Schritte in die göttliche Kraft
Atmosphären-Reinigung vom 29.11.2012 21-22.00 Uhr
7. Schritt
Vorgehen/Innerer Kompass und Ausstieg aus Abhängigkeiten und Sucht
Erwünschenswerter Zustand: Ein Nest, wo jedes Wesen frei, sicher, geborgen und versorgt sich entfalten
kann. Rückverbindung über seinen Strahl zur eigenen Flamme und zur Quelle. Erkenntnis und Vertrauen in
die eigene wahre Grösse und göttliche Gegenwart. Verbindung zu Allem was ist. Verbindung zur inneren
Stimme und zu dem inneren Kompass. Erkenntnis und Wahrnehmung des eigenen Ursprungs.
Wiederherstellung des Kanals zwischen Geist und Materie. Kraft der Unterscheidung zwischen dienlich und
nicht dienlich.
Wie viele wissen, gehört das Geschäft mit Drogen nebst dem Geschäft mit Waffen und Sex zu den
wichtigsten Geldeinnahmequellen auf diesem Planeten. Diese Geschäfte werden illegal wie auch legal
betrieben. Zu den legalen und illegalen Drogen gehören Chemie/Medikamente, jegliche alte und neuen
Drogen wie die vielen psychoaktiven Substanzen, die zur Zeit die Welt überschwemmen und verheerende
Auswirkungen zeigen und Abhängigkeiten erschaffen, wobei sich Alkohol, Tabak bis zu Getränkemischungen
wie Red Bull als eine anerkanntere und leicht einschleichende Form der Abhängigkeit und Zerstörung
darstellt. Wieso verfallen viele Menschen diesen Suchtmitteln. Was suchen Sie? Was brauchen Sie? Was
sind die Bedürfnisse der Hersteller und der Anbieter? Wo ein Angebot da eine Nachfrage und umgekehrt.
Das Thema Sucht und Abhängigkeit ist auf unserem Planeten ein riesiges Thema, welches die Menschen
und den ganzen planetaren Energiecocktail herunterzieht und in einer niederen Schwingung hält und den
Aufstieg verhindert. Wieviel Liebe braucht es bis jeder Mensch erkennt, wer er ist und gemäss seiner
inneren Flamme handelt. Dann gibt es keine Hersteller und Anbieter dieser Mittel mehr und auch keine
Nachfragenden. Dann gibt es keine Bedürfnisse mehr für diese Mittel.
Wir beginnen:
Verbindet euch wie üblich wieder mit allen lichtvollen Helfern, senkrecht wie horizontal.
Verbindungsaufbau:
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. Verbindet euch auch mit
unserem planetaren Rat.
Neu: Verbindet euch auch horizontal mit allen Flammen in allen Atomen, in allen Menschen und in allen
Wesen (Tieren, Pflanzen, Mineralien, Natur-Elementarwesen etc), 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 für die Herzöffnung uns zu unterstützen.
Jeder gehe dieses Thema wie üblich so an, wie es ihm entspricht und was ihm seine Intuition oder
Verbindung aufzeigt.
Wir verbinden uns mit dem planetaren Energiecocktail und geben in Auftrag, dass ein Korridor entsteht,
durch den die Engel die Energien aus dem planetaren Energiecocktail in die Lichtsäule von Jesus Christus
führen und diese über den Raum der Befreiung umgewandelt werden zu dem ursprünglichen Licht, wie Gott
sie einst erschaffen hat. Immer fliessen diese Energien umgewandelt zurück zu dem jeweiligen Absender.
Wir geben die Absicht und den Auftrag, dass obenerwähnter erwünschenswerter Zustand
wiederhergestellt wird auf unserem Planeten,
Dass alle Energien, wie auch Ursache und Wirkung für diese, die verhindern, dass obenerwähnter
und auch nachfolgend erwähnter erwünschenswerter Zustand eintrifft sofort von den Engeln aus
dem planetaren Energiecocktail gezogen werden und über den Korridor in die Lichtsäule von Jesus
Christus geführt werden um diese im Raum der Befreiung umzuwandeln ins ursprünglich von Gott
erschaffene Licht.
- dass die göttliche Ordnung in allen Strukturen und Energien wiederhergestellt wird
- dass jeder Mensch sich erkennt in seiner wahren Natur und Grösse,
- dass alle Menschen wieder Zugang finden zu ihrem inneren Kompass, zu ihrer inneren Führung, zu ihrem
wahren Selbst, zu ihrer wahren Grösse
- dass der Mensch wieder seine wahre Aufgabe als Kanal zwischen Geist und Materie wahrnehmen kann
- dass die alten Strukturen und Energien umgewandelt werden ins ursprüngliche Licht, die noch für
Unterdrückung, Geldgier, Skrupellosigkeit, Abhängigkeit bis Sklavendasein, Ausbeutung, Manipulation,
Opferhaltung, Zerstörung, Flucht, Lebensverneinung bis Todessehnsucht, Mangel an Selbstwert, Mangel an
Eigenverantwortung, Armut etc. stehen, welche erschaffen wurde aus dem Mangel an Verbindung zum Licht
und der Liebe.
