Schritte in die göttliche Kraft
Atmosphären-Reinigung vom 1.11.2012 21-22.00 Uhr
4. Schritt
Vorgehen/ Sexualität der Neuen Zeit
Erwünschenswerter Zustand: Austausch und Sexualität der Neuen Zeit entsprechend, wie Lady Nada es
erklärt hat. Sensibilität und Wahrnehmung der Energien während des Austausches. Glücksgefühle, Ekstase
der Freude, Verbundenheit, Einheit, Vertrauen, Herzöffnung. Austausch zwischen Geben und Nehmen,
männlich und weiblich. Heilung und Umstrukturierung der weiblichen und männlichen Psyche der Neuen Zeit
entsprechend. Versorgung aller Energiezentren mit den Energien des Lichtes. Sensibilisierung der
Geschlechtsorgane und allen nötigen Verbindungen, die das Fliessen der Energien ermöglichen.
Wir beginnen:
Verbindet euch mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum, wie Melek Metatron, die Quelle selbst, der Schöpfer von Allem was ist und dem Nichts.
Shakti, Mutter Maria, Jesus Christus, Lord Sananda, Kryon, die 36 hohen Räte des Lichtes, die
aufgestiegenen und kosmischen Meister und Meisterinnen, die hohen Frequenzen der Engel. Verbindet
euch mit Mutter Erde, der planetaren Gruppenseele im Erdzentrum, den Lichtgeschwistern im Erdinnern und
mit der Quelle/Sonne und den kosmischen Sternengeschwister, wie mit den Arkturianern, Sirianern,
Venusianern etc. Verbindet euch mit den 5 Elementen, den Naturwesenwelten, Tierwelten, Pflanzenwelten,
Mineralienwelten, den Landschaftsengeln etc.
Verbindet euch mit allen Lichtarbeitern, allen Kraftplätzen und dem Raum der Befreiung, dem karmischen
Rat, der weissen Bruderschaft, Jesus Christus, den 12 göttlichen Strahlen etc.
Neu: Verbindet euch auch horizontal mit allen Flammen in allen Atomen, in allen Menschen und in allen
Wesen, denn der Lebensbaum hat nicht nur Wurzeln nach unten und Aeste nach oben, sie gehen auch
seitlich in alle Richtungen. Dies sind unsere tausende von Kanälen ausgehend aus unserem Herzen, die uns
mit dem Allem was ist verbinden.
(dieser lichtvolle Verbindungsaufbau findet ihr im Youtube unter: Verbindungsaufbau für die Schritte der
Befreiung und Erneuerung). Anklicken könnt ihr diese auch über meine Seite, wo die Schritte zum
ausdrucken drin sind.
Wir bitten Jesus Christus sich als Lichtsäule vor uns hinzustellen.
Ganz wichtig ist, dass ihr euren Verstand ins Herz hinunterfahrt, den Auftrag erteilt, dass ihr euch mit
eurem Herzen verbindet und euch voller Vertrauen in eure göttliche Gegenwart einbettet, euch verneigt vor
eurer wahren Grösse und eure göttliche Gegenwart einatmet und diese ausatmet. Mit jedem Atemzug dehnt
ihr eure innere Sonne aus und diese Strahlkraft erreicht die nächste Sonne, das nächste Herz, die nächsten
Flammen/Gottesfunken in eurer Umgebung. Mit jedem Herzen, das ihr integriert und da sind auch alle
Atome eingeschlossen, wird die Sonne grösser, wie ein Stein, den ihr ins Wasser werft und immer grössere
Kreise zieht. So dehnt sich diese Sonne mit jedem Hinzufügen von weiteren Sonnen aus.
Dies sind nebst Menschen auch Tiere, Pflanzen, Naturwesen, Mineralienwesen, Engel, Wesen jeder Art etc.
Alle haben dieses Zentrum Sonne in sich. Die heilige Flamme ist in jedem Wesen, sie ist in jeder Form, in
jedem Atom, in Mutter Erde. Alle werden eingeschlossen in diese Sonne, die mit jedem Atemzug sich
ausdehnt und das Zentrum von Mutter erreicht und darüber hinaus bis der ganze Planet sich in dieser Sonne
befindet. Weiter atmen wir diese göttliche Gegenwart in uns, diese Sonne immer weiter aus und diese
Strahlkraft verbindet sich mit allen Wesen im Kosmos. Schliesst alle ein und dehnt euch immer weiter aus.
