Schritte der Erneuerung
und Atmosphären-Reinigung 5.7.12 von 21-ca. 22 Uhr
Vorgehensweise zu Schritt 2
Ich bin der ich bin und der ich immer war, Jesus der Christus. Geht schrittweise vor, wir
sind immer bei euch.
Die Elementarwesen, die Naturwesen und Wesen der Erde, des Wassers, der Luft, des
Feuers und des Aethers tragen noch viel dual Unerlöstes in sich. Mit diesen Energien
gehen ihr in Resonanz. Habt ihr euch schon gefragt, wieso das Wetter so ist, wie es ist?
Wieso das Klima so ist, wie es ist? Wieso gewisse Gebiete fruchtbar und andere nicht
fruchtbar sind? Wieso in Teilen der Erde durch die Einflüsse der Elemente Katastrophen,
Verwüstungen etc. geschehen. Um die ursprüngliche Ordnung und die göttliche
Wirklichkeit wiederherzustellen bedingt es der Reinigung und Befreiung der
Elementarwesen. Zerstörerische Winde, Feuer, Hagel, Ueberflutungen, Erdbeben,
Vulkanausbrüche sind Ursache und Wirkung der Negativität. Da alles aus den 5
Elementen besteht, nehmen diese unsere Gedanken und Gefühle wie unsere Taten auf
und drücken diese aus. Je lichtvoller, liebevoller, achtvoller, respektvoller der Umgang mit
euch selbst wie mit allen Wesen der Natur sein wird, desto mehr erhält der Mensch auch
diese Liebe von den Elementen zurück. Was ihr saet, das erntet ihr. Durch die
Missachtung der Schöpfung aller Kreaturen und der göttlichen Gesetze wurde in dieser
Hinsicht viel Leid erschaffen. Ihr könnt dieses Spiel beenden indem ihr mithelft bei der
Transformation und euch auch äusserlich einsetzt dafür, dass weltweit für jedes Wesen
lebenswerte Bedingungen auf der Basis der kosmischen Gesetze der Liebe geschaffen
werden. Je mehr Menschen das Alte nicht mehr unterstützen, desto weniger findet dieses
noch Raum weder in eurem Bewusstsein noch in der äusseren Welt der Erscheinungen.
Der erwünschenswerte Zustand ist: Dass die Elemente und die darin tätigen Wesen
sich wieder in ihrer göttlichen Lichtstruktur zum Ausdruck bringen können. Dass wir
Menschen uns Selbst auch wieder in unserer göttlichen Lichtstruktur als Ebenbild Gottes
erkennen. Wiederherstellung der göttlichen Ordnung und des Gleichgewichtes in den
Elementen. Göttliche, lichtvolle Zusammenarbeit der Menschen mit den Elementen und
allen Wesen. Achtung und Respekt. Ein fruchtvoller, friedvoller Planet glänzend in seinem
Lichte und seiner Schönheit im Angesicht Gottes. Reines lebendiges Wasser, reine frische
Luft, fruchtvolle Erde, befreiendes, reinigendes, befreiendes, erleuchtendes, erwärmendes
Feur/ Licht. Der heilige Geist/Aether der alles durchdringt und sich darin nur die
Vollkommenheit Gottes zum Ausdruck bringt. Vollkommenes unsterbliches Leben. Die
göttliche Matrix, die göttliche Wirklichkeit. Einzige ICH BIN Präsenz. Ausdruck Gottes in
der göttliche vorgesehenen Vollkommenheit.
Wir beginnen:
Verbindet euch wieder wie üblich mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum. Verbindet euch mit Mutter Erde, der planetaren Gruppenseele, den
Lichtgeschwistern im Erdinnern und mit der Quelle/Sonne und den kosmischen
Sternengeschwister. Verbindet euch mit allen Lichtarbeitern und dem Raum der Befreiung,
dem karmischen Rat, der weissen Bruderschaft, Jesus Christus, den 12 göttlichen
Strahlen etc.