- dass die ganze Geldwirtschaft jetzt umgewandelt wird zu Strukturen, die allen Wesen dienen
- dass Ursache und Wirkung für das Bedürfnis der Herstellung und dem Verkauf von schädlichen Produkten
transformiert wird
- dass Ursache und Wirkung für das Bedürfnis nach Drogen und schädlichen Substanzen transformiert wird
- dass die Menschen in ihre Eigenverantwortung kommen und ihren wahren Wert erkennen und somit ihre
Seelenplan leben können, der sie mit allem was sie brauchen erfüllen
- dass die Menschen sich wieder rückverbunden fühlen zu ihrem Herzen und über ihren Strahl zur Quelle
und zu Allem was ist
- dass die Lebensfreude und Lebenskraft wieder durch alle Menschen fliesst
- dass die Pranaröhre und alle Energiezentren wieder so hergestellt sind, dass die Lebenskraft und
Lebensfreude wieder durch alle Zentren fliessen
- dass wir alle wieder Vorbilder werden für die Kinder und Jugendlichen um sie unterstützen zu können ihre
wahre Grösse zu erkennen, damit sie sicher und geborgen sind um sich weiterentwickeln zu können
- dass hinsichtlich diesem Wunsch Strukturen erschaffen werden, die Erwachsene und Kinder ausbilden
- dass die Menschen wieder in sich ihre wahre Heimat erkennen
- dass die Menschen ihre wahre Grösse wieder leben können, dürfen und wollen

- dass Strukturen auf unserem Planeten erschaffen werden, die den Kindern und auch Erwachsenen helfen,
sich selbst zu erkennen und den Zugang zu Allem was ist fördern
- dass Angebot und Nachfrage in dieser Hinsicht steigt
- dass die Menschen den wahren Wert, die wahre Grösse in jedem erkennen
- dass wir den Geist der Unterscheidung von dienlich und nicht dienlich wieder in uns tragen
- dass wir unterscheiden können, wenn sich ein Hirte zeigt, der uns in die Irre führen könnte
- dass sich die Wölfe im Schafskopf jetzt enttarnen und ihnen vergeben werden kann. Wie die Chemielobbie,
die Wirtschaftslobbie, Konzerne, Staatsoberhäupter, Entscheidungsträger und deren Mitstreiter, die noch
gesteuert werden von alten Energien, die sie noch im Dunkeln und in der Dichte halten.
- dass alle Energien, Ursache und Wirkungen, die zu dem ganzen Drogenkonsum / zu den Angeboten und
Nachfragen geführt haben, transformiert werden zu dem ursprünglichen Licht, so wie Gott die Energien
einstmals erschaffen hatte.
- dass wir alle die Eigenverantwortung darin erkennen und uns auch selbst vergeben können, damit jetzt das
Neue erschaffen werden kann
- dass das göttliche Bewusstsein durch uns wirkt, durch uns denkt, spricht und handelt
- dass wir allen Menschen vergeben können, die dies noch nicht leben können, dürfen oder wollen
- dass wir erkennen, dass wir immer nur das ernten was wir auch säen
- dass wir in allen Wesen ihren wahren Ursprung wahrnehmen
- dass wir uns selbst, unserer wahren Grösse vertrauen und auch der wahren Grösse des Anderen vertrauen
können
- dass wir nach den wahren Werten streben
- dass unser Streben, das Streben nach Liebe, Einheit und Friede ist
- dass unser Streben, das Streben nach innerem Wachstum und Entfaltung ist
- dass unser Streben, das Streben nach Weisheit und Liebe ist
- dass unser Streben, das Streben nach Einsicht und Verständnis ist
- dass es unser Bestreben ist dem Lichte zu dienen
- dass es unser Bestreben ist Licht und Schatten zu verschmelzen, uns selbst wie auch den anderen zu
vergeben
- dass es unser Bestreben ist Friede zu erschaffen
- dass es unser einziges Streben ist, uns zu entwickeln in unsere wahren Grösse, in die Liebe um somit Gott
und den Nächsten zu dienen
- dass wir eine Welt erschaffen, in der sich jedes Wesen wohl, sicher und geborgen fühlt
- eine Welt in der Mensch, Tier und Natur eins und in Frieden miteinander zusammenlebt
bittet Jesus Christus immer wieder die Verhinderer-Energien über seine Lichtsäule in den Raum der
Befreiung zu bringen, oder bittet die Engel diese Energien durch den Korridor in den Raum der
Befreiung zu führen, damit diese umgewandelt werden und Licht und Schatten verschmelzen.
Ruft selbst gemäss eurer Intuition noch Energien auf zur Erlösung des planetaren Energiecocktails. Jedes
Einzelne wird geführt und unterstützt.
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.

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.
Reinigt am Schluss auch eure Räume
Wir bedanken uns für die grosse Zusammenarbeit im Lichte bei all unseren Helfern.
Rowenna, 28.11.12
www.rowenna.ch

