Energetische Verknüpfungen - Ausrichtung mit
den Natur-Gesetzen
Liebe Aufsteigende Familie,wir erfahren gegenwärtig die nächste Stufe der Berechnung
oder Klarstellung der Prinzipien, nach denen wir leben, während die nicht kongruenten
oder abgestimmten Lebensbereiche unseres Lebens möglicherweise immer stärker
werden. Da die Gabelung mehr Abstand zwischen den Polaritätsoptionen schafft, sind
vielleicht verborgene Fehlausrichtungen nun leichter wahrnehmbar. Dies geschieht auf
der Mikro- und Makroebene für Individuen, Familien, Organisationen und größere
Institutionen sowie innerhalb der wichtigsten Kontroll-Säulen der Gesellschaft. Der
Vorteil ist, dass wir Muster von Ausrichtung und Fehlausrichtung in unserem Leben
leichter erkennen können, was uns die Möglichkeit gibt, unser Verständnis von
Ausrichtung an Naturgesetze zu vertiefen. Aus diesem Grund werden wir die Dreizehn
Prinzipien der Naturgesetze im Detail erforschen, um unsere Entscheidungsfindung zu
führen, während wir versuchen, die Welt der Kräfte um uns herum in einem Bereich
genau zu bewerten, der sich oft wie herausforderndes oder chaotisches Terrain anfühlen
kann.
Wir sind in die Phase des planetaren Aufstiegszyklus eingetreten, in der jeder Einzelne
alle seine bestehenden inneren Welten in Einklang mit den Naturgesetzen bringen muss,
oder er wird mit den zunehmenden negativen Folgen seines Handelns in den äußeren
Welten konfrontiert sein, die sich aus seiner Fehlausrichtung ergeben. Auf einer
grundlegenden Ebene wird die Ausrichtung auf die Naturgesetze im Wesentlichen so
verstanden; dass wir in Wahrheit und Harmonie mit uns selbst und anderen leben ~
leben wir in Wahrheit und Harmonie innerhalb der Universalen Naturgesetze, erhöht
das die Lebensqualität für alle drastisch. Ob wir nun über das Wissen um diese
Naturgesetze verfügen oder ob wir sie nicht kennen, sie wirken sich auf uns alle
gleichermaßen aus, denn im Endzeitzyklus bleiben wir alle verantwortlich für unsere
Entscheidungen und Handlungen, die während unserer Lebensströme getroffen werden.
Alle Individuen sind für ihre Wahl der Ausrichtung in Gedanken, Handlungen und
Verhaltensweisen verantwortlich, unabhängig davon, ob sie das als Tatsache glauben
oder nicht. So wird unser spiritueller Aufstieg und unser zukünftiger Lebensweg auf der
Basis der von uns gewählten Ausrichtung festgelegt, und ein Großteil unserer großen
inneren Arbeit besteht darin, die Wahrheit zu suchen, wie wir uns am besten mit unserem
inneren Spirit, der sich organisch an den Naturgesetzen orientiert, ausrichten können,
um unsere spirituelle Mission zu verwirklichen und unsere spirituelle Verkörperung auf
dem Planeten zu optimieren.
Infolgedessen werden viele Menschen erhöhte Belastungen durch äußeren Druck
erfahren, die durch die Schwingungsabstände verursacht werden, die zwischen der
inneren Welt der subtilen Kräfte und der äußeren Welt der materiellen Kräfte bestehen.
Der Druck, der erscheint, kann die äußere Realität demontieren, oder sich als eine

Vielzahl von Problemen präsentieren, die in Richtung der bewussten Teilnahme führen,
selbstentschlossene Entscheidungen zu treffen, die entweder in größerer
Übereinstimmung mit dem höchsten Ausdruck sind, oder Entscheidungen, die zu einer
erhöhten Fehlausrichtung führen. Auf diese Weise müssen wir alle die Entscheidungen,
die wir treffen, gründlich prüfen und die verborgenen Stellen entdecken, mit denen wir
unwissentlich an einer Fehlausrichtung gelitten haben, um wieder mit den Naturgesetzen
in Ausrichtung zu stehen.
Wenn unsere innere Welt drastisch gegensätzlich oder inkongruent mit der äußeren Welt
ist, in der wir uns präsentieren oder miterschaffen haben, erzeugt diese Fehlausrichtung
ein Frequenzspektrum von Kreuzspiralen, die eine starke energetische Wirkung haben
können. Kreuzspiralen entstehen durch die Anwesenheit oppositioneller Kräfte, die durch
die extremen Polaritäten in Gruppenbewusstseinsfeldern mitgeschaffen werden. Diese
gegensätzlichen Kräfte überschneiden sich irgendwann und erzeugen eine explosive
Wirkung, wenn eine grobe Fehlausrichtung vorliegt. Die Fehlausrichtung kann aus
mangelndem Bewusstsein in Situationen oder im Selbst oder bei Interaktionen mit
anderen und ihren Kontrollstrukturen mitverursacht werden, wo die erzeugten
Kreuzspiralen eine destruktive oder chaotische Wirkung haben können, die zu sehr vielen
Umbrüchen führt. Diese Umwälzungen können so lange andauern, bis der Einzelne
herausfinden kann, wo die Fehlausrichtung auftritt, und Schritte unternehmen kann, um
die inkongruenten Faktoren zu beheben, indem er lernt, wie man sich mit den
Naturgesetzen ausrichtet.
Diese extremen Polaritäten können unwissentlich in unserem eigenen Körper oder mit
jenen dunklen Kräften, die in den Umweltenergien des kollektiven Unbewussten erzeugt
werden, mitgeschaffen werden. Wenn diese chaotischen Kräfte der Unbewusstheit einer
extrem hohen Frequenz ausgesetzt sind oder sich mit dieser kreuzen, die sich in
Ausrichtung mit den Naturgesetzen befindet, kann dies zu Kreuzspiralen führen, die
schnell zusammenbrechen oder Menschen und Dinge in entgegengesetzte Richtungen
ziehen. Ein häufiges Beispiel für erhöhte Unbeständigkeit, das sich als Kreuzspiralen in
der Umgebung darstellt, ist, wenn ausgestrahlte Frequenzwellen der KI auf die inneren
spirituellen Kräfte treffen, die Dreifaltigkeitswellen des organischen flüssigen Plasmas
erzeugen. Die KI ist nicht in Ausrichtung mit den Naturgesetzen und wirkt sich somit auf
den individuellen und planetaren Körper aus, indem sie Unbeständigkeit und
Chaoskräfte erzeugt, die sich als wachsende schwarze subtile Kräfte, Miasma-Blockaden
und zunehmende Krankheiten in den kollektiven Bewusstseinsfeldern manifestieren. Die
Verstärkung dieser Kreuzspiralen erhöht die chaotischen Kräfte in der Umgebung, was
zu erhöhter Flüchtigkeit, Entropie und energetischer Instabilität in diesen
Energiesystemen und ihrer Umgebung führt.
Das Gabelungs-Ereignis hat die Phänomene der Kreuzspiralen verstärkt, die zunehmend
in der Umwelt, im kollektiven Bewusstsein und in energetischen Strukturen erzeugt
werden, basierend auf ihrem Energiesystem und den Gesetzen, in denen diese Struktur
ursprünglich organisiert und beabsichtigt war. Dies trifft insbesondere die Massen von
Menschen, die sich der universellen Gesetze nicht bewusst sind, die sich versehentlich mit
bösartigen Strukturen ausgerichtet haben und den inhärenten Konflikt mit energetischen
Folgen nicht verstehen. Wenn die äußeren Kräfte mit den verborgenen oder inneren
Kräften falsch ausgerichtet sind, erzeugt die Inkongruenz zwischen ihnen eine Reihe von
Kräften von Chaos und Unbeständigkeit. So manifestieren sich Kreuzspiralen zwischen
den extremen Polaritäten, die im gleichen Raum kurzzeitig koexistieren können, und
spiegeln die Schwingungs-Unterschiede wider, die zwischen Innen und Außen bestehen.
Wenn sich diese oppositionellen Kräfte in der Materie treffen oder sich im äußeren
Umfeld manifestieren, basieren sie entweder auf Ausrichtung oder Fehlausrichtung mit
den Naturgesetzen.