Ganz wichtig ist, dass ihr euch voller vertrauen in eure göttliche Gegenwart einbettet und
eure göttliche Gegenwart einatmet und diese ausatmet. Mit jedem Atemzug dehnt ihr eure

innere Sonne aus so weit bis ihr den Planeten in euch tragt, so weit bis ihr die ganze
Galaxie in euch tragt. So sind wir ein Wesen, ein Geist, eine Seele, ein ICH BIN.
Immer geben wir die Aufträge und alles was wir denken, sagen, tun, fühlen, wahrnehmen
über unsere göttliche Gegenwart in unserem Herzen. Also bleibt mit eurer Anwesenheit
wenn möglich im Herzen.
Ruft und verbindet euch auch mit den Tierwesen, Pflanzenwesen (allen Baumwesen),
Mineralienwesen und Naturwesen. Mit der Blume des Lebens.
Nun ruft und verbindet euch mit den Wesen der 5 Elemente:
Ruft und verbindet euch mit den Naturwesen, Elementarwesen und Wesen des Feuers,
der Luft, des Wassers, der Erde und des Aethers.
Gebt ihnen den Auftrag, dass sie sich in einem 1. Feld vor euch (ihr definiert, den Platz,
wo sie sich hinstellen sollen) hinstellen.
Dann ruft und verbindet euch mit Gott und Göttin der 5 Elemente
Mit Helios und Vesta (Sonne/Feuer), mit Thor und Aries, (Luft), mit Neptun und Lunara
(Wasser), mit Pelleur und Virgo (Erde), mit Akasha und Devos (Aether).
Gebt ihnen den Auftrag, dass sie sich in einem 2. Feld dahinter hinstellen
Nun ruft und verbindet euch mit der Seelengruppe von den gerufenen Wesen aus dem 1.
und 2. Feld.
Gebt ihnen den Auftrag, dass sie sich in einem 3. Feld dahinter aufstellen.
Ruft und verbindet euch mit den Vorfahren dieser Naturwesen und lasst diese sich in
einem 4. Feld hinter den anderen sich aufstellen.
Ruft und verbindet euch mit dem Kollektiv der Menschen, mit allen Menschen, mit deren
Seelengruppen und Ahnen und gebt den Auftrag, dass diese sich den anderen 4 Feldern
gegenüber stellen.
Ruft und verbindet euch mit den Landschaftsengeln, den Erdengeln, mit Melchisedek, mit
den Elohims, den Schöpferengeln, der Quelle, dem Einem Unendlichen Vater-Mutter Gott.
Und bittet diese sich alle in einem grossen Kreis um alle Anwesenden zu platzieren.
Wir bitten Jesus Christus sich als riesige Lichtsäule inmitten dieses Feldes zu
positionieren.
Wir bitten Erzengel Michael und seine Legionen noch alle anderen beteiligten unerlösten
Energien über Raum und Zeit in unseren Raum zu führen, die wir nicht erwähnt haben,
aber mit uns und den herbeigerufenen Wesen noch unerlöst verbunden sind.
Nun befehlen wir alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die Ursache und
Wirkung sind für:
- Das karmisch Unerlöste zwischen den Menschen und diesen Wesen

- für die Unterdrückung und Ausbeutung des Planeten und ihren Wesen
- für die Missachtung der Schöpfung und die Rechte, das Leben, die Freiheit aller Wesen
- Für die Ausbeutung und Respektlosigkeit gegenüber Menschen, Tieren, Pflanzen, Erde,
Wasser, Resourcen, der Natur, der ganzen Schöpfung inklusive Naturwesen,
Elementarwesen, Engeln etc.
- für die Gier der Menschen und anderen Wesen die unseren Planeten ausbeuten.
- für die Achtlosigkeit, Mangel an Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den
Elementen und unserer Heimat Mutter Erde.
- für die Erschaffung von Kreaturen, Missschöpfungen, Dämonen über unsere NegativKräfte, Gedanken, Gefühlen.
- für die Gewässerverschmutzungen durch Gift, Chemikalien und unseren unreinen
Gefühlen.
- für die Ausbeutung, Ausnutzung der 3. Weltländer zugunsten unserer Zivilisation.