Die ganze Galaxie mit allen Wesen hält sich nun in dieser Sonne auf. Weiter atmen wir unsere reine
Göttlichkeit ein und aus und weiten die Sonne aus, schliessen alle Sonnen und alle Galaxien darin ein bis
zum äussersten Rand in unserem Universum. So wie es erlaubt ist, dehnen wir uns über diesen Rand
hinweg aus und verbinden und integrieren in dieser Sonne alle Universen, die für diesen Vorgang nötig sind.
Der Vater in uns und wir im Vater.
Bittet auch die violetten Engel sich um euch zu positionieren um die Energien, die in euren Raum kommen
sofort abzufangen, zu transformieren oder in den Raum der Befreiung zu geleiten. (So bekommt ihr selbst
nicht soviel von diesen Energien zu spüren)
Ganz speziell bitten wir auch Lady Nada uns zu unterstützen.
Jeder gehe dieses Thema wie üblich so an, wie es ihm entspricht und was ihm seine Intuition oder
Verbindung aufzeigt.

Befehlt oder gebt in Auftrag, dass alle Energien sich wahrnehmbar machen, die verhindern,
- dass die Neue Sexualität, wie es Lady Nada erwähnt hat, nun auf Mutter
Erde verwirklicht werden kann.- dass Mann und Frau oder zwei Partner sich wieder in der Liebe miteinander
vereinen können
- dass wir unsere Herzen wieder öffnen können
- dass ich mich voll meinem Partner hingeben kann, dass ich mich fallen lassen kann und ihm und seinen
Energien vertrauen kann
- dass wir wieder Freude am sexuellen Austausch haben
- dass wir den sexuellen Austausch geniessen können
- dass über den sexuellen Austausch wir uns wieder vereinen können mit dem Feld von Allem was ist und
daraus speisen können.
- dass unsere weiblichen und männlichen Gefühlskörper gemäss der göttlichen Ordnung wieder hergestellt
werden.
- dass Geben und Nehmen im Ausgleich ist
- dass unsere männliche und weibliche Psyche wiederhergestellt wird, so wie es der göttlichen Ordnung
entspricht
bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung
zu bringen.
- dass wir alle Verletzungen, Traumen, Schocks, negative Erlebnisse nun erlösen können
- dass alle Speicherungen, Verletzungen (bei Frauen vor allem auch in den Brüsten und in den
Sexualorganen) aufgelöst werden. (wenn es die Arme herunter schmerzt oder wie Ameisenlaufen kriebelt,
dann werden Verletzungen ausgeheilt)
- dass alle Energien, die noch unseren Energiestempel von Gelübden, Gelöbnissen, Schwüren, Eiden,
Dogmen, Flüchen oder jeglichen manipulative Einwirkungen auf sich tragen, die die schuldfreie und Neue
Sexualität verhindern, erlöst werden und sich alle Energien wieder zur ursprünglichen von Gott erschaffenen
Energiestruktur wandeln können.
- dass alle Energien transformiert werden, die eine gesunde, der Neuen Zeit entsprechenden Sexualität
verhindern
- dass unsere Sexualorgane wieder so sensibilisiert sind wie es der Neuen Zeit entspricht
- dass alle Kanäle, alle Verbindungen der verschiedenen Energiezentren wieder so hergestellt sind, wie es
der Neuen Zeit entspricht.
- dass alle unsere Chakren miteinander verbunden und wieder mit Energien versorgt sind
- dass unsere unteren Chakren und Energiezentren auch mit genügend Energien versorgt sind
- dass alle unsere Energiezentren, unser ganzer phys.Körper mit der Lebensenergie Gottes erfüllt ist.
- dass wir uns wieder als das erkennen, als das was wir sind
- dass wir uns wieder gegenseitig wertschätzen, lieben, ehren und achten können, dürfen und wollen
- dass wir die Neuen Energien wieder durch uns fliessen lassen können und auch damit unsere Umgebung
und Mutter Erde versorgen können
- dass alle Energien Vergebung annehmen können, dürfen und wollen

bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung
zu bringen.