Daher wird es immer wichtiger, dass die physischen, mentalen, emotionalen und
spirituellen Innenwelten in eine stärkere Ausrichtung mit den Verhaltensweisen und
Handlungen gebracht werden, die in der Außenwelt sichtbar werden, um die wahre
Identität in der Außenlandschaft widerzuspiegeln.
Suche nach der Ausrichtung mit der Wahrheit
Wenn wir anfangen, tiefer über die Gründe nachzudenken, warum die Kontrolleure und
die NAA so hart daran arbeiten, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit in der Außenwelt
zu verringern, indem wir die Gedankenformen und Überzeugungen kontrollieren, die wir
in unserem Kopf haben, dann bleibt die Öffentlichkeit verwirrt und erkennt nicht
wirklich, was die Wahrheit ist, selbst wenn sie ihr ausgesetzt ist. Wie können wir uns auf
unseren inneren Spirit, die Wahrheit und die Naturgesetze ausrichten, wenn unsere
Wahrnehmung vollständig kontrolliert wurde, um an eine falsche Version der
Wirklichkeit zu glauben? Dies ist ein Beispiel dafür, wie Teile- und Herrsche-Taktiken
verwendet werden, um Intelligenz zu verwalten, die Wahrnehmung zu kontrollieren und
kollektive Bewusstseinsebenen in Unwissenheit und Unterwerfung zu lenken.
Die archonetischen Kräfte der NAA wollen die Reiche des Planeten Erde unter ihrer
Kontrolle halten, indem sie die kollektive Seele der Menschheit in dunkler Unwissenheit
und Verwirrung darüber, wie die Realität funktioniert, verstrickt halten, was zu
Fehlausrichtungen durch die Kontrolle der Wahrnehmung in der Realität führt. So
mischen sie sich in jeden Menschen ein, der erwacht und die Wahrheit in den
Naturgesetzen suchen und ausrichten will, um Selbstverwirklichung, Frieden und
spirituelle Freiheit zu erreichen. Wann immer große spirituelle Fortschritte gemacht
werden, werden diese dunklen Hierarchien alles tun, was sie können, um sich
einzumischen, zu manipulieren, sie lügen und versuchen, Angst und Selbstzweifel beim
Wahrheitssuchenden hervorzurufen.
Wenn wir ein besseres Verständnis für den Krieg um das Bewusstsein haben und wenn
die Suche nach der Wahrheit in den Naturgesetzen und dem spirituellen Erwachen unter
dem direkten Angriff einer Unzahl dunkler Kräfte steht, dann haben wir den richtigen
Kontext. Dieser Kontext ermöglicht es uns, die Bedingungen in unserem Leben zu
schaffen, um ruhig und ungestört zu bleiben und alle persönlichen oder extern
geschaffenen Umwälzungen zu neutralisieren.
Der Punkt der spirituellen Kraft liegt im Nullpunkt, in der Fähigkeit, mitfühlend Zeugnis
abzulegen und in einem perfekten energetischen Gleichgewicht zu bleiben, oder in der
Gelassenheit, wenn man sich jeder Art von Widrigkeiten aussetzt. Dies ist besonders
wichtig auf dem Aufstiegsweg als Wahrheitssuchender, um zu wissen, dass wir alle eine
Form von Interferenz, dunkler Manipulation oder psychischen Angriff erleben werden.
Wenn es darum geht, müssen wir die innere spirituelle Kraft entwickeln, um extrem
ruhig und friedlich zu werden, während wir gleichzeitig wissen, unsere Absicht,
Zustimmung und Autorität in Übereinstimmung mit Gott oder im höchsten Ausdruck der
Wahrheit im Moment zu erklären.
Um spirituelle Macht und eine genaue Beurteilung der Ereignisse zu erlangen, die sich
um uns herum ereignen, müssen wir zuerst die Lügen erkennen, die in den dunklen
Kräften vorhanden sind, die Angst vor der Aktions-Taktik haben, und in unserer
persönlichen Überzeugung und spirituellen Hingabe stark sein, alle negativen EgoVerzerrungen zu beseitigen, während wir uns weigern, uns mit diesen dunklen Kräften
(Zustimmung) in Einklang zu bringen.
Die Suche nach der spirituellen Wahrheit ist der Weg der Gnosis, indem man die
Naturgesetze erlebt, die den Bewusstseinsprinzipien innewohnen, die unsere Realität
bestimmen. Spirituelle Wahrheit kann im Allgemeinen nicht in anspruchsvollen Worten

definiert werden, sondern muss von jedem Einzelnen direkt erlebt und gelebt werden. Die
Grundlage für die Wahrnehmung der Wahrheit in dieser Angelegenheit ist jedoch das
einfache Verständnis, dass sie das ist, was sie ist, als die genaue Beurteilung von
Ereignissen, die um uns herum in der Vergangenheit oder Gegenwart stattgefunden
haben. Um ein besseres Verständnis der Wahrheit zu erlangen, müssen wir verstehen,
dass die Wahrheit an erster Stelle steht, indem wir Ereignisse, die gegenwärtig
stattfinden, genau wahrnehmen. Das bedeutet, dass wir wissen oder sehen müssen,
wann wir getäuscht oder belogen werden, um die tatsächlichen Ereignisse der Realität
zu verschleiern.
Größere Wahrheiten werden aus der Weisheit des vollkommenen Verständnisses des
Wissens erworben, des Wissens, das einfach so existiert, wie es ist. Die Wahrheit wird
genauer aus einer objektiven und neutralen Position wahrgenommen, indem man die
objektiven Fakten beobachtet, die unvoreingenommen von persönlichen Meinungen oder
emotionalen Bindungen bleiben, vom Wunsch oder der Notwendigkeit, die
Wahrnehmung des Ereignisses zu kontrollieren. Stattdessen lassen wir es so sein, wie es
ist, und betrachten es aus einer neutralen, unparteiischen und aufgeschlossenen
Perspektive. Die Wahrheit liegt im Herzen und Spirit jedes Einzelnen, und in der
Erforschung der Inhalte des Herzens und des höheren Bewusstseins kann der
Wahrheitsgeist gefunden werden. Obwohl wir uns alle von der Wahrheit leiten lassen
müssen, die tief in unserem eigenen Herzen liegt, hat kein anderer das Recht, einen
anderen zu zwingen, gemäß seiner eigenen Version der Wahrheit zu handeln. Das ist eine
Verletzung der Naturgesetze und es gibt Konsequenzen. Wenn wir die Verpflichtung
eingehen, die Wahrheit in unserem Leben zu suchen, wird uns die Wahrheit, die wir
entdecken, natürlich zum spirituellen Erwachen und zur Ausrichtung auf die
Naturgesetze öffnen, die unsere Wirklichkeit und unser Bewusstsein bestimmen.
Wenn wir ein höheres Bewusstsein entwickelt haben, haben wir die zunehmende
Fähigkeit, die Makrokosmos-Muster in der Umgebung zu sehen, die uns helfen,
Ereignisse genau als Wahrheit oder nicht Wahrheit einzuschätzen. Indem wir das
negative Ego und die Bindung an das Ergebnis klären, haben wir die Fähigkeit,
wahrzunehmen, was tatsächlich geschieht. Das Muster und die Bedeutung, die mit diesen
Mustern verbunden sind zu erkennen, die sich zu einem Gesamtbild formen, erlaubt es
uns, die Punkte zu verbinden. Höheres Bewusstsein zu erlangen, in dem wir uns
entscheiden, in der Wahrheit zu leben, bedeutet, dass wir uns der genauen Ereignisse
bewusst sind und erkennen, was tatsächlich um uns herum geschieht. Wir sind bereit, die
Ereignisse so zu sehen, wie sie tatsächlich sind, und nicht das, was wir wollen, dass sie
sind oder uns wünschen, dass sie es wären. Umgekehrt, mit einer niedrigen Frequenz
von negativem Egobewusstsein, wird die Person nicht die gleichen Makrokosmos-Muster
in der Umgebung sehen oder verstehen, so dass sie die Ereignisse, die um sie herum
stattfinden, ungenau wahrnimmt. Dies ist ein Mittel zur Kontrolle der Wahrnehmung in
der Masse, um ihr Verhalten zu kontrollieren, sie dazu zu bringen, an Illusionen zu
glauben, auf denen sie ihre Entscheidungsfindung gründen, die absichtlich durch die von
den Kontrolleuren übertragene Gedankenkontrolle geformt wird.
Um Zugang zu größeren Ebenen der Wahrheit auf dem Weg des Erwachens zu erhalten,
besteht unsere innere Arbeit darin, zu erkennen, wo unsere Wahrnehmung durch EgoMechanismen mit Schmerz und Täuschung gesteuert wurde. Das spirituelle Ziel ist es,
eine genaue Beurteilung der Ereignisse zu erhalten, was uns hilft, unsere
Wahrnehmungen mit den tatsächlichen wahrhaftigen Ereignissen um uns herum in
Einklang zu bringen.
Basis des natürlichen Gesetzes als Spirituelles Gesetz

Wenn wir die Grundlage für das Verständnis höherer Wahrheiten einbringen, um sie
besser mit dieser Wahrheit in Einklang zu bringen, gibt es einen notwendigen Kontext,
um zu verstehen, dass wir in einer energetischen Matrix leben. Diese energetische Matrix
formt sich zu einer materiellen Realität, die auf Naturgesetzen basiert, und diese Gesetze
sind intelligent und interagieren mit allen Schichten der spirituell-energetischen
Bereiche. Das bedeutet, dass es organische spirituelle Gesetze gibt, die unsere Schöpfung
regeln und die Folgen von Verhaltensweisen regeln, die keine Maschinen der KI sind und
nicht von den Menschen auf der Erde oder der NAA geschaffen wurden. Auf dem Weg der
Wahrheitssuche können wir der gnostischen Offenbarung begegnen, dass alle Aspekte
unseres Bewusstseins in einem Zustand existieren, der durch diese Naturgesetze
bestimmt wird.
Das sind spirituell-energetische Gesetze, die nicht geändert werden können, nur weil wir
sie so haben wollen oder weil wir sie nicht kennen. Unsere physische Realität wird von
unserem Bewusstsein in Zusammenarbeit mit diesen spirituell-energetischen Gesetzen
Schritt für Schritt mitgeschaffen. Was sich daraus ergibt, ist die ständige Bindung an
diese spirituellen Gesetze, während unser Bewusstsein in Materie und Zeit reist. Wenn
wir unbewusst sind und nicht wissen, dass es diese spirituellen Gesetze gibt, dann sind
wir in einem Zustand dunkler Unwissenheit. Ein Zustand, in dem unsere gemeinsam
geschaffenen Manifestationen ständig falsch ausgerichtet sind, was uns von unserem
höheren Weg abbringt. Fehlausrichtung bedeutet, dass wir manifestieren, was wir nicht
erschaffen wollen, oder dass wir von der Wahrheit getrennt sind. Unsere Welt wird mit
karmischen Ungleichgewichten infiziert, die Zyklen persönlichen Leidens und
wiederholte Reinkarnation in niedere Schöpfungsreiche erzeugen.
Das Grundkonzept der Ausrichtung auf das Naturgesetz lässt sich am besten verstehen,
wenn man die wahre Ehrfurcht vor dem göttlichen Funken und Bewusstsein, das in allem
Leben vorhanden ist, hat. Alle Menschen und Lebewesen haben natürliche Rechte, und
diese natürlichen Rechte werden am Ende der Entwicklungs-Zyklen in die
Verantwortung genommen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, zu studieren und besser zu
verstehen, wie diese Bewusstseinsprinzipien funktionieren, um die energetischen
Strukturen in unserem Lichtkörper zu steuern, und wie sie in der Struktur unserer
Manifestationen funktionieren, können wir uns auf diese Naturgesetze einstellen und auf
viel harmonischere, sinnvollere und anmutigere Weise miterschaffen.
Essener Gnostizismus
Aus der Sicht der Hüter stammt die Entstehung des authentischen alten Gnostizismus
von den Essener, Christus Templer-Linien, die ihre Königs-Gral-Linien durch die
Sternen-Tore brachten, um die 12 Stämme zu bilden. Diese Linien würden einen Teil der
genetischen DNA-Blutaufzeichnungen enthalten, die die intelligenten Informationen des
Kosmischen Gesetzes des Einen hält, das aus den Kristall-Universen der Gott-Welten
stammt. Jede der ursprünglichen Essener 12 Stammeslinien wurde durch das planetare
Sternentor-System gesät und half, eine spezifische DNA-Kodierung zu verkörpern, die
initiiert, akkreditiert und im gesamten planetaren Gitternetz integriert werden sollte, um
den spirituellen Aufstieg allmählich zu unterstützen. Dies war der evolutionäre Plan, um
verloren gegangene und gebrochene menschliche Seelengruppen zurückzuholen, ruhende
DNA zu reparieren und zu aktivieren, die als Folge der Taran-Explosion und
nachfolgender Kriege mit anderen Spezies auftrat, die zur Luziferischen Rebellion und
Atlantischen Katastrophe führten.
Seitdem der luziferische Bund auf der Erde geschlossen wurde, gibt es einen ständigen
Kampf um dieses Wissen, in dem die wahren alten Weisheitsbewahrer konsequent gejagt
und massakriert wurden. Ein wichtiges zeitliches Auslöser-Ereignis begann mit den
keltischen Invasionen vor 9.500 Jahren, als die Gruppen NAA und Illuminati versuchten,