- für die Rodung der Wälder, der Lungen von Mutter Erde
- für die Ausbeutung der Resourcen
- für den Kampf um Macht, Recht und Position der verschiedenen Firmen, Länder etc.
- für den Wasserkrieg
- für die Ausbeutung der Erde.
- für die Verschmutzung der Luft mit Giftstoffen und unseren Gedanken.
- für die Genmanipulation der Pflanzen, Tiere, Menschen, Wesen (auch der Naturwesen in
früheren Zeiten).
- für die Zerstörungswut der Elemente, für Vulkanausbrüche, Erdbeben, Feuerbrünste,
Hagel, Orkane, Ueberschwemmungen, Flutkatastrophen etc.
- für die Manipulation der Elemente
- für die Manipulation des Wetters durch Harpstationen und anderen Anwendungen von
Technologien um den Aufstieg von Mutter Erde zu verhindern, um die Menschheit
kleinzuhalten, um sie auszubeuten.
- für die Umpoolung der Elemente zu einer zerstörerischen Kraft.
- für die schwarze Magie und eglicher schwarzer Zauber, der die Wesen manipuliert,
verändert und dadurch sich die Natur veränderte.
- für den Eingriff Ausserirdischer und Menschen, die gegen den göttlichen Plan arbeiten
und Macht, Unterdrückung und Ausbeutung ausüben.
- Manipulation der Elemente für den eigenen Profit, für Egozwecke
Gebt zwischendurch immer wieder den Auftrag, dass die sich zeigenden unerlösten
Energien von den Engeln an der Hand genommen werden, in die Lichtsäule von Jesus
Christus geführt werden und über diese in den Raum der Befreiung gebracht werden.
Macht auch zwischendurch den Vergebungsklick und Transformationsablauf, wenn ihr
diesen kennt.
Befehle alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die verhindern, dass
- die Elemente und ihre Wesen wieder ihre göttliche vorgesehene Lichtstruktur erkennen
und ausdrücken können, dürfen und wollen.
- alles umgewandelt werden kann ins ursprüngliche Licht, ganz dem göttlichen Plane
entsprechend.
- die Energien Vergebung annehmen können und sich transformieren lassen können,
dürfen und wollen
- alles karmische Unerlöste untereinander transformiert werden kann
- die Elemente und ihre Wesen alle wieder frei sind und ihren Dienst ganz dem Plane
Gottes entsprechend wahrnehmen können

- dass auch das Aetherelement befreit ist von all unseren Missschöpfungen, Kreaturen,
Dämonen, die wir über unseren Schatten erschaffen haben, wie Gier, Hass,
Machtausübung, Ehrgeiz, Wut, Agression, Ego, Ehrgeiz etc.
- alle Menschen, Unternehmer, Firmen, die ganze Wirtschaft und Politik ins göttliche
Bewusstsein geführt werden und über dieses die Natur und alle Wesen wieder
gewertschätzt, geachtet und gefördert werden.
- das Leben geachtet, gewertschätzt und gefördert wird.
- das Wachstum von jedem Wesen gefördert und unterstützt wird
- Liebe, Respekt, Achtung, Dankbarkeit, Wertschätzung jedem Wesen entgegengebracht
werden kann
- Einheit, Verbundenheit, Liebe, Friede, Freude, Schönheit, Freiheit, Fülle und
vollkommenes unsterbliches Leben sich in unserem Leben und auf diesem Planeten auf
allen Ebenen (auch materiell) zum Ausdruck bringt.
Gebt zwischendurch immer wieder den Auftrag, dass die sich zeigenden unerlösten
Energien von den Engeln an der Hand genommen werden, in die Lichtsäule von Jesus
Christus geführt werden und über diese in den Raum der Befreiung gebracht werden.
Macht auch zwischendurch den Vergebungsklick und Transformationsablauf, wenn ihr
diesen kennt.
Befehlt individuell, je nach eurer Intiution noch Energien auf, sich wahrnehmbar zu
machen, die Ursache und Wirkung waren/sind für Disharmonien oder, die den
erwünschenswerten Zustand verhindern.
