Schritte der Erneuerung
und Atmosphären-Reinigung 23.8.12 von 21-ca. 22 Uhr
Vorgehensweise zu Schritt 7 / planetare Wirbelsäulenaufrichtung, neue
Zelle, neuer Mensch, neues Bewusstsein
Erwünschenswerter Zustand: Dass alle Menschen mit der Wirbelsäule aufgerichtet sind,
dass ihre (Skeletform, Becken, Schulter, Beinlängen, einzelne Knochen, Organe, Zellen,
Muskeln, Sehnen, Bänder, Nerven, Blutkreislauf, Lymphe, Hormone, Meridiane), alle
niederen Körper, wie auch die Lichtkörper sich der göttlichen Ordnung anpassen, sich der
neuen Ordnung, dem neuen Bewusstsein anpassen, sich wandeln ins Licht, in die
Vollkommenheit, wie von Gott dem Einen Unendlichen erdacht, Gleichgewicht in allen
Körpern. Die Neue Zelle, ohne Bewusstsein von Alter, Zerfall und Tod. Der neue
Lichtmensch. Der ganze Planet und alle Wesen in einer grossen Zusammenarbeit mit
allen Lichtgeschwistern, Wesen aus Kosmos und Innererde. Dass wir unsere alten Berufe,
egal wie erfolgreich oder nicht, loslassen können, wenn sie nicht mehr dem neuen
Zeitgeist entsprechen und bereitwillig die neuen aktuellen Aufgaben in Empfang nehmen
können.
Wir beginnen:
Verbindet euch wieder wie üblich mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum, wie Melek Metatron, Jesus Christus, Mutter Maria etc. Verbindet
euch mit den hohen Frequenzen der Engel. Verbindet euch mit Mutter Erde, der
planetaren Gruppenseele im Erdinnern, den Lichtgeschwistern im Erdinnern und mit der
Quelle/Sonne und den kosmischen Sternengeschwister. 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.
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, verbindet euch mit allen Lichtarbeitern/Lichtwesen/Sonnen/Herzen/
Kraftplätzen auf diesem Planeten, so weit bis ihr den Planeten in euch tragt, so weit bis ihr
die ganze Galaxie in euch tragt, soweit bis ihr das ganze Universum in euch tragt. Der
Vater in euch und ihr im Vater. 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. Eure ICHBIN Gegenwart ist die
einzige Tätigkeit und die einzig handelnde Gegenwart. Also bleibt mit eurer Anwesenheit
wenn möglich im Herzen. Gebt auch in eurem Herzen den Auftrag, dass sich der Torus um
euch aktiviert, dieser undurchdringlicher ist wie ein Meter Stahl für Energien, die nicht dem
Lichte dienen, die nicht die göttliche Herrlichkeit repräsentieren. (Diesen Auftrag täglich
erteilen, nachdem man sich verbunden hat mit Erde und Kosmos)
Ruft und verbindet euch mit den 5 Elementen, mit den Tierwesen, Pflanzenwesen,
Mineralienwesen und Naturwesen und den Planetenenergien. Ruft und verbindet euch mit
den Vertretern dieser Welten in euren Chakren und bittet sie die Verbundenheit aufrecht
zu erhalten zwischen euren Chakren, Mutter Erde und Kosmos und auch unter den
verschiedenen Welten.
Verbindet euch mit der Blume des Lebens.

Bittet Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen.
Nun ruft das ganze Kollektiv der Menschheit, der Tiere, der Pflanzen, der Mineralien, der
Elemente in den Raum. Immer ist es die göttliche Gegenwart der einzelnen Wesen, die
aktiv den ganzen Vorgang mitmacht.
Ihr seid mit eurer Aufmerksamkeit eingebettet in eurer göttlichen Gegenwart in eurem
Herzen.
Verbindet euch mit der Lichtsäule von Jesus Christus und verbindet eine Lichtbrücke
ausgehend von eurem Herzen zu der Lichtsäule von Jesus oder direkt in sein Herz. Gebt
den Auftrag, dass die Gnadenenergien der göttlichen Aufrichtung nun in euch einfliessen.
Lasst diese Energien, die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung in eure Wirbelsäule
und in all eure Zellen einfliessen. Bittet die Spezialisten, die Engel, die Heilenergien, die
Chirurgen etc. euch zu behandeln an Stellen, die ihr für nötig erachtet. Konzentriert euch
in und auf euren Körper, eure Organe, eure Knochen, Muskeln etc und auf eure Aura.