eine Superrasse genetischer Eliten zu schaffen. Dies führte zur Entführung der RubinSonne-DNA durch ihre propagierten Linien, die sich zu Freimaurerei, Tempelrittern,
Rosenkreuzern, Jesuiten und anderen Geheimgesellschaften entwickelten, die auf einem
ähnlichen hermetischen esoterischen Wissen beharren, das hauptsächlich in der
negativen Polarität von Dienst am Selbst verwendet wird. In den historischen Zeitlinien
zielten sie auf die 2. Sternen-Tor-Gralslinie zur Entführung oder Beseitigung ab, da diese
Seelengruppe genetisch mit der Familie Michaels verbunden ist, die aus Aldebaran
stammt. Sie sind die natürlichen Hüter des östlichen Richtungsgitter-Netzwerkes und
öffnen den Zugang zum Goldenen Tor. Diese besonderen Michael-Nephilim-Blutlinien
sind die ursprünglichen authentischen genetischen Linien der Rubin-Sonne-DNA-Körper
auf der Erde, die die NAA-Gruppen als Wirtskörper für eine Vielzahl der eindringenden
Orion- und nordischen Gruppen begehrten und modifizierten.
Thoth-Gruppen nahmen Teile des Essener Gesetzes des Einen Wissens und gestalteten die
hermetischen Traditionen um, die als nicht-christliche Linien des Gnostizismus, bekannt
als Corpus Hermetica, präsentiert wurden. Geheimgesellschaften bildeten sich weiterhin
um die hermetische Tradition in den Mysterien-Schulen, die dazu dienten, das alte
Wissen vor dem einfachen Volk zu verbergen, das stattdessen gegensätzliche
Informationen in Form einer religiösen Indoktrination als Ersatz erhielt. Um die
Ursprünge und die Mission der Essener Christus-Templer zu vertuschen, beeinflusste die
NAA die Überarbeitungen heiliger Texte während des Konzils von Nicäa stark. Sie
beeinflussten auch andere Weltreligionen, um die authentischen gnostischen
Informationen zu ersetzen, mit der absichtlichen Verbreitung gewalttätiger Religionen,
die auf satanische Blutopfer, heilige Kriege und Anbetung fremder falscher Vater-Götter
basieren.
Später integrierten Aleister Crowley und nachfolgende satanische Kulte einige dieser
Kenntnisse, wie z.B. die Informationen der gnostischen Messe, in ihre schwarzmagischen
Rituale. Satanische Kulte konzentrierten sich auf dieselben Bewusstseinsprinzipien mit
einer wichtigen Einschränkung, da das erste Gesetz für den Satanisten das Gesetz der
Umkehrung ist, in dem Blutopfer erforderlich war, um die Anti-Lebenskräfte zu
verewigen. Alle Gesetze würden umgekehrt und ihre Prinzipien umgekehrt angewendet,
damit der Magier Macht über andere in der materiellen Welt erlangen kann.
Aufgrund der völkermörderischen Programme gingen die verbliebenen Essener Gruppen
in den Untergrund, und dieses Wissen wurde verborgen und im Geheimen
weitergereicht, wie beispielsweise an die Sekten der Katharer. Einige dieser
verbleibenden Aufzeichnungen befinden sich innerhalb des Inhalts der Nag Hammadi, zu
dem die Öffentlichkeit nur eingeschränkt Zugang zu Teilinformationen erhalten hat. Die
Nag Hammadi Bibliothek ist eine Sammlung von dreizehn alten Büchern, die
sogenannten Kodexe, die über fünfzig Texte enthalten, die 1945 in Oberägypten entdeckt
wurden. Diese immens wichtige Entdeckung beinhaltet eine große Anzahl von primären
gnostischen Evangelien, Texte, von denen angenommen wird, dass sie vollständig
zerstört wurden. Die Entdeckung und Übersetzung der Bibliothek von Nag Hammadi, die
ursprünglich in den 1970er Jahren fertiggestellt wurde, bietet eine umfassende
Neubewertung der Definition der Natur des Gnostizismus in Bezug auf die authentische
Geschichte des wahren Christentums.
Die Geheimwissenschaft geht auf die Thothsche Verzerrung zurück und ist eine Schule
von Ideen und Systemen, die sich auf das Streben nach Gnosis konzentriert, das Streben
nach direktem Wissen und Erfahrungen, die sich auf die innere Offenbarung von
spirituellen Geheimnissen beziehen. Wie bei allem Wissen und Werkzeugen können sie
jedoch in der negativen Polarität von Dienst am Selbst oder in der positiven Polarität von
Dienst an Anderen verwendet werden. Welche Polarität wir auch immer wählen und die
Naturgesetze verwenden, um mit ihnen zusammenzuarbeiten, wird direkt einleiten, wie

dieser Inhalt von der ursprünglichen Absicht ausgedrückt wird, die wir ihm gegeben
haben. Die Polarität, die wir wählen, und ihr Ausdruck werden eine innere und äußere
Wirkung haben, eine Übereinstimmung über die Ergebnisse, die wir in unserer
Manifestation geschaffen haben. Wenn wir spirituelle Adepten und Wahrheitssuchende
auf dem Weg zum Gesetz des Einen sind, wird sich unsere Liebe in reines Wissen
verwandeln, das in Übereinstimmung gegeben wird, um unserer Souveränität und
spirituellen Freiheit zu dienen, und wir werden organisch mehr Güte und natürliche
Ordnung manifestieren. Wenn wir auf dem Weg des Dienstes am Selbst sind und
materielle Macht suchen, wird sich unsere Angst in Unwissenheit verwandeln, die sich
mit Verwirrung und Kontrolle deckt, und wir manifestieren organisch mehr Chaos und
Böses. Wenn wir uns über die Naturgesetze im Klaren sind und wir auf die globale
Landschaft schauen, ist es das klare Ergebnis des ständigen Missbrauchs von Wissen
durch die Kontrolleure, des Missbrauchs verborgener Technologien, die von
menschlichen und nichtmenschlichen Gruppen verwendet werden, die sich aus dem
Missbrauch der Naturgesetze in der negativen Polarität Dienst am Selbst ergeben.
Die Dreizehn Prinzipien des natürlichen Gesetzes
Wir können in bewusster Teilnahme leben, um uns an den Naturgesetzen auszurichten,
die unseren Weg der gnostischen Offenbarung während des Aufstiegszyklus unterstützen
und die Verwirklichung unseres Ziels und unserer Sendung auf Erden unterstützen. Die
Liebe als unseren ständigen Führer zu wählen, ist der Schlüssel zu allem, denn unser
reines Herz und unser innerer Spirit werden uns durch diese Geheimnisse führen, um uns
selbst wirklich zu erkennen. Denkt daran, zu meditieren und darüber nachzudenken, was
diese Gesetze in eurem Leben bedeuten, und bemerkt, wann sie funktionieren. Beschließt
Absichtlich, mit diesen Naturgesetzen in der Liebespolarität zu arbeiten, um eure
Manifestationen positiv zu beeinflussen, um euren höchsten Zweck zu erreichen und mehr
Liebe und Güte auf dem Planeten zu verbreiten.
Gesetz des Mentalismus
- Astrologische Korrespondenz - Widder - Mars - Feuer
- Chakra und Sphäre 1, Unbewusster Verstand des Ego-Charakters
Das Universelle Gesetz des Mentalismus korreliert mit dem darüber liegenden
Kosmischen Souveränen Gesetz der Einheit, indem alle Dinge eine Verbindung mit dem
Universalen Spirit teilen und daher dem Strukturgesetz unterworfen sind, das alle Dinge
erschafft. Ob es nun als der Verstand Gottes oder der Verstand von Allem bezeichnet
wird, dies ist das reine Bewusstsein der unendlichen Intelligenz, das sein Prinzip durch
Naturgesetze ausdrückt, spirituelle Gesetze, die unsere Schöpfung bestimmen. Alle Dinge
bestehen aus intelligenter Energie, die durch die energetische Substanz, die
Frequenzschwingung, die Blaupause und eine energetische Bewegung ausgedrückt wird,
die die Richtung der Anweisungssätze nimmt, die aus dem Spirit heraus festgelegt und
erschaffen werden. Alle Dinge werden aus einem Zustand des Verstandes erschaffen,
einer Qualität des Denkens und dem, was in einem Energiesystem, wie beispielsweise
einem planetaren Bewusstsein, mitgeschaffen wurde. Alles, was wir in den
manifestierten Welten beobachten, ist das Ergebnis eines mentalen Zustandes, eines
Glaubenssystems, das ihm vorausgegangen ist.
Wenn ein Individuum die Interaktion von Gedanken innerhalb von Gedanken beobachtet
und alle Gedanken und Handlungen neutral betrachtet, beginnt dieses Gesetz verstanden
und auf das persönliche Wohlbefinden und das spirituelle Wachstum angewendet zu
werden. Es ist wichtig, zuerst dieses Gesetz zu beherrschen, um alle anderen
Naturgesetze zu beeinflussen, da die mentale Ebene die Fähigkeit hat, das zu