Führt die Energien so lange in den Raum der Befreiung bis alle und alles im Lichte
erstrahlt und ihr euch absolut im Lichte gebadet fühlt. Bis ihr euch alle gut, im Lichte,
geborgen und sicher fühlt.
Nun gebt den Auftrag, dass ihr alle in die Lichtsäule von Jesus Christus einfliesst und in
den Raum der Befreiung. Umarmt euch, dankt einander für alle Rollen, die ihr im Laufe der
Dualität euch gegenseitig gespielt habt, vergebt einander, vergebt euch selbst, segnet
einander, tauscht
euch aus mit den Energien, damit jeder wieder seine Original-Lichtstruktur hat und bittet
einander ab jetzt in der Einheit, Verbundenheit und im Frieden die weiteren Wege zu
beschreiten.
Seelenrückholung: Bittet eure persönliche Engelsgruppe euch über Raum und Zeit alle
eure Schöpfungen, Kreationen, Denkkonstrukte, Glaubenskonstrukte, Seelenanteile aus
dem Feld von Allem was ist zurückzubringen. Solltet ihr Energien verbannt haben, dann
gebt den Auftrag, dass diese Banne gelöst werden, alle frei kommen und den Heimweg zu
ihren Schöpfern antreten können. Lasst alle betroffenen, zuständigen Energien, die
Ursache und Wirkung sind für eure momentane Realität, über Raum und Zeit in Euer Herz
einfliessen, in eure göttliche Gegenwart. In eurem Herzen nehmt ihr diese Energien in
Empfang, wie heimkehrende Kinder nach einer langen Reise. Umarmt einander, sagt euch
gegenseitig Danke für die vielen Rollen, die ihr euch in den vielen Inkarnationen der
Dualität gespielt habt, vergebt einander und vergebt euch selbst, segnet einander, tauscht
euch aus, damit jeder wieder seine Original-Lichtstruktur hat und bittet einander ab jetzt in
der Einheit, Verbundenheit, Frieden und in der Zusammenarbeit die weiteren Wege zu
beschreiten.
Gebt den Auftrag, dass alle Eide, Schwüre, Gelübde, Abmachungen, Flüche etc. wie auch
Implantate, die dies noch verhindern über Raum und Zeit aufgelöst werden und alle

Schocks, Traumen und Verletzungen auf allen Ebenen ausgeheilt werden. Spüre den
Frieden und die Erleichterung, die sich ausweiten.
Erneuerung:
Du, wie alles was ist, besteht aus den 5 Elementen.
Nun verbindet euch alle mit der Lichtsäule von Jesus Christus und gebt den Auftrag, dass
eure 5 Elemente in euch gereinigt und ausbalanciert werden, so dass die Elemente
untereinander im Gleichgewicht sind. Gebt den Auftrag, dass die Wesen der Elemente der
3. Dimension umgewandelt werden (wenn dies noch nicht der Fall war) und ersetzt
werden mit Wesen der 5. Dimension oder höher.
Gebt den Auftrag, dass die Elementewesen der höheren Dimensionen nun in euch
einfliessen, damit euer Wasser/Gefühle, eure Luft/Gedanken, euer Feuer/Licht, eure Erde/
Materie, euer Aether/Geist die höhere Schwingung einnimmt und euch wandelt immer
mehr zu dem Neuen Menschen, dem Lichtmenschen, dem Repräsentaten Gottes
verbunden mit Allem was ist.
Am Schluss solltest du dich frei und leicht wie eine Feder fühlen. Ansonsten führe die
gegenspielenden Energien in den Raum der Befreiung.
Bedanke dich bei allen Energien im Raum. Öffne den Kreis um sie zu entlassen, damit alle
wieder zurück in ihre Gefilde fliessen können.
Bedanke dich bei allen Helfern und reinige noch die Räume mit der violetten Flamme, dem
blauen, silbrigen und goldenen Strahl.
Lasse dich mit goldenem Licht von unten und oben duschen.
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