Fokussiert alles ab und sobald ihr Unwohlsein, Schwere, Dichte oder Schmerz feststellt,
bittet Jesus Christus Ursache und Wirkung für diese Energien in den Raum der Befreiung
zu bringen. Scannt alles ab, bis euer Körper im Lichte glänzt. Gebt immer wieder den
Auftrag, dass all eure Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln, Organe, die verschiedenen
Kreisläufe, wie Blut, Nerven, Lymphe, Hormone und jedes Einzelteil, jede Zelle in eurem
Körper wiederhergestellt wird, wie es der göttlichen Ordnung entspricht. Wenn ihr
Beschwerden in einem Organ oder in einem Gelenk habt, dann fokussiert euch in dieses
Organ oder Gelenk, befehlt die Energien, die Ursache und Wirkung sind für die
Disharmonie sich abzulösen und bittet Jesus die Energien in den Raum der Befreiung zu
geleiten. Macht es so mit jeder Disharmonie im Körper oder in der Aura.
Gebt den Auftrag, (über eure göttliche Gegenwart) dass eure Wirbelsäule wieder absolut
aufgerichtet und wiederhergestellt ist, so wie es der göttlichen Ordnung entspricht und ihr
wieder das Ebenbild Gottes, mit seiner idealen Lichtstruktur zum Ausdruck bringt.
Gegenspielende Energien, die sich melden, begleitet ihr sofort in den Raum der Befreiung
oder bittet Jesus oder die Engel dies zu tun.
Befehlt alle Energien, die verhindern, dass ihr jetzt mit allen euren Körpern, mit all euren
Chakren und Energienzentren im Gleichgewicht, aufgerichtet und mit Leichtigkeit euren
Weg ins Neue gehen könnt, sich wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus diese in den
Raum der Befreiung zu bringen.
Gebt den Auftrag, dass das Licht nun frei fliessen kann, von der Quelle und Mutter Erde
zu und durch euch, übers Herz und durch die vielen Lichtkanäle ausgehend des Herzens,
in alle Körperteile geleitet werden, zu jeder einzelnen Zelle. Dass das Kraftfeld der
göttlichen Liebe eure Flamme im Herzen erfüllt mit allen jetzt notwendigen Energien der
Wiederherstellung und der Umstrukturierung und diese Energien über die Herzkanäle mit
jeder Zelle verbunden werden, dass das göttliche Lichtpartikel in jeder Zelle aktiviert wird
(dieses wurde ja auch kürzlich von den Wissenschaftlern entdeckt) und zum leuchten
gebracht wird. (Der göttliche Lichtfunke ist in jeder Zelle, im Herz als die göttliche Flamme
und immer verbunden mit dem Kraftfeld der göttlichen Liebe, die uns mit dem göttlichen
Lebensstrom versorgt und so Leben überhaupt möglich macht. Schon der männliche
Same, der die weibliche Eizelle befruchten kann, hat bereits von Engeln den Gottesfunken
angehängt bekommen, welcher den ganzen göttlichen Bauplan in sich trägt.)

Lasst alle Zellen, alle Körper mit der göttlichen Gegenwart in euch, mit der heiligen
Flamme erleuchten und umwandeln. Eure heilige Flamme steht in Verbindung mit der
Lichtsäule von Jesus Christus und bezieht alle nötigen Energien für die Neue Zelle, für
den Neuen Menschen,
Gebt den Auftrag, dass alle alten Programme aus euren Zellen ausfliessen, wie das
Programm von Krankheit, des Altern, des Zerfalls und des Todes.
Sobald Gegenspieler-Energien sich bemerkbar machen, bittet Jesus diese über seine
Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen.
Lasst euch über die Lichtsäule von Jesus mit den Neuen Programmen ausstatten. Tankt
diese Energien in euch hinein und lasst euch damit erfüllen.
Nun gebt den Auftrag, sofern ihr auch hierfür bereit seid, dass neue Aufgaben euch erteilt
werden, die dem aktuellen Stand und dem Prozess auf Erden dienlich sind um erfüllt zu
werden. Ihr werdet hierfür alles nötige an Wissen, Weisheit, Kraft und Liebe erhalten.
Wir danken für die Bereitstellung eurer Kanäle und für die grosse Zusammenarbeit
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