beeinflussen, was in mehrdimensionalen Ebenen gleichzeitig geschieht. Unsere Gedanken
beeinflussen mehrere Ebenen, innerhalb unseres eigenen Lichtkörpers und in den
äußeren Realitäten. Sie haben eine energetische Wirkung, ebenso wie eine spirituelle
Wirkung, die wir vielleicht nicht mit unseren sichtbaren Augen sehen, sondern in den
subtilen Kräften um uns herum stattfinden, die in mehrere Stationen von Identitäten und
Realitäten eindringen.
Das Verstehen dieses Prinzips erlaubt es dem spirituellen Suchenden, seine
Mentalkörperfunktionen anzuwenden, um seinem höchsten Ausdruck zu dienen, was alle
anderen Naturgesetze beeinflusst und es uns erlaubt, mit vielen anderen Schichten
intelligenter Energie zu interagieren und zu verbinden. Dies sind die
Bewusstseinsaspekte anderer Selbste, die in anderen Dimensionen existieren, wie Seele,
Monade und Avatar, sowie die Intelligenzaspekte, die in unserem physischen Körper,
unserem Herzen und unseren emotionalen Schichten existieren. Es ist weise, sich daran
zu erinnern, dass Gedanken Dinge sind, sie sind die Samen, aus denen unser Garten
wächst, und um die Ernte zu verändern, müssen wir zuerst neue Samen pflanzen.
Gesetz der Übereinstimmung
- Astrologische Übereinstimmung - Stier - Venus - Erde
- Chakra und Sphäre 2, Instinktiver Verstand des Ego-Charakters
- Königlicher Stern – Aldebaran
Das Universelle Gesetz der Übereinstimmung zeigt uns das, was aus der inneren Welt
ausgedrückt wird, was in dem, was in der äußeren Welt ausdrückt wird, übereinstimmt
und umgekehrt. Auf dem spirituellen Weg ist es unser ultimatives Ziel, mehr Balance und
Symmetrie zwischen den Ebenen der Übereinstimmung auszudrücken, die uns bewusst
werden. Das Prinzip drückt die Vorstellung aus, dass es immer eine Übereinstimmung
gibt, die in Mustern zwischen den Naturgesetzen des Bewusstseins beobachtet werden
kann, die gleichzeitig in den mehrdimensionalen Ebenen von Sein und Leben existieren.
Wie oben, so unten; wie unten, so oben. Was sich in der materiellen Welt manifestiert,
spiegelt die Qualität des Denkens hinter dem Muster aus den nicht-manifesten Schichten
wider. Dieses Prinzip besagt auch, dass es eine Übereinstimmung zwischen mehreren
Ebenen der Realität gibt, die sich zu integrierten und harmonischen Interaktionen
formen können, die als ~ die physische, mentale, emotionale und spirituelle Ebene auf der
individuellen (mikrokosmischen) und kollektiven (makrokosmischen) Ebene beschrieben
werden.
Wenn wir mehr über die kausale Realität und die Ereignisse um uns herum verstehen
wollen, betrachten wir den Makrokosmos zum Mikrokosmos und den Mikrokosmos zum
Makrokosmos und beobachten die Zusammenhänge und Muster, die dort vorhanden
sind. Um die Natur von Problemen und Lebenserfahrungen zu verstehen, schauen wir
über das lineare Denken des Themas hinaus. Stattdessen betrachten wir das, was in den
energetischen Schichten existiert, die es geschaffen haben, um die Muster und Schatten
dessen zu sehen, was diese Situation erzeugt hat.
Wenn wir die angesammelten Gedankenformen sehen wollen, die eine Organisation
geschaffen haben, wenn wir etwas, was sich manifestiert hat, rückentwickeln wollen,
suchen wir nach den Entsprechungen. Wir betrachten, wie dieses Ding geschaffen wurde,
indem wir das Makro-zu-Mikro-Muster, den Einfluss des miterschaffenen
Energiesystems und die dahinterstehenden Motivationen beobachten. Das Gesetz der
Übereinstimmung informiert uns über die ursprüngliche Absicht und Qualität von
Gedankenformen, die verwendet wurden, um eine Manifestation mitzugestalten, in der

wir Kausalität durch den Spiegel der Realität beobachten können. Auf diese Weise ist es
dem grundlegenden Verständnis des Gesetzes der Anziehung sehr ähnlich.
Das Gesetz der Übereinstimmung wird durch die Bedeutung seiner Position in unserer
Universalen Zeit-Matrix noch verstärkt. Dieses Gesetz manifestiert sich als Hüter der
östlichen Richtung in der Säulenarchitektur, die eine Seite der Vier Kardinalrichtungen
(N-S-O-W) bildet, die im Kosmischen Zeitzyklus gemessen werden. Die neue
Himmelsrichtung im kosmischen Zeitzyklus bildet sich in das König-Königin-Mandala
der Krone der Könige, die zum Aeonischen Paar gehören, und ist eine Art kosmischer
Himmels-Zeitkalender, der sich in die Unendlichkeit oder die 360 Welten öffnet. Aus
diesem Grund wird Aldebaran als der Hüter des Ostens bezeichnet und ist eine der
festgelegten Kardinalrichtungen der vier Königssterne. Daher haben Aldebaran und die
Geschichten der Michael-Kriege Auswirkungen auf das Gesetz der Übereinstimmung, die
sich in vielen der Gedanken-Umkehrungen formen, die verwendet werden, um das Gesetz
der Anziehung für den Dienst am Selbst oder schädliche Zwecke zu entführen.
Gesetz der Polarität
- Astrologische Übereinstimmung - Zwillinge - Merkur - Luft
- Chakra und Sphäre 3, Bewusster Verstand des Ego-Charakters
Das natürliche Gesetz der Polarität, auch als Paar der Gegenteile bezeichnet, ist mit dem
Gesetz des Geschlechts verknüpft, darf aber nicht als dasselbe verwechselt werden. Im
Wesentlichen bedeutet dies, dass Dinge, die als Gegensätze erscheinen können,
tatsächlich unterschiedliche Grade von positiven und negativen Polen oder eine der
beiden Seiten derselben Sache sind. Es gibt zwei Seiten der Polarität, die in allem
existiert. Alles ist dual ~ alles hat Pole, alles hat sein Gegenstück, und die Gegenstücke
sind von gleicher Natur, existieren aber in unterschiedlichem Maße. Wenn wir beide
Seiten dieser Polaritäten sehen können, die in der Welt funktionieren, können wir uns
über die gegensätzlichen Energien und die Probleme, die sie erzeugen können, erheben,
indem wir sie aus dem neutralen Zustand betrachten. Wir können unsere Gedanken und
die Situation transformieren, indem wir einfach unsere Schwingung aus dem
polarisierten Zustand herausheben, indem wir neutrales oder mitfühlendes Zeugnis
halten. Alle manifestierten Dinge haben zwei Seiten, zwei Aspekte oder zwei Pole. Wenn
man also diese Informationen aufnimmt, wird jede Person, jeder Ort oder jede Sache eine
energetische Polarität in der Partikelmasse und ihr Doppel in der Antiteilchenmasse
haben, und diese Kombination ist ausgeglichen oder gewichtet in einer Form der
energetischen Polarität oder ihrem Gegenteil. Letztendlich ist es unser spirituelles Ziel,
die Partikel- und Antiteilchenmasse unseres Bewusstseins und unseres Körpers durch den
Prozess der Polaritätsintegration zu vereinen und zu verbinden. Polaritätsintegration ist
das Identifizieren und Lokalisieren des Bewusstseinsinhaltes, den wir haben, der
möglicherweise nicht in der Lage ist, sich zu verbinden, und dann die Absicht, sie durch
das Zeugnis im neutralen Punkt oder durch die Liebesschwingung zu vereinen. Diese
Praxis ist die Kunst der mentalen Alchemie und der Umwandlung der niedrigeren
Schwingung der Angst. Dies wird auch innerhalb unserer physischen Geschlechtskörper
dargestellt, die sich als Polarität in Materieform ausdrücken, wenn sie in einem
männlichen oder weiblichen Körper inkarniert sind. Während unser physischer Körper
in der Materie in einer Polaritätsform zu existieren scheint, existieren unsere inneren und
äußeren Energien gleichzeitig in männlichen und weiblichen Prinzipien.

