Schritte in die göttliche Kraft
Atmosphären-Reinigung vom 13.12.2012 21-22.00 Uhr
9. Schritt
Vorgehen: das gelobte Land in euch
Moses hat sich schon mehrere Male mit mir unterhalten. So wurde mir erst vor ein paar Tagen bewusst, was
der Stein, der den Weg kürzlich zu mir gefunden hatte, bedeutet. So teilte er sich durch diesen Stein mit und
erklärte mir einige Zusammenhänge. Seine damalige Inkarnation, sein Weg und der Weg Israels ist zu
vergleichen mit der jetzigen Zeit. Die Israeliten den Ägyptern dienend, als Sklaven gehalten ohne viele
Freiheiten, wurden von Moses zu dem von Gott prophezeiten, gelobten Land geführt. Selbst hatten sich die
Israeliten damals in die Obhut Ägyptens begeben, da sie unter Hunger leideten (Existenzangst) und die
Speicher Ägyptens dank der weisen Voraussicht von Josef (Vertrauen), einem von seinen Brüdern
ausgestossenen Israeliten, voll mit Korn war. So wuchs dieses Volk und wurde gross in einem Staat, der ihre
Religion und Kultur nur duldete und sie als billige und unterdrückte Arbeiter benützte um ihren Wohlstand zu
vergrössern. Sie lebten in mässiger Armut und hatten wenige Tiere, die sie ihr Eigentum nennen durften.
Dann kam der Auserwählte, selbst ein Israelit, aufgezogen jedoch als Adoptivsohn des Pharaos. Er erkannte
seine Mission und legte seine Identität als Sohn des Pharaos mit allen Annehmlichkeiten und Privilegien ab
und bekannte sich zugehörig dem israelitischen Volk. Führte dieses dank seinem carismatischen Wesen aus
der Versklavung heraus. Doch mussten viele Prüfungen bestanden werden und ihnen wurden viele Wunder
offenbar. Die Macht Gottes, die Moses demonstrierte, das Manna das sie täglich in der Wüste speiste. Sie
wurden geführt des Nachts durch eine Feuersäule und des Tags durch eine Wolke und doch irrten sie 40
Jahre in der Wüste herum und wurden im Kreis oder durch ein Labyrinth geführt. In dieser Zeit empfing
Moses die Gebote Gottes, weil das stetig unzufriedene Volk aufbegehrte, zweifelte und sich sogar in seiner
Abwesenheit dem Mammon, dem goldenen Kalb, mit all seinen Ausschweifungen hingaben. In dieser Zeit
der Läuterung, des Verständnisses und des Vertrauens in die Liebe, Obhut und Führung, Gottes konnte das
nötige Wachstum geschehen und sie erreichten das ihnen versprochene Land, wo Honig und Milch fliesst.
Wir (planetar) sind heute in derselben Situation. Wir wollen uns befreien vom Mammon, von Geld und
Unterdrückung, von Macht und Ohnmacht, in die wir uns selbst begeben haben und wollen frei unsere
Kreativität als Kind Gottes leben. Geborgen, sicher und beschützt in einer Welt, die das Wohl aller Wesen,
die Liebe und den Frieden als oberstes Gebot erkennt.
Das Königreich Gottes ist mitten in euch. Um dies zu erkunden stellen wir euch ein Werkzeug zur Verfügung.