Befehlt Ursache und Wirkung für die Energien sich wahrnehmbar zu machen:
- für diese momentan auf der Erde gelebten destruktiven Sexualität
(siehe Bordelle, Frauen und auch Männer, die sich prostituieren, die verschiedensten Sexualpraktiken,
Kinderstrich, Pädophilie, Vergewaltigung, Unterdrückung, Ausbeutung, Sklaverei, neben Waffen und Drogen,
die grösste Einnahmequelle)
- für den Verkauf unserer Körper
- für dieses körperorientierte Denken
- für mangelndes Selbstwertgefühl
- für die Ausbeutung der Frauen
- für diese triebgesteuerte Sexualität
- für die Gier nach sexueller Befriedigung

- für die Gedanken, die sich ständig oder immer wieder um die triebhafte Sexualität drehen und uns abhalten
unseren Geist auf Gott auszurichten
- für die Schuldgefühle, die mit dem Sex in Zusammenhang stehen
- für die Glaubens-und Denkkonstrukte, die wir uns erschaffen haben und verhindern, dass wir die Neue
Sexualität erfahren können, dürfen oder wollen
- für die Kopflastigkeit, die verhindert, dass unser ganzer Körper mit der Lebensenergie Gottes versorgt ist.
(Meistens haben die unteren Zentren zuwenig Energie)
bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung
zu bringen.
- für die Sucht nach sexueller Befriedigung
- für den nach Lust und Geld orientierten Körperkult
- für das Denken, dass körperliche Sexualität zu Befreiung führt
- für das Denken, dass triebgesteuerte Sexualität das Loslassen von Druck ist, etc.etc.
- für Energieraub über den sexuellen Austausch
- für die sexuellen Disharmonien zwischen Mann und Frau, oder Mann und Mann, Frau und Frau.
- für das karmisch unerlöste zwischen Mann und Frau, zwischen Partnern und Expartnern und zwar über alle
Inkarnationen
- dass Frauen für Männer Energiequellen sind und solange bleiben, bis die Zapf-Schläuche, die bereits nach
einmaligem Austausch untereinander vom Mann zum Unterleib der Frau verbunden werden, durchtrennt
sind
- dass wir Frauen und wir Männer uns diese Realität erschaffen haben um die Männer an uns zu binden
- dass Männer Frauenpuppen für ihren sexuellen Ausgleich brauchen, weil sie im Umgang mit der
Weiblichkeit so gehemmt oder verletzt sind um eine gesunde Partnerschaft eingehen zu können.
- für die vielen Verletzungen der männlichen Psyche
- für die Macht, Dominanz und Unterdrückung, die Frauen mit ihrem Sex über Männer ausüben
- die zu den vielen Verletzungen der weiblichen wie auch männlichen Psyche geführt haben
- für den Druck, den wir uns aufsetzen um den Partner befriedigen zu können.
dafür, dass wir uns überhaupt so eine Realität erschaffen haben
bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung
zu bringen.
Frauen, gebt den Auftrag, dass alle Energieschläuche von Männern, zu denen ihr eine sexuelle Beziehung
hattet, durchtrennt werden. Bittet Erzengel Michael diese Schläuche zu durchtrennen und bittet Hilarion mit
dem grünen Strahl die Verletzungen zu heilen.
Wir bitten aus der Matrix Gottes, dass sich die Blume des Lebens zeigt und setzen diese auf die Stellen, die
Heilung brauchen. (Vorwiegend auf unseren Bauch)
Dankt einander, vergebt einander, vergebt euch selbst, segnet einander und bittet einander die weiteren
Wege in Frieden, in der Verbundenheit und der Liebe weiterzugehen.
Etc. Ruft selbst die Energien noch so auf, wie es euch in den Sinn kommt oder Ursache und Wirkung wie ihr
es erlebt oder erlebt habt.
Macht solange bis ihr frei seid von all den bedrückenden Energien. Legt immer kurz den Fokus darauf und
bittet Jesus diese über den Raum der Befreiung umzuwandeln. Sie werden in der ursprünglichen
Energiestruktur Gottes wieder zu uns rückintegriert.
Dann bittet die Engel und Jesus Christus uns (alle Menschen) an der Hand zu nehmen um mit uns über
die Lichtsäule von Jesus Christus in den Raum der Befreiung zu reisen.

In diesem Raum der Befreiung stellt euch vor wie ihr euch alle umarmt, euch Danke sagt, euch vergebt und
euch selbst vergebt. Segnet einander, tauscht euch aus mit allen Energien, damit jedes wieder mit seinen
Originalenergien eins ist und bittet einander ab jetzt in der Einheit, Verbundenheit, Frieden, der Liebe und
der grossen Zusammenarbeit im Lichte die weiteren Schritte zu gehen.