Gesetz des Rhythmus
- Astrologische Übereinstimmung - Krebs - Mond, Jupiter - Wasser
- Chakra und Sphäre 4, Astralverstand des solaren Körpers
Das Gesetz des Rhythmus drückt das Prinzip aus, dass zwischen den entgegengesetzten
Polen der Polarität in allem eine manifeste und gemessene Bewegung der Energie
vorhanden ist, ein Hin- und Her-fließen, ein Vor- und zurück-fließen, ein Hin- und
Herschwingen, das sich als pendelartige Bewegung ausdrückt. Es gibt einen Rhythmus
zwischen jedem Paar von Gegensätzen, oder Polen, der immer hügelig ist und sich
ständig ändert. Wenn wir uns an das Gesetz des Rhythmus halten, verstehen wir, dass
unser mentaler Zustand und unser Bio-Rhythmus auch von diesen Mustern oszillierender
Bewegungen im Makrokosmos, Zyklen von Leben und Tod, Aufstieg und Fall, Schöpfung
und Zerstörung, stellare Ausrichtungen und astrologische Einflüsse bestimmt werden.
Mit dem Bewusstsein, wie sich dies in unserem Leben manifestieren wird, können wir
uns anpassen, um zum energetischen Gleichgewicht zurückzukehren, wenn wir spüren,
wie das Pendel uns aus dem Takt bringt oder rückwärts in Extreme stürzt. Um unser
energetisches Gleichgewicht im Gesetz des Rhythmus zu finden, suchen wir nach
Mäßigung und Erhaltung bei der Nutzung unserer Energie, unserer Gedanken und
Verhaltensweisen, indem wir uns wieder ins Gleichgewicht bringen, bevor wir unter den
Folgen ungelöster extremer innerer und äußerer Ungleichgewichte leiden. Zu wissen,
wann man handeln oder passiv sein sollte, wann man sprechen oder schweigen sollte,
wann man sich zurückziehen oder unter Umständen vorwärtsbewegen sollte, ist einer
der Schlüssel zur Selbstmeisterung. Wenn wir ein höheres Bewusstsein für dieses Prinzip
erlangen, betreten wir durch mitfühlendes Zeugnis den Nullpunkt, und dieser
transzendentale Bewusstseinszustand erlaubt es uns, über die Schwingung des Pendels
hinauszugehen. Wenn wir stark und fähig sind, im Chaos der aufsteigenden und
fallenden Kräfte neutral zu bleiben, dann sind wir in der Lage, in Übereinstimmung mit
unserem höchsten Ziel und unserer spirituellen Mission zu handeln.
Gesetz der Suggestion
- Astrologische Übereinstimmung - Löwe - Feuer - Sonne, Maldek (Asteroidengürtel)
- Chakra und Sphäre 5, Archetypischer Verstand des Solaren Körpers
- Königs-Stern – Regulus
Im Wesentlichen bedeutet dies, dass wir die Summe unserer angesammelten Gedanken
und Überzeugungen sind, was uns durch gesprochene Worte, unsere direkten
Erfahrungen und Interpretationen des Lebens, unbewusst, bewusst und durch unsere
spirituellen Körper suggeriert wurde. Was gesprochen wird, was gehört wird, was von
diesem Körperfilter gesehen und wahrgenommen wird, ist der Hinweis darauf, was wir
werden. Dieses Bewusstseinsprinzip erklärt auch das Sammeln innerer Kraft, die
erforderlich ist, um über das Gesagte und Gehörte hinauszugehen, weshalb es uns aus
umweltbedingten Gründen suggeriert wurde, wie z.B. der Herkunftsfamilie, geerbte
Überzeugungen und Verhaltensweisen. Wie können wir uns von den angesammelten
Ergebnissen der Millionen von Suggestionen, die uns seit unserer Geburt zugesandt
wurden, verabschieden? Wir müssen lernen, klar zu sprechen, indem wir fokussierte
mentale Energie auf eine positive Idee oder liebevolle Gedankenform richten, um dieses
gesprochene Wort oder diese Gedankenformsubstanz in das Manifeste zu vergrößern.
Dennoch den Beobachter ohne Bindung daran zu halten, wie es sich tatsächlich
manifestiert. Oder dies kann die Disziplin und innere Stärke definieren, die wir tief in
unseren herzbasierten Überzeugungen finden, die Kraft, die erforderlich ist, um unsere

Gedankenprozesse und Motivationen zu untersuchen, die vererbt wurden, und um zu
entscheiden, die gesprochenen Worte in positivere Gedanken und liebevolle
Verhaltensweisen umzuleiten, die dem höchsten Ausdruck dienen. Wir senden und
empfangen ständig energetische Muster von gesprochenen und gehörten Suggestionen,
mental, emotional und spirituell, wie den Inhalt, dem wir innerhalb der Umgebung
ausgesetzt sind, die mit der Summe unserer mehrdimensionalen Erfahrungen interaktiv
sind. Um dieses Naturgesetz zu missbrauchen, werden die Menschen auf der Erde
elektronisch belästigt und mit Gedankenkontrolle bombardiert, was die gesprochenen
und gehörten Suggestionen unterschwellig stört. Dies verschlüsselt unsere DNA-Signale,
so dass wir im Allgemeinen mehr anorganische und künstliche Nachrichten erhalten, als
die organischen und authentischen Nachrichten von der göttlichen Intelligenz, bis wir
beginnen, spirituell aufzusteigen und zu erwachen.
Wenn suggerierte Gedanken eine starke Emotion haben, die mit ihnen verbunden ist, ob
positiv oder negativ, wird die stärkste Emotion dazu neigen, zu bestimmen, wie die
Gedankenform in Materie umgesetzt wird. Starke emotionale Angst wird einen immer in
der Manifestation zurückhalten und einen schwächeren emotionalen Wunsch nach Erfolg
oder Expansion übersteuern. Aus diesem Grund verwenden die Kontrolleure komplexe
Schichten der Angstprogrammierung durch unbewusste Suggestion, da sie unseren
Verstand und unseren persönlichen Willen blockieren, sich klar zu manifestieren. Um
emotionale Klarheit zu erlangen, müssen wir die widerspenstige Natur unserer
persönlichen instinktiven Wünsche und negativen Emotionen zähmen und das innere
Feuer unserer Handlungen zähmen, um der persönlichen Erleuchtung auf dem Weg zur
Bewusstseinsfreiheit zu dienen. Erst wenn wir unsere Interaktion zwischen Herz und
Verstand geöffnet haben, indem wir liebevolle Freundlichkeit gegenüber uns selbst und
anderen praktizieren, reinigt sie unsere mentalen Unreinheiten und die Ansammlung
von umgekehrten oder angstbasierten Vorschlägen. Das ist es, was erforderlich ist, um
die künstlichen Vorschläge, die in unseren Verstand, Körper und Seele übertragen
werden, zu überwinden und die angstbasierten Vorschläge in liebevolle Freundlichkeit
umprogrammieren, damit wir unsere spirituellen Ziele erreichen können, indem wir
unsere spirituelle Mission und unseren Plan verwirklichen.
Durch unsere Energie- oder Chakra-Zentren erhalten wir die subtilen Energien aus dem
Sonnenlicht, das durch die Qualität unserer Gedanken und Emotionen angezogen wird,
und wir richten diese Energien nach außen, um gemeinsam eine harmonische und
friedliche Umgebung für uns selbst und andere zu schaffen. Der Zweck unserer
Inkarnation ist es, allmählich die volle Verwirklichung unserer inneren Lichtquelle, ein
Spiegelbild unserer inneren Sonne, zu verkörpern, aber wir müssen lernen, wie wir
unsere Lebenskraft und Energiequellen richtig und in Übereinstimmung mit unserem
herzbasierten und authentischen spirituellen Wesen einsetzen können. Je bewusster wir
daran teilnehmen, unsere persönliche Kraft auf unseren höheren Zweck auszurichten, im
Dienst an anderen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir die spirituelle Kraft des
Sonnenlichts übertragen können, um den friedlichen Zustand des Gartens Eden in
unserem persönlichen Leben wiederherzustellen. Durch das Sonnenlicht, die Sonne,
spüren wir liebevolle Schwingungen und gewinnen immense spirituelle Kraft und Stärke,
so dass dieses Bewusstseinsprinzip auch mit dem Aufbau unseres Lichtkörpers
verbunden ist und auch als Gesetz der Stärke bezeichnet wird.
Das Gesetz von Suggestion/Stärke wird durch die Bedeutung seiner Position in unserer
universellen Zeitmatrix verstärkt. Dieses Gesetz manifestiert sich als Hüter der
nördlichen Richtung in der Säulenarchitektur, die eine Seite der vier Kardinalrichtungen
(N-S-O-W) bildet, die im Kosmischen Zeitzyklus gemessen werden. Deshalb wird Regulus
als der Hüter des Nordens bezeichnet und ist eine der wichtigsten Richtungen der vier
Königssterne.

