Schwestern der Ewigen Feuer
Der Herr der Atlantischen Aufzeichnungen Asu.ara tSi.dha hat mich angewiesen, einen
Aufruf zu machen, die Priesterinnen der Schwesternschaft wieder zu vereinen und sie auf
den spezifischen Weg der Göttin Aashtar-tara zu bringen.
Wächter des Heiligen Grals
Bevor ich weiter ins Detail gehe, muss ich, um Missverständnisse zu vermeiden, den
Namen der Königin Ashtar Tara von Atlantis erklären, wie er zu Zeiten der Priester der
folgenden Kulturen in ihrer Sprache verstanden wurde: Ishtar, Inanna, Hathor, Isis,
Neith, Astarte, Asherah, Venus, Aphrodite, Athena Pallas, Idun, Sigrun, Our Lady und
nicht zuletzt Mary Magdalene !!
Aber zuerst solltest du es verstehen: Wenn ich Ihnen von den ewigen jungfräulichen
Wesen erzähle, meine ich zunächst Seelen, die sich einst entschieden haben, den Weg des
Göttlich-Femininen für immer zu gehen, in speziell für sie auf der Erde geschaffenen
Körpern, um der Göttin als "Schwestern des Ewigen Feuers" zu dienen 1).
Sie versprachen die ewigen Gelübde in der "Heimat der Geheimnisse", die auch als
Tempel der Liebe bekannt war. Mit diesem Eid verbündeten sie sich mit der weiblichen
Energie der Gottkönigin und waren fortan Schwestern des ewigen Feuers von Ashtartara und erfüllten ihre Mission auf Erden als Bewahrer der weiblichen Weisheit.
Ashtar-Tara, die weiße Lilie & Königin von Atlantis
Für diese ewig opressive Aufgabe wurden die Schwestern in ihren unzähligen Nachleben
immer wieder mit dem alten Wissen infiltriert, so dass ihr Körper immer in der Lage ist,
das derzeit stärkste elektromagnetische Feld zu ihrem eigenen Nutzen auszugleichen.
Aber es passiert von Zeit zu Zeit, dass eine Schwester einer neuen Inkarnation ≈
Lebenserfahrung nicht in der Lage ist, die Kalibrierung des mentalen Geistes mit dem
wahren Selbst, der Seele, wegen weltlicher Umwelteinflüsse durchzuführen. Dennoch
spürt sie in ihrem mentalen Ich-Körper eine kontinuierlich anhaltende, seltsam starke
innere Vibration, die sie nicht zuordnen kann. Da sie keinen Zugang zu ihrem
Unterbewusstsein hat, wird sie von Angst angegriffen, da sie nicht weiß, was mit ihr
passiert. An bestimmten Orten spürt sie die Schwingung viel stärker, dass ihr Böse
plötzlich den Drang verspürt, den Ort sofort verlassen zu müssen. Die Schwingung ist
also stark, weil ihr wahres Selbst, ihr Geist / ihre Seele, der zweite innere Körper, noch
immer opfernd auf diesem Weg geschworen hat, denn dieser uralte Schwur hat seine
Gültigkeit für alle zukünftigen Inkarnationen für verschiedene Lebenserfahrungen und

Orte. Sie war sich nicht bewusst, dass dieses Gefühl der inneren Schwingung ein Signal
ist, das man auf ihrer Rolle und einem vorbestimmten Weg erkennen kann! Wenn sie
nicht mit ihrem mentalen Ego-Körper auf diesen inneren Charakter reagiert, wird die
Seele schließlich versuchen, den Körper zu verlassen, der sich in unerklärlichen Unfällen
oder Krankheiten wie.... Schlaganfall, Krebs oder Herzinfarkt äußert! Ohne fremde Hilfe
wird die Krankenschwester wahrscheinlich nicht auf den Weg des Gelübdes
zurückkehren! Die Mysterienschule von Asu.ara tSi.dha im Tempel der Liebe ist ein
potentieller Ort der Reflexion. "Nutzt den Moment; Nutzt den Fluss der Energien, kommt
und findet eure Wurzeln in meinem Seminar, zurück zum Anfang eurer Existenz und
damit zu eurem wahren Selbst!"
Schwesternschaft der Ewigen Feuer der Ashtar-Tara
Die ersten Schwestern des Ewigen Feuers von Ashtar Tara kamen vor etwa 43 678
Jahren als Gemeinschaft von 11 Frauen mit einem Oberen / Meister an der Spitze und 10
Schwestern in den "Tempel der Liebe" in der Mitte des Atlantis Territoriums. Die
Philosophie der Mystery School of the Sisterhood of the Eternal Fires liegt außerhalb der
Grenzen organisierter religiöser Konzepte und damit Vorurteile der Gesellschaft. Die
Schwestern sind die Bewahrer der wahren Bedeutung der heiligen Metapher....
Vereinigung von Göttin und Gott. Mit anderen Worten.... es wird allgemein
angenommen, dass eine Frau nur eine Frau ist, wenn sie ein Kind zur Welt gebracht hat.
Das ist nicht ganz wahr, denn die wahre menschliche Sexualität unterscheidet sich
deutlich von der des Tieres! Weil.... "Fortpflanzung", ist nicht die Essenz des
Frauenlebens !!!!!!! Die Essenz im täglichen life´s Ritual einer Schwester des Ewigen
Feuers war die Stimulation ihrer Zirbeldrüse.... das dritte Auge. Das Auge der Weisheit
erlaubt es, mit der Seele zu kommunizieren. Diese Interaktion erlaubt es ihr, eine
Wahrheit zu analysieren und in der Folge zu verstehen, nämlich:
"Das Leben - es ist vor allem die Seele und nicht der Körper!"