Gebt den Auftrag, dass die Engel aus dem Feld von Allem was ist, jedem einzelnen die Energien
zurückbringt, die er jetzt braucht um Ganz und Heil zu werden, wie abgetrennte Seelenanteile oder eure
Schöpfungen, Energien auch um das nötige göttliche Bewusstsein zu erlangen, das jeder braucht um in
dieser Verbundenheit und Liebe weitergehen zu können. Um aus der göttlichen Gegenwart/dem Licht heraus
denken, sprechen und handeln zu können. Nehmt diese Energien in eurem Herzen entgegen und umarmt
sie.
Wenn noch Energien verdammt oder verbannt wurden, dann geben wir den Auftrag, dass alle Abmachungen
für diese Verdammungen/Bannungen aufgelöst werden und alle Energien den Heimweg antreten können.
Wir nehmen alle unsere Energien in Empfang, umarmen sie und integrieren sie in absoluter Dankbarkeit.
Nun bindet euch alle an die Lichtsäule von Jesus Christus an und empfangt die Neuen Energien, das neue
erweiterte Verständnis.
Wir geben den Auftrag,
- dass unsere sexuellen Energiezentren transformiert, geheilt und der göttlichen Ordnung gemäss
wiederhergestellt werden
- dass das 2. Chakra mit dem Herz rückverbunden wird
- dass unsere Lungenflügel-Chakren geöffnet werden. (Diese befinden sich auf der Höhe der Schulterblätter.
Es sollte warm werden zwischen den Schulterblättern, wenn diese geöffnet sind). Legt solange den Fokus
darauf, bis es warm wird zwischen den Schulterblättern
- dass die Sensibilität unserer Sexualorgane wiederhergestellt werden, wie es der göttlichen Ordnung
entspricht. Legt den Fokus auf euer 1. und 2. Chakra..
Eventuell zeigen sich aber auch noch anders Blockaden, Druckstellen etc.
bittet Jesus Christus immer wieder die gegenspielenden Energien über seine Lichtsäule in den Raum
der Befreiung zu bringen.

- dass das Licht wieder über alle Sexualzentren und alle Energiezentren frei zirkulieren kann
- dass wir die Energien spüren oder wahrnehmen und auch den Austausch zwischen Herz und Genitalien
spüren oder wahrnehmen, genauso wie das Fliessen der Energien.
- dass sich die Kundalini wieder der göttlichen Ordnung gemäss verhält
- dass wir wieder in einen Licht gehüllten sexuellen Austausch haben können
- dass wir wieder über diesen Austausch uns als Schöpfer erkennen
- dass wir die neuen Energien aufnehmen können, durch uns fliessen lassen können und diese auch der
Umgebung und Mutter Erde zur Verfügung stellen können
Wir befehlen alle Energien, die dies verhindern sich wahrnehmbar zu machen
bittet Jesus Christus immer wieder die gegenspielenden Energien über seine Lichtsäule in den Raum
der Befreiung zu bringen.
Macht solange bis alles wiederhergestellt ist. Legt immer kurz den Fokus auf gegenspielende Energien und
bittet Jesus diese über den Raum der Befreiung umzuwandeln. Sie werden in der ursprünglichen
Energiestruktur Gottes wieder zu uns rückintegriert.

Transformiert solange die Energien, die sich über euren Körper zeigen, die sich im Raum wahrnehmbar
machen oder die ihr seht, bis alles wieder im Lichte strahlt. Dann seid ihr frei, die Energien fliessen in eurem
Körper ohne jegliche Blockade und ihr fühlt euch in Frieden, im Lichte, leicht und freudig.
Einweihung:
Bleibt verbunden mit der Lichtsäule von Jesus Chrisus und
Lasst euch (sofern ihr dies bejaht)) einweihen in die Mystik der heiligen Sexualität. Lasst euch die Herzen
dafür öffnen. Lasst dies mit euch geschehen. Es ist ein geheiligter Moment.
Spürt für einen Moment.
Reinigt am Schluss auch eure Räume
Wir bedanken uns für die grosse Zusammenarbeit im Lichte bei all unseren Helfern.
Rowenna, 1.11.12
www.rowenna.ch