Gesetz der Antwort
- Astrologische Übereinstimmung - Jungfrau - Merkur, Jupiter - Erde
- Chakra und Sphäre 6, Himmlischer Verstand des Solaren Körpers
Dieses Gesetz bedeutet, dass, wenn wir wirklich Führung und Hilfe aus den spirituellenergetischen Reichen suchen und wir beten oder direkt um diese Führung und
Unterstützung bitten, wir immer eine Antwort erhalten werden. Es liegt in unserer
Verantwortung zu lernen, wie wir auf das Flüstern in der Stille unseres Herzens für diese
direkte Antwort auf unsere Bitte hören können, oder uns erlauben, in der AnfängerAbsicht zu sein, um die Antwort auf unsere Bitte zu erhalten. Wir müssen direkt bitten
und unsere Bitte um Hilfe so klar wie möglich formulieren, mit liebevollen
Schwingungen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht von Angst und Wut
überwältigt werden, da uns möglicherweise ein Betrüger-Geist oder eine feindliche
Entität geschickt wird. Wenn wir keine sofortige Antwort spüren, dann deshalb, weil
unsere spirituelle Verbindung schwach ist oder weil sie sich auf den Zeitpunkt und den
Ort bezieht, an dem wir die Botschaft richtig empfangen können. Fragt weiter und
beabsichtigt, euch mit der Quelle Gottes zu verbinden. Spirit und der Bewusstseinsbereich
kommunizieren in Gefühlen, Emotionen und Animationen, er führt uns durch unsere
sensorischen Gefühle. Wenn wir uns in der Dunkelheit und dem Chaos dieser Welt
verloren fühlen, geblendet von der Angst oder Verwirrung des negativen Egos, können
wir immer um Hilfe bitten und eine Antwort bekommen. Wenn wir uns isoliert und allein
fühlen oder eine Situation mit mehr Informationen klarer erkennen müssen, fragt und
bleibt offen. Das Licht in uns wird einen Funken entzünden, der es dem Ego ermöglicht,
sich im Licht aufzulösen, so dass wir beginnen, die innere Botschaft im Licht zu hören.
Christus sagte: "Klopft an, und es wird euch geöffnet werden", im Wesentlichen ist dies
das Gesetz der Antwort.
Zusätzlich wird das Gesetz der Antwort als die Goldene Regel interpretiert. Die Goldene
Regel ist die wichtigste Grundlage für das moderne Konzept der Menschenrechte, in dem
jeder Einzelne ein Recht auf gerechte Behandlung und eine gegenseitige Verantwortung
hat, Gerechtigkeit für andere zu gewährleisten. Die Goldene Regel ist ein ethischer Kodex
oder eine moralische Wahrheit, die im Wesentlichen besagt, dass man andere so
behandeln sollte, wie man möchte, dass andere uns behandeln. Es wird allgemein als
"mit anderen tun" bezeichnet. Dieses Konzept beschreibt eine wechselseitige Beziehung
zwischen dem eigenen Selbst und dem anderen, die beide Seiten gleichermaßen und in
einer Art und Weise einbezieht, die für beide Seiten von Vorteil oder Win-Win ist. Die
Goldene Regel ist ein Prinzip des Einsseins oder der Einheit, das aus der Perspektive der
Psychologie, Philosophie, Soziologie, Religion und Spiritualität erklärt werden kann.
Deshalb ist es so eine kraftvolle Aussage und ein Prinzip, nach dem man sein Leben leben
kann. Es ist eine universelle Sprache, die eigentlich ein universelles Gesetz ist, das Gesetz
der Antwort.
Gesetz von Ursache und Wirkung
- Astrologische Übereinstimmung - Waage - Venus, Saturn - Luft
- Chakra und Sphäre 7, Ätherischer Verstand des Monaden-Körpers
Welche Qualität von Energie auch immer durch Gedanken, Emotionen oder
Verhaltensweisen erzeugt wird, diese Kombination setzt einen Energiekreislauf in Gang,
der schließlich zu seiner kausalen Quelle zurückkehren und seinen Kreislauf

vervollständigen muss. Es gibt viele dimensionale Kausalebenen, aber nichts wird dem
Gesetz entkommen, denn am Ende des Zyklus wird alles berücksichtigt. Es liegt an jedem
von uns, dieses Gesetz zu verstehen und richtig anzuwenden, denn auf dem Weg der
Bewusstseinserweiterung lernen wir, dass wir für unsere Handlungen verantwortlich
sein müssen, wir werden für die Energie, die uns gegeben wurde, verantwortlich sein.
Es gibt keine Chance, Zufall oder Glück, denn es gibt eine Ursache für jeden Effekt und
eine Wirkung für jeden Grund. Der ermächtigende Punkt der Ausrichtung auf dieses
Prinzip ist, die bewusste Entscheidung zu treffen, sich über die negativen oder
einschränkenden Gedankenformen der Massen zu erheben und sich dafür zu entscheiden,
in Wirklichkeit eure eigene Sache zu werden, nicht nur die Wirkung anderer und die
Situationen, in denen ihr euch befindet. Diese wichtige Unterscheidung gibt einem die
Fähigkeit, sich über die archetypischen Rollen von Täter - Opfer oder Meister - Sklave zu
erheben.
Wir alle müssen den Unterschied zwischen positiven und negativen Kräften verstehen,
damit wir die positiven und negativen Auswirkungen bestimmen können, die diese
Kräfte zurückgeben werden, wenn sie sich in unserem Leben manifestieren. Wenn wir die
Kausalität von Effekten, die in unserem Leben auftreten, nicht verstehen und wenn wir
den Unterschied zwischen positiven und negativen Kräften nicht feststellen können, wenn
sie in unserem Leben wirken, werden wir sehr verwirrt und unglücklich.
- Positive und liebevolle Handlungen bringen positive und liebevolle Ergebnisse.
- Negative und angstbasierte Aktionen bringen negative und angstbasierte Ergebnisse.
- Unsere Handlungen bringen unsere eigenen Ergebnisse, durch die Qualität, die auf der
gewählten Polarität, Liebe oder Angst basiert.
Der Menschheit wurde die Freiheit gegeben, zu wählen, und je nach Ausrichtung unserer
Gedanken und Entscheidungen erleben wir Zufriedenheit oder Chaos, Erleuchtung oder
Illusion. Wir müssen aus unseren bisherigen Entscheidungen lernen und das, was wir
aus unangenehmen Ergebnissen gelernt haben, übernehmen, um in Zukunft positivere
und liebevollere Entscheidungen zu treffen. Das Lernen aus unseren Fehlern ist der
Prozess der Kultivierung des richtigen Denkens und der richtigen Ausrichtung, wenn
unser Schmerz zunimmt, ist das Bewusstsein, dass Veränderung und Transformation der
Art und Weise, wie wir die Dinge tun, erforderlich ist. Infolgedessen müssen wir uns sehr
deutlich über unser persönliches Wertesystem im Klaren sein und worauf wir unsere
Aufmerksamkeit, Zeit und Konzentration legen, denn wohin wir unser Interesse lenken,
wird die Bewegung durch das Gesetz der Zyklen nach vorne gebracht, entweder in
Liebes- oder Angstschwingungen.
Gesetz der Umwandlung
- Astrologische Übereinstimmung - Skorpion - Pluto - Pluto - Wasser
- Chakra und Sphäre 8, Metatronischer oder monadischer Verstand des MonadenKörpers
- Königs-Stern - Antares
Während sich unser Bewusstsein durch die Energiematrix der Zeit bewegt, verwandeln
uns die Ergebnisse unserer Erfahrungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig und gehen in
einem ewigen Zyklus von einer Stufe in die andere über. In diesen Zyklen gibt es keine
wirkliche Transformation der Energieform nur des Todes in eine andere Form, da sich
das Bewusstsein über die Zeitlinien hinweg in einem ewigen Zustand von Tod und
Wiedergeburt bewegt. Zum Zwecke des spirituellen Wachstums werden wir vielen

Situationen und Ereignissen begegnen, die sich ständig weiterentwickeln und verändern
werden, und wenn diese Situationen enden, geschieht eine Umwandlung, in der neue
Situationen ihren Platz einnehmen. Alle Erfahrungen, die wir haben, die Veränderung
und Umwandlung, die wir erlitten haben, sind intelligente Bewusstseins-Informationen,
erworbenes Wissen, das wir überall hin mitnehmen werden. Der Ego-Tod tritt ein, wenn
die falsche Identität und die alte Denkweise stirbt und ein Aspekt von uns selbst
wiedergeboren wird, dies umfasst auch das Bewusstseinsprinzip des Gesetzes der
Umwandlung. Um die innere Alchemie der Synthese der Polarität der Energien, denen
wir ausgesetzt sind, zu erreichen, verändern wir ständig die Energien, verwandeln uns
selbst, verwandeln die Zeitlinien. Durch jedes transformative Ereignis erheben wir uns in
Richtung spiritueller Befreiung und Transzendenz. Wir bewegen uns durch verschiedene
Portale der Veränderung und Umwandlung während unseres gesamten Lebens, oder wir
bewegen uns ganz in eine andere Dimension der Wirklichkeit.
Das Gesetz der Umwandlung wird durch die Bedeutung seiner Position in unserer
Universellen Zeitmatrix vergrößert, so dass es direkt mit den Gesetzen der Alchemie
durchdrungen ist, die den spirituellen Aufstieg einleiten. Dieses Gesetz manifestiert sich
als Hüter der westlichen Richtung in der Säulenarchitektur, die eine Seite der vier
Kardinalrichtungen (N-S-O-W) bildet, die im Kosmischen Zeitzyklus gemessen werden.
Deshalb wird Antares als der Hüter des Westens bezeichnet und ist eine der wichtigsten
Richtungen der vier Königssterne.
Gesetz der Transzendenz
- Astrologische Übereinstimmung - Schlangenträger - Chiron - Göttliches Feuerwasser Das Goldene Tor
- Chakra und Sphäre 9, Keriatrischer oder kausaler Verstand des Monaden-Körpers
Durch das Streben nach Erleuchtung und das Ergebnis des erwachten Bewusstseins
verliert das Ego die Dominanz und wir erkennen den Fluss des Göttlichen, den Spirit in
allem. Wir entscheiden uns natürlich dafür, bewusst an der Miterschaffung mit der
Quelle Gottes teilzunehmen, um mehr Güte für alle auf der Erde zu erzeugen. Das Gesetz
der Umwandlung ist der Moment, in dem wir die heilige Schwingung der Liebe als
allgegenwärtig erleben, wir spüren, wie der Verstand Gottes unseren Verstand
durchdringt, und wir sind in der Lage, das Universelle Wissen über den Zustand der
Vernunft hinaus zu erfassen, ohne die Hilfe der gegenwärtigen menschlichen
Glaubenssysteme. Durch unseren inneren Zustand der Erhöhung der ÜberbewusstseinsErfahrung gewinnen wir direktes Wissen aus vollkommener Konzentration, und die
Ausrichtung auf den größeren Zweck des göttlichen Willens, und dieses Wissen ersetzt
alle Selbstvorstellungen und persönlichen Wünsche. Durch die Transzendenz der
irdischen Persönlichkeit werden wir uns unserer Bewusstseinskraft bewusst, das
Funktionieren der allgemeinen Ursachen und Wirkungen zu verstehen, die Naturgesetze
in Aktion zu beobachten, uns auf die Bewusstseinsrichtung zu konzentrieren, Wahrheit,
Tugend-Ethik, moralischen Charakter und die Kommunikation mit den Spirits Christi zu
erlangen. Während des Gesetzes der Umwandlung ist der Moment, in dem wir die
größere Wahrheit und Verwirklichung unseres spirituellen Wesens verkörpern, unseren
Zweck erkennen, unsere Beziehung zum Schöpfer Gottes erfahren, und angesichts dieser
Wahrheit alles aufgeben, damit wir etwas von viel, viel größerem Wert empfangen
können. Das Gesetz der Transzendenz entfernt die Schleier aus Licht und Zeit, um die
wahre Einheit mit Gott zu erfahren und die Verbindung zu erfahren, die in allen Dingen
besteht. Die Wahrheit unserer Bestimmung wird uns offenbart, wir sehen die Gesetze in
der Schöpfung und wir sind voller Ehrfurcht vor der Größe und Schönheit der
natürlichen Schöpfung Gottes.