Eine spirituell ausgebildete Krankenschwester wird automatisch arbeiten, was dem
alltäglichen Auge verborgen bleibt, das nur physische Präsenz erkennen kann. Sie ist in
der Lage, eine höhere Verkehrsdimension zu untersuchen, in der Zeit und Raum von
untergeordneter Bedeutung sind. Mit ihrer Fähigkeit, die spirituellen Aspekte des Lebens
wahrzunehmen und zu analysieren, ist sie in der Lage, das innere Lichtkraftfeld ihres
wahren Selbst (Seele) mit der physischen Energie ihres Körpers zu verbinden, was sich in
einer enormen strahlenden Aura widerspiegelt. Die Zirbeldrüse ist eine Art Sender und
Empfänger zur Übertragung von Gedanken und psychischen Phänomenen, fein
vibrierenden Wellen. Obwohl die Seele die Essenz des Lebens ist, soll der Körper, der ihr
als Vehikel dient. Nachts oder im Dunkeln arbeitet die Zirbeldrüse besonders gut. Es
produziert die hormonellen Sekrete von Melatonin und Serotonin. Wird das
"Nachtarbeiter-Hormon" aktiviert, überträgt es feine elektrische Impulse in den Zellen
über Serotonin in das zirkulierende Blut, was zu einer höheren Frequenz führt - das Blut
der Schwester hat ein viel höheres Maß an DSR "Intelligenz". Die hermetischen
Therapeuten von Akkad und Ägypten nannten dieses mit dem "Hormon der Dunkelheit"
angereicherte Blut "Gold der Göttin"!
Im Laufe der Jahrhunderte, die wahre Bedeutung des Begriffs.... Die goldene Göttin
wurde vergessen. Stattdessen wird das Gold der Göttin in der heutigen Zeit mit einem

dunkelvioletten oder schwarzen Stein assoziiert. Dieser Begriff ist wahrscheinlich die
Fehlinterpretation des Begriffs.... "Verum Lapis" (lat. True Stone), oder Lapis violaceus,
der wahrscheinlich vom Wurzelwort abgeleitet ist.... Bade-kol oder Bade-qoul. Aber Bad
Kol hat nichts mit der Kohle zu tun; Badekol ist eigentlich kein Stein, sondern
schwärzlich! Es ist der metaphorische Begriff für die reiche Nahrung der Matrix, die von
der "Tochter der Stimme des schwarzen Goldes" mit ihrem Gral produziert wurde;
"Schwarzes Gold der Göttin" kann mit "ewige Jugend oder Langlebigkeit" gleichgesetzt
werden!
Diese Worte sind wie die sieben Siegel, es gibt viele Spekulationen über ihre wahre
Bedeutung. Die richtige Interpretation der Symbolik könnte Aufschluss über ihre
Bedeutung geben und uns auf den Weg zum Wissen und damit zur Erleuchtung führen.
Die wahre Bedeutung der Symbole ist im genetischen Material der Stammzellen der
Schwestern von den Ewigen Feuern der Ashtar-Tara seit Jahrhunderten gespeichert und
es ist notwendig, sie zu aktivieren. Die Schwestern sind die wahren Töchter der Stimme
auf Erden.... "Heilige Frauen" des Feuers. Nur sie sind in der Lage, das gegebene Wissen
zu verstehen.... das Wissen um den "Heiligen Gral"!
Wie in vielen vergangenen Leben, vor kurzem vor etwa 775 Jahren in Bavarias
südlichster Spitze, haben wir mehr oder weniger erfolgreich versucht, uns in einen
höheren Bewusstseinszustand zu versetzen, um das Gen in unserer DNA wieder zu
aktivieren. Derzeit ist ein permanenter Anstieg der hochaktiven Aurorenergie
nachweisbar. Beeinflusst von dieser energetischen Wirkung suchen einige Frauen derzeit
nach einer spirituellen Ganzheit, ohne zu wissen, warum. Diese Frauen folgen dem Ruf
ihres wahren Selbst, ihres Geistes / ihrer Seele, auf den eingeschworenen Weg und die
Mission der Göttin zurückzukehren.
Jeder von euch, der den Anruf versteht, wird zu mir nach Malta kommen, wo wir
während meines Seminars den verlorenen "Schlüssel" zusammenfinden werden. Deshalb
sind wir in der Lage, das alte Wissen in der Gegenwart zu aktivieren und die höhere
Schwingungsenergie zu nutzen. Wenn du in der Lage bist, den Gleichgewichtszustand des
elektromagnetischen Feldes an bestimmten Orten der Macht herzustellen, bekommst du
die Möglichkeit, einen Blick durch den Schleier oder Nebel der Unwissenheit zu werfen
und damit Erleuchtung zu erhalten, die notwendig ist, um dem Heiligen Gral zu dienen!
Schwestern, viele von euch wurden in der Vergangenheit von fortgeschrittenen Meistern
ausgebildet, die in den Geheimnissen dieses Lebens leben. An einigen Stellen des
Archipels von Malta werden Sie zurückkehren, um wieder Zugang zu dem Wissen zu
erhalten, das Ihnen dort einst gegeben wurde.
So, wie du es in vielen vergangenen Leben getan hast.... Jetzt ist es wieder an der Zeit,
sich in den Tempel der Liebe auf der Insel Gozo zu begeben und eine neue Gruppe von 11
Frauen zu gründen, die Schwesternschaft des ewigen Feuers von Ashtar-Tara!
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