Sucht euch einen Stein oder Kristall aus, den ihr von der Grösse gut in eurer Hand halten könnt. Ca.30-40
mm Durchmesser. Diesen Stein werden wir zusammen so präparieren, damit er zu einer Toröffnung wird und
eurige Welt mit der diesseitigen Welt sich verbindet und ein einfacherer Kontakt hergestellt werden kann,
damit ihr euch mit euren Geistführern, die euch dienend zur Seite stehen, austauschen könnt. Dieser
Geistführer wird euch unterstützen euer Potential kennen zu lernen, eure Fähigkeiten und eure göttliche
Kraft und Macht. Das Königreich Gottes in euch wird euch offenbart. Jedes Mal, wenn ihr diesen Stein in
eure linke Hand nehmt, findet die Verschmelzung eurer beiden Welten statt und eine Kommunikation
entsteht. Vielleicht fängt das Bewusstsein der Energie zuerst an mit euch zu sprechen oder ihr beginnt mit
einer Frage. Lasst zuerst das Tor sich öffnen und eine Lichtenergie wird euch erfüllen. Dies ist das Zeichen,
das der Kontakt hergestellt ist. Vertraut diesem Kontakt. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr immer fragen, ob
dies die Wahrheit und das Licht ist. Ich überprüfe oftmals selbst Informationen, denen ich zweifelnd
gegenüber stehe, weil ich meiner wahren Grösse nicht vertraue, mit folgendem Test. Ich lasse mir wichtige
Informationen bestätigen, indem ich den Auftrag an meine mächtige ICH BIN Präsenz in mir gebe, dass ein
merkbarer Lichtstrahl mich durchfliesst, wenn die Information stimmt. Also wie ein interner Pendel. Ein Ja =
starker Lichtenergie-Einfluss im Kronenchakra.
Bist du bereit, dass dir das Königreich Gottes gegeben wird?
Ist die Menschheit bereit das Königreich Gottes in sich zu erkennen?
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.
Anbei nur einige Energien, die ich aufrufe. Ruft doch selbst eurer Intuition gemäss Ursache und Wirkung der
Energien auf, die den unerwünschten Zustand von Krieg, Uneinigkeit, Disharmonie etc. erschaffen haben.
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 bitten die Engel dies während der Aufrufung der Energien ständig zu tun.
Initiation des Steines: Nehmt den Stein ein eure linke Hand, bettet euch ein in eure göttliche Gegenwart in
eurem Herzen und gebt laut folgende Absicht:
„Im Namen der mächtigen ICH BIN Gegenwart befehle ich, das dieser Stein nun zu einem offenen Portal
wird, durch welches unsere Welten in Verbindung bleiben und das Alles was ist, die göttliche Wirklichkeit zu
mir spricht und wirkt. Danke, es ist getan, es ist getan, es ist getan. So sei es.
Dies wird ein Werkzeug sein, bis wir uns selbst so sicher sind und dieses Werkzeug nicht mehr brauchen.
Immer in Verbundenheit mit unserer mächtigen ICH BIN Präsenz in unserem Herzen befehlen wir,
dass alle Energien sich wahrnehmbar machen, die verhindern,

- dass ich (die Menschheit) das Königreich in mir empfangen kann
- dass ich (die Menschheit) das Königreich in mir empfangen darf
- dass ich (die Menschheit) das Königreich in mir empfangen will
- dass es mir erlaubt ist
- dass ich es mir selbst erlaube
- dass die Welten sich in mir verschmelzen können
- dass die lineare Zeit sich mit der göttlichen Unendlichkeit und Ewigkeit verschmilzt
bittet Jesus Christus immer wieder die 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.
Wir befehlen Ursache und Wirkung sich wahrnehmbar zu machen:
- für den Wiederstand
- für die Zweifel
- für meinen Druck
- für die Energien, die das Fliessen der Neuen Energien, des Neuen Bewusstseins verhindern
- für alte Energien, die noch Erlösung brauchen
- für karmisch Unerlöstes
- für die Energien, die den Frieden, die Fülle, die Liebe, Harmonie, die Verbundenheit mit Allem was ist, noch
verhindern
Etc.
Ruft selbst gemäss eurer Intuition noch Energien auf zur Erlösung des planetaren Energiecocktails. Jedes
Einzelne wird geführt und unterstützt.
bittet Jesus Christus immer wieder die 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.
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, 12.12.12
www.rowenna.ch
Buchempfehlung der einfachen Transformation mit dem Vergebungsklick: Titel: Verbindung zu Allem was ist
- dein Werdegang ins Licht, Rowenna über Adama Verlag ISBN 978-3-937625-782. Auch steht ein
Selbsteilprogramm mit DVD und CDs zur Verfügung.