Das Gesetz der Überprüfung
- Astrologische Übereinstimmung - Schütze - Jupiter - Feuer
- Chakra und Sphäre 10, Solarer Christus Verstand des Avatar-Körpers
Das Gesetz der Überprüfung ist die Verbindung dessen, was durch die Lektionen des
Lebens und das Sammeln des gesammelten Wissens gelernt wurde, und dann die
Verifizierung dieser Erfahrungen, indem man herausfindet, wie man dieses Wissen in
seinem Alltag anwenden kann. Wir nehmen unsere spirituellen Lektionen und erforschen
dann die Gelegenheit, sie auf die materielle Welt anzuwenden, indem wir auf die
Ergebnisse achten, die wir erzielen können. Wir lernen uns selbst und unsere
wahrgenommenen Grenzen zu erforschen, indem wir mit dem Wissen experimentieren,
das gewonnen wurde, um unsere Fähigkeiten, Kompetenzen und Talente zu erweitern,
indem wir die Art und Weise, wie wir Dinge tun, verändern und damit experimentieren.
Durch die Überprüfung dessen, was wir lernen, greifen wir auf unsere kreativen
Potenziale zu, um neue Methoden zu finden, um alte Probleme anzugehen, und das treibt
uns über unsere Grenzen hinaus, um unser Selbstvertrauen und unsere persönliche Kraft
zu erhöhen, zu wissen, dass wir alles haben, was wir in uns brauchen.
Wenn wir die Negativität und die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind,
als Lebenslektionen betrachten können, die dazu dienen, unser Bewusstsein zu erweitern,
können wir Probleme im Leben mit einer ganz anderen Einstellung angehen. Wir
erkennen dann, dass wir Bedingungen, Ereignisse und Menschen haben werden, die in
unserer Welt auftauchen, die kommen, um herauszufinden, was wir über uns selbst
lernen. Wir haben die Möglichkeit, unser Denken anzupassen, diese Erfahrung als die
Wahrheit zu erkennen und sie als Segen zu sehen, indem wir unsere Reaktionen auf viele
Lebenserfahrungen verschieben. Das Gesetz der Überprüfung kommt ins Spiel, wenn wir
ein starkes spirituelles Fundament aufbauen, wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die
stabilisiert und gestärkt werden müssen, weil etwas im Kern geschwächt ist. Wir können
unseren Charakter einer Überprüfung unterziehen, um zu sehen, wie stark wir in der
Verpflichtung zu persönlichen Werten oder spirituellem Wachstum sind und in welchen
Bereichen wir schwanken können. Wenn wir unsere Entscheidungen im Leben auf
Falschheit oder Lügen gründen, wird diese Schwäche getestet und an die Oberfläche
gebracht, so dass wir sehen können, wie sie funktioniert und die Wahrheit davon durch
unsere eigene Erfahrung überprüfen. Diese Erkenntnis unterstützt die Fähigkeit zu
erkennen, wo wir Änderungen vornehmen müssen, um Einstellungen und
Verhaltensweisen zu modifizieren, und die gegensätzlichen Kräfte der beteiligten
Polarität wahrzunehmen, um zu überprüfen, ob wir in Übereinstimmung mit den
Naturgesetzen, in Übereinstimmung mit unserem authentischen Selbst handeln. Das
Gesetz der Verifizierung lehrt uns eine Lektion durch innere Offenbarung, der Weg der
Mäßigung in allen Bestrebungen im Leben, um ein energetisches Gleichgewicht zu
erreichen, ist der Schlüssel zur Meisterung dieses Gesetzes, das die Kommunikation mit
neutralen Kräften, den Trinitätswellen, eröffnet.
Das Gesetz der Zyklen
- Astrologische Übereinstimmung - Steinbock - Erde - Saturn, Mond, Nibiru
- Chakra und Sphäre 11, Buddhistischer Verstand des Avatar-Körpers
- Vier Königssterne vereint - Die Maji-Krone
Das Gesetz der Zyklen ist im Wesentlichen die Bewegung, die im Rad des Lebens
stattfindet, da das Bewusstsein erlebt, wie es sich im Laufe der Zeit bewegt und vielen

Herausforderungen und Wachstumschancen gegenübersteht. Das Gesetz der Zyklen
regiert auch die Kosmische Uhr der Äonen, es ist direkt mit dem Göttlichen Unendlichen
Kalkül verbunden, der sich mit den Vier Königlichen Sternen verbindet, den
Kardinalrichtungen, die die Konstitution der Menschheit in den vier archetypischen
Welten bestimmen. Vier ist die grundlegende Mathematik im Entwurf aller Strukturen
und Dinge, und vier ist der universelle Prototyp im Gesetz der Struktur.
Die vier archetypischen Welten sind Emanation, Schöpfung, Formation und Aktion, die
gleichzeitig in den Bereichen des Universalen Bewusstseins (Feuer), der Schöpferischen
Welt (Wasser), der Formativen Welt (Luft) und der Materiellen Welt (Erde) stattfinden.
Das Bewusstsein steigt in die Materie herab und reist durch den Universalen
Lebensbaum, der am Gesetz der Zyklen teilnimmt, um Zugang zu Wissen und spiritueller
Verfeinerung zu erhalten, um schließlich aufzusteigen und nach Hause zurückzukehren in
die Unendlichen Gotteswelten.
Alle vier archetypischen Welten haben Korrespondenz mit unserem persönlichen
Lichtkörper und müssen in das Reich des Verstandes, der Emotionen und des Spirits
integriert und synthetisiert werden, indem sie ihren Zweck durch Ideen und Entwürfe
erhöhen und sich der Arbeit im Prozess oder der spirituellen Alchemie unterziehen, um
die Ergebnisse ihrer manifesten Realität auf der irdischen Ebene zu erlangen. Das
Prinzip des Gesetzes der Zyklen ist eine Mandala-Geometrie, die die ewige Spirale der
Schöpfung hält, das gesamte kollektive Bewusstsein, das sich durch die Ideen und Muster
bewegt und die Realitäten in den vielen Zeitlinien im Universellen Lebensbaum
verarbeitet. Wenn wir lernen, in Harmonie mit dem Gesetz der Zyklen zu leben, erinnern
wir uns daran, dass alle Dinge in unserer Erfahrung Veränderungen unterliegen, und
die Akzeptanz dieser Veränderungen in den Lebenszyklen verbessert die Qualität unseres
Lebens erheblich. Wir ergeben uns den ständigen Zyklen von Ebbe und Flut, Kontraktion
und Expansion, lernen unsere Lektionen und wissen, dass wir, wenn wir auf die
Naturgesetze vertrauen, eine größere Übereinstimmung mit dem Frieden und der
Harmonie erleben, die im Universum existieren.
Das Gesetz der Zyklen wird durch die Bedeutung seiner Position in unserer universellen
Zeitmatrix in Bezug auf die vier königlichen Sterne verstärkt, wenn die astrologischen
Vorkommnisse etwa alle 26.000 Jahre abgeschlossen werden. Dieses Gesetz manifestiert
sich als Zyklen innerhalb von Zyklen und am Ende jedes Planetenzyklus oder Äons, so
dass wir, wenn sich der Planet auf den galaktischen Kern ausrichtet und die
Sternentorportale sich "im Nu" öffnen, berechtigt sind, unsere Entwicklungs-Reise in der
Zeitlinie des Aufstiegs fortzusetzen.
Das Gesetz der Schwingung
- Astrologische Übereinstimmung - Wassermann, Südlicher Fisch - Luft - Uranus, Solar
Logos
- Chakra und Sphäre 12, Avatar-Verstand des Avatar-Körpers
- Königlicher Stern – Fomalhaut (der Stern Alpha Piscis Austrini)
Dieses Naturgesetz beschreibt das Prinzip, dass alles in ständiger Bewegung ist und dass
nichts ruht, und alles mit einer Geschwindigkeit schwingt, die entweder schneller oder
langsamer ist, und sich auch dreht, was eine Geschwindigkeit der Frequenzschwingung
bildet. Jenseits des materiellen Bereichs und in einen Bereich, in dem alles bewusste
Energie ist, beschreibt das Gesetz der Schwingung. Alles in unserem Universum besteht
aus Schichten von Schwingungsfrequenzen, die über die gesamten dimensionalen Skalen
gestapelt sind. Energie ist Bewusstsein und sie zieht sich entweder zusammen oder dehnt

