Hallo meine Lieben,
hier nochmals ein wichtiger Hinweis zu dem gnostischen EheRitual.
Ihr solltet dieses Ehe-Ritual nur dann durchführen, wenn ihr
BEIDE dazu bereit seid.
Nehmt euch die Zeit und überdenkt gemeinsam, in einer
ruhigen Stunde, wenn ihr den Alltagsstress bewältigt und
hinter euch gelassen habt, ob ihr dieses Ehe-Ritual gemeinsam
durchführen wollt.
In diesem Ehe-Ritual verbirgt sich, ob nun historisch
abgesichert oder nicht, ein Urwissen, eine Urerfahrung der
Menschheit. Dass nämlich die alten Rituale äußerst kraftvoll
sind, kraftvoller als ein bloßes kirchliches Ritual, das durch
einen Pfarrer herunter geleiert wird. Denn dieses Ehe-Ritual
wird durch zwei Menschen vollzogen, die Willens und
aufrechten Herzen sind, dass ihre Seelen miteinander
verschmelzen. Aber bedenkt; Von da gibt es keine Geheimnisse
mehr, die der Partner nicht wahrnimmt und kennt.

Eine Aufhebung der Ritual-Kräfte ist nur schlecht möglich, es
wirkt durch die Zeit hindurch, ob ihr wollt oder nicht.
Also nehmt die Warnung ernst.
Star Child

G n o s ti s c h e s Eh e - R i tual
Sprecht gemeinsam die folgenden Texte und
intoniert dabei die Worte der Kraft.
Erkennend der Ehe UR-Gesetz, ihm freiwillig uns
beugend, tilgen wir der Notrune Zwang.
Intoniere: Naudhiz, nu, na, ni, ne, no

Liebend aneinander fürs Leben verbunden, streben
wir gemeinsamen Zielen zu.
Nichts kann uns trennen, uns schützt die bindende
Kraft und Macht der Laf-Rune.
Laf-Runenbindungstellung Intoniere die Rune Laf.
Intoniere: Laaguuz, ul, al, il, el, ol, lo, le, li, la, lu
Zueinanderstrebend, müde des Sonderseins,
vereinige, vermähle uns Thors zeugende
Hammergewalt.
Intoniere: Tiiiwaaaz, tu, ta, ti, te, to
Mann und Frau, das positive Zeugende verbindet
sich mit dem negativ Empfangenden.
Intoniere: Haaagaaalaaaz, tu, ta, ti, te, to,
Zwei Lebenswelten, zwei Ich-Wellen, zwei IchWillen, zwei Seelen vereinen sich im Ehe-Ewigkeitsgesetzt.
Nehmt die Eh-Runenbindestellung ein.
Intoniere: Eeeehwoooo, eeeehwoooo, eeeehwoooo,
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G n o s ti s c h e s Eh e - R i tual
Feierlich vollzieht sich die heilige Verschmelzung durch der
All-Liebe Kraft.
Die Frau allein:
Bei Gea und Gibor, nur dir allein, gebe ich mich
ganz, als Schwester und Frau.
Intoniere: Gebo, geeeboooo, gu, ga, gi ,ge, go

Mann und Frau:
Gibor und Gea! Gibur und Gifa!
Zwei Kräfte, zwei Seelen vermählen sich zeugend,
empfangend in kosmisch-ekstatischer Lust
Intoniere: Gebo, geeeboooo, gub, gab, gib ,geb, gob

Die Spirale der seelischen Verbindung
Jetzt stellt euch auf und schreitet
zusammen, die einzelnen Kraftfelder spiralförmig,
wie in der Abbildung auf Seite 3 dargestellt ab.
Wenn ihr das jeweilige Kraftfeld erreicht habt, müsst ihr
die Worte der Kraft intonieren und dabei visualisiert ihr
die jeweilige Rune.
Ihr startet bei dem Punkt Sowilo, wenn ihr das Ende
erreicht habt, nehmt ihr die Eh-Runenstellung ein.
Jetzt konzentriert ihr euch für 3 Minuten gemeinsam auf
das Gefühl, dass eure Seelen unlösbar miteinander
verschmolzen sind..
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Gnostisches Ehe-Ritual
Sieghaft überwinde
Intoniere: Sooowiiilooo, so, se, si, sa, su
Visualisiere die Rune

Start

alle Not
Intoniere: Naudhiz, nu, na, ni ne, no
Visualisiere die Rune

I

ich,
Intoniere: iiiisaaa, iiiissss, iiiissss, iiiissss
Visualisiere die Rune

Ende

verbunden in gnostischer-sakraler Ehe mit
meinem Dual.
Intoniere: eeeehwoooo, eeeehwoooo, eeeehwoooo,
Visualisiere die Rune
Finden wir nur zur rechten Mitte, zur All-Harmonie.
Intoniere: Haaagaaalaaaaz, Haaagaaalaaaaz, Haaagaaalaaaaz
Visualisiere die Rune
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