mühelos erfahren und erreicht werden
kann. Es ist wichtig, diese Art von Klarheit und Verbindung in einer liebevollen
Beziehung zu erkennen, die erfahren werden kann, und die Beziehungen zu ehren, die wir
in unserer Lebenszeit gehabt haben.
Jede Beziehung ist eine Gelegenheit, selbst-energetische Meisterung und SelbstErkenntnis zu erreichen, und das ist ein wichtiges Sprungbrett zu spiritueller
Bewusstseins-Entwicklung, die zu innerer energetischer Balance führt und dann in die
äußere heilige Vereinigung. Nehmt diese Veränderungen an, wenn sie geschehen, da sie
göttliche Intervention sind, um euer Herz und eure Seele zu schützen und sich mit eurem
wahren spirituellen Zweck zu vereinigen. Diese Aktion bezieht sich auf die spirituelle
Freiheit und die Liebe.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