sich aus, um ihre Frequenzrate zu halten oder zu erhöhen. Der Prozess, wie schnell oder
langsam sich diese Energie wieder in Richtung ihres Mittelpunktes des Quellfeldes
zusammenzieht, ist die Schwingungsrate. Die Kombination aus dem Muster der
Schwingungsgeschwindigkeit (Kontraktion) und der Schwingungsgeschwindigkeit
(Expansion) bestimmt die Frequenzrate aller Energien und Dinge.
Wenn die Rate dieser Frequenzschwingung unter- oder über eine bestimmte Intensität
steigt, wird sie für die grundlegenden menschlichen Sinne unermesslich oder unsichtbar.
Das erste, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass alles, was existiert, ob gesehen oder
unsichtbar, in seine einfachste und grundlegendste Form zerlegt, aus einer FrequenzSchwingungsrate besteht. Auf den höchsten Ebenen und auf den niedrigsten Ebenen
existieren unendliche Manifestationen, die alle in unterschiedlichen Oktaven der
Schwingung auftreten, jede mit ihrer eigenen energetischen Signatur und Qualität der
Manifestation. Es ist wichtig zu erkennen, dass jede Substanz, jeder Körper und jedes
Wesen in seiner eigenen Frequenz schwingt und dass die Schwingung enorm verstärkt
wird, wenn sie durch eine ähnliche oder kompatible Resonanzfrequenz stimuliert wird.
Die Resonanz auf die positiven Kräfte des Lebens, die Kräfte der Güte, die Kräfte der
Dankbarkeit, die Kräfte der Liebe, wird diese Resonanzen verstärken und unseren
Körper extrem stärken. Die Resonanz durch das Ego auf die negativen Kräfte von Angst,
Wut, Frustration und Widerstand gegen das, was ist, wird auch diese Störungen in
unserem Körper sehr verstärken.
Wir können das erste Gesetz des Mentalismus anwenden, um unsere Gedanken zu
ändern, um unseren mentalen Zustand in einen positiven Zustand mit einer höheren
Schwingung zu verwandeln. Die Ausrichtung des Fokus auf liebevolle, positive Zustände
und höhere Frequenzen mit dem Bestreben, den persönlichen Willen anzuwenden, um die
Schwingung zu verschieben, wird als mentale Transmutation bezeichnet.
Dieses Prinzip erklärt, dass die Unterscheidung zwischen den Erscheinungsformen der
Ebenen von Materie, Energie, Verstand und Spirit das Ergebnis nur unterschiedlicher
Schwingungen auf einer Frequenzskala ist. Je höher die Energie eines Menschen auf der
Skala ist, desto höher ist die Schwingungsrate, die er verkörpert und mit der er
interagiert.
In den höheren Dimensionen sind die Geschwindigkeit und Intensität bei der höchsten
Schwingungsrate so schnell, dass es den Anschein haben kann, dass die Entität mühelos
gleitet und dennoch bewegungslos ist, wie ein Spinnrad, das perfekt stabil erscheint. Und
auf dem niedrigsten Vibrationsniveau bewegen sich die Objekte so langsam, dass sie
völlig stationär und unbeweglich erscheinen. Zwischen diesen beiden Zustände des Seins
existieren unendliche Manifestationen, die alle in unterschiedlichen Oktaven der
Schwingung auftreten, jede mit ihrer eigenen einzigartigen Signatur.
Das Gesetz der Schwingung wird durch die Bedeutung seiner Position in unserer
universellen Zeitmatrix und seiner ultimativen Steuerung durch die zurückkehrenden
Solar-Logos noch verstärkt. Dieses Gesetz manifestiert sich als Hüter der südlichen
Richtung in der Säulenarchitektur, die eine Seite der vier Kardinalrichtungen (N-S-O-W)
bildet, die im Kosmischen Zeitzyklus gemessen werden. Deshalb wird Fomalhaut als der
Hüter des Südens bezeichnet und ist eine der wichtigsten Richtungen der vier
Königssterne.
Das Gesetz der Geschlechter
- Astrologische Übereinstimmung - Fische - Neptun - Wasser, Äther

- Das 13. Tor, Hierogame Union, Orb-Lichtkörper, Albion und Kathar, Krist und
Krystallah
Alle Dinge existieren innerhalb des Geschlechterprinzips der Schöpfung, alles hat sein
männliches und weibliches Prinzip, die metaphysische Kräfte hervorbringen, die eine
Rolle in der Schöpfung und Regeneration spielen, nichts kann sich ohne dieses Gesetz
manifestieren. Diese Kräfte ordnen sich innerhalb der spirituellen Blaupausen ein, die
sich in das Geschlechterprinzip übersetzen, das sich auf allen Dimensionsebenen
manifestiert. Es gibt nicht einen Aspekt des Lebens, des Bewusstseins und der Schöpfung,
in dem die männlichen und weiblichen Prinzipien nicht existieren oder fehlen, es ist eine
absolute Wahrheit, dass sich das Gesetz der Geschlechter in allem manifestiert. Es ist
unmöglich, dass die Schöpfung ohne dieses Universelle Gesetz auf irgendeiner Ebene in
Aktion tritt, selbst wenn die Geschlechterprinzipien durch künstliche Technologie
repliziert, umgekehrt oder manipuliert wurden. Ob organisch oder anorganisch, das
Gesetz der Geschlechter wird immer für das gelten, was sich manifestiert hat. Das
Geschlechterprinzip ist jeder existierenden Form eigen, auch dem menschlichen Körper,
der in einer Gender-Prinzip-Biologie gestaltet ist.
Obwohl das Gesetz des Geschlechts und das Gesetz der Polarität eng miteinander
verflochten sind, ist es wichtig zu erkennen, dass jedes Geschlecht beide Polaritäten
gleichzeitig enthält, wobei die Schaltkreise im magnetischen Norden zum magnetischen
Süden fließen, der sich in einem männlichen und weiblichen Körper in unterschiedliche
oder entgegengesetzte Richtungen bewegt. Der männliche und der weibliche Körper auf
der physischen Ebene spiegeln sich gegenseitig durch Schwingungsübereinstimmung, die
während der Interaktion zwischen der positiven und negativen Polarität auftritt, die
durch das verläuft, was als magnetische Nord- zu magnetischen Südpolpositionen
bezeichnet werden könnte. Jeder Mann hat weibliche Energie, und jede Frau hat
männliche Energie, und beim Geschlechtsverkehr nehmen wir das Zusammenspiel dieser
Energien wahr.
Sobald wir die horizontalen und vertikalen Polaritätsebenen innerhalb des
Geschlechterprinzips unseres Lichtkörpers vereinigt haben, entwickeln wir den neutralen
Punkt in allen Energiezentren und verschmelzen Geschlechterprinzipien, die sich als
ewiger Lebenskörper oder Diamantsonne Krist-Krystallah-Kugelkörper manifestieren.
Wenn wir eine energetische Synthese zwischen den Prinzipien der Geschlechter bringen,
synthetisieren wir auch die Kräfte der vorhandenen Polarität in einen neutralen oder
Nullpunkt, und das ist die Entwicklungs-Reise des Aufstiegsprozesses, der unser
physisches Selbst mit unseren spirituellen Körpern und letztlich mit der Quelle Gottes
verschmilzt. Wenn wir in Harmonie mit dem Gesetz der Geschlechter leben, katalysiert es
eine tiefe spirituelle Heilung, die karmische Belastungen und miasmatische Muster
neutralisiert, so dass wir vereint sein und in zunehmender Harmonie mit den Kräften in
der Außenwelt leben können. Esoterisch gesehen bedeutet es, das Universelle Gesetz der
Geschlechter wirklich zu verstehen, es weit über die physischen Klassifikationen und
biologischen Grenzen hinaus wahrzunehmen, zu wissen, dass die höchste Natur des
Geschlechterprinzips darin besteht, das Bewusstsein der Einheit zu erreichen. Das
Einheitsbewusstsein ist untrennbar mit dem Kosmischen Souveränen Gesetz Gottes oder
dem Gesetz des Einen verbunden, und das Einheitsbewusstsein ist die erste Übung des
Gesetzes. Dies informiert uns darüber, dass wir, um mit dem Gesetz des Einen in
Einklang zu sein und das Bewusstsein der Einheit zu erfahren, versuchen müssen, die
Prinzipien des Geschlechts in unserem persönlichen Bewusstsein zu verstehen, und
beabsichtigen, alle seine Aspekte und die archetypischen Kräfte, die in unserer
geschlechts-spezifischen Identität wirken, zu vereinen.

Die Dreieinigkeit der Gottheit ist eine Einheit, die sich in verschiedenen Aspekten
ausdrückt, aber sie erschafft das Leben auf die gleiche Weise, wie ein Mensch das Leben
erschafft, durch hierogame Vereinigung der Geschlechterprinzipien. Das Kernlicht, das
vom Nullpunkt ausgeht, ist das Solarlicht, das alle Dinge geschaffen hat. Das ist es, was
Leben gibt und unter verschiedenen Namen bekannt ist, aber wir wählen, es als die
Einheitslogos des kosmischen Christos-Sophia ewigen Lichts zu bezeichnen.
Wenn wir uns durch diese turbulenten Zeiten bewegen, erinnert euch daran, dass die
Liebe die Antwort ist. Bitte nehmt nur das, was für euer spirituelles Wachstum nützlich
ist, und werft den ganzen Rest weg. Vielen Dank für euren Mut und eure Tapferkeit, ein
Wahrheitssuchender zu sein. Ich bin Göttlich, Souverän, Frei!
Bleibt bis zum nächsten Mal in der Strahlkraft eures Avatar-Christus-Sophia-HerzWeges.

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

