Schritte der Erneuerung
und Atmosphären-Reinigung 30.8.12 von 21-ca. 22 Uhr
Vorgehensweise zu Schritt 8 / sanfter Aufstieg mit dem göttlichen Ton
Der göttliche Ton ist ein Ton, der in Bälde für alle hörbar wird. Für die Einten wird dieser
Ton sich wohltuend anhören und für andere vielleicht noch disharmonisch. Für Menschen,
die sich bis anhin nicht angeschaut und die alten Energien transformiert haben, kann es
sein, dass sich dieser Ton unwohl anhört. Jeder hat mit dem Ton die Möglichkeit einer
inneren Schau und die Retroperspektive aller Inkarnationen wird laufen bis hin zu der
eigenen Erschaffung als Licht. So wird es uns möglich werden über die grosse Liebe der
Gnade alles loszulassen, was wir über unser menschliches abgetrenntes Bewusstsein in
der Dualität, über die Trennung des Lichtes zu Licht und Schatten erschaffen haben, bis
wir nur noch leuchten als reines Licht.
Erwünschenswerter Zustand:
Dass der göttliche Ton uns erlaubt alles Unerlöste loszulassen, das uns noch in Unfriede
verbindet zu anderen Seelen, seien es Menschen, Verstorbene, sei es zu Tierseelen,
Pflanzen oder Mineralienseelen, sei es zu Natur und Elementarwesen, sei es zu den
Elementen, sei es zu Mutter Erde, sei es zu anderen Wesen aus anderen Zeit und
Raumgefügen, zu anderen Planeten, zu unseren Sternengeschwister im Erdinnern und
aus dem Kosmos. Alle Energien sind irgendwo gespeichert. Dass sich diese Energien
ablösen können, egal, wo sie sich befinden und sich über den Raum der Befreiung oder
die Gnade der Transformation wandeln können um sich wieder vereinen zu können, damit
Ganzheit wiederhergestellt werden kann, damit die göttliche Ordnung überall
wiederhergestellt werden kann. Die dualen Energien gespeichert in unseren Körpern,
Zellen, in unseren Gebäuden, Mauern, Plätzen, in den Tieren, Pflanzen, Mineralien, den
Natur-und Elementarwesen, in den Elementen, in Lady Gaja und verteilt im Raum und
Zeitgefüge lösen sich alle ab und werden ins Lichte gewandelt, d.h. Licht und Schatten
verschmelzen und es wird wieder zu dem Lichte, wie von Gott erschaffen. Es wird wieder
Einheit, Ganzheit, Liebe, Friede, Fülle, Weisheit und die grosse Zusammenarbeit im Lichte
wiederhergestellt, da es keine Energien mehr geben wird, die noch in einem alten, dualen
Bewusstsein sind. Alle Energien sind in der Schwingung erhöht und der Aufstieg kann
sanft und mühelos für alle vollzogen werden.
Durch diese sanfte Weise der Umwandlung mit dem göttliche Ton, wird es nicht mehr nötig
sein, dass die Elemente sich reinigen müssen über Sturm, Feuer, Wasser, Beben etc.,
Verbindet euch mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit
Namen in den Raum, wie Melek Metatron, Jesus Christus, Mutter Maria, die
aufgestiegenen 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.
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.
(dieser lichtvolle Verbindungsaufbau findet ihr im Youtube unter: Verbindungsaufbau für
die Schritte der Befreiung und Erneuerung). Anklicken könnt ihr auch über meine Seite, wo
die Schritte zum ausdrucken drin sind.
Ganz wichtig ist, dass ihr euren Verstand ins Herz hinunterfahrt und 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, mit jeder göttlichen
Flamme, die in jedem Wesen ist, auf diesem Planeten, so weit bis ihr den Planeten in
euch tragt, so weit bis ihr die ganze Galaxie in euch tragt, indem ihr euch mit allen
Sternengeschwister und allen Wesen und deren Flammen im Universum verbindet und
eure Verschmelzung eine einzige riesige Sonne ist, die das ganze Universum in sich trägt.
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. Verbindet euch auch mit Mutter Erde, der planetaren
Gruppenseele, den Sternengeschwister im Erdinnern und verbindet euch über euer Herz
auch noch oben ganz bewusst mit der Quelle, der Zentralsonne und den
Sternengeschwistern im Kosmos. Gebt auch in eurem Herzen den Auftrag, dass sich der
Torus, das Kraftfeld um euch, inkl. eurer Merkaba, der Schutzmantel, wie eine
Zellmembran, der euer ganzes Sein, alle eure Körper, die eine Zelle sind, umschliesst und
abschliesst. Dass dieser Torus (Name für die geometrische Form) um euch repariert,
geheilt, wiederhergestellt und aktiviert wird, 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 der göttlichen
Gegenwart im Herzen, 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.
Dies ist der lichtvolle Verbindungsaufbau bevor ihr mit der Arbeit/Absicht/Transformation
beginnt.
Diesen Aufbau könnt ihr neu auch müheloser als mit dem Lesen des Skriptes, über
Anleitung durch eine Youtube Aufnahme unter Kanal „Rowenna2012“ mit Titel:
Verbindungsaufbau für die Schritte der Befreiung und Erneuerung, mitmachen
Wir beginnen:
In Verbindung mit dem Licht des Alles was ist, geben wir den Auftrag, dass der göttliche
Ton in regelmässigen Abständen immer wieder für alle Wesen hörbar wird und wir über
Gnade alles, was uns über unsere Gedanken oder Emotionen wahrnehmbar gemacht
wird, sofort erlösen können. Wir bekunden, als Kanäle, als heilige göttliche Flammen in
Verbundenheit mit dem Allem was ist, dass obenerwähnter, erwünschenswerter Zustand
eintrifft und es allen Wesen einen sanften Aufstieg ermöglicht.
Wir bitten Jesus Christus sich als Lichtsäule vor uns hinzustellen.

Wir befehlen, dass alle Energien, die einen sanften Aufstieg verhindern, sich klar
wahrnehmbar machen.
- alle Energien, die verhindern, dass über das Erklingen des göttlichen Tones alle Plus und
Minus erlöst und wieder verbunden werden.
- alle Energien, die verhindern, dass alle Räume, alle Elemente, alle Seelen befreit sind
von Energien erschaffen in der Dualität, die noch in einer niedrigen Schwingung sich
befinden.
Ursache und Wirkung für die Energien, die den sanften Aufstieg verhindern, sollen sich
klar wahrnehmbar machen.
- Ursache und Wirkung für Energien, die die Vergebung und Transformation nicht
annehmen können, sollen sich klar wahrnehmbar machen.
Wir bitten Jesus Christus diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung
zu führen.
Wir bitten Jesus Christus, unsere Engelhelfer, alle unerlösten Energien, die sich
über den göttlichen Ton zeigen, inkl. deren Vernetzungen in alle Raum und
Zeitgefüge sofort in den Raum der Befreiung zu geleiten.
Wir bitten Jesus Christus und alle unsere Helfer uns vor, während und nach dem Ton zu
unterstützen, dass wir alle nun den Weg des Friedens, der Liebe und der grossen
Zusammenarbeit im Licht gehen können.
Verbindet euch noch mit der Lichtsäule von Jesus Christus, indem ihr in eurer göttlichen
Gegenwart, im Herzen eingebettet seid und eine Lichtbrücke macht, ausgehend von
eurem Herzen, eurer Flamme zu der Flamme von Jesus Christus. Gebt in Auftrag, dass
alle nötigen Energien, die ihr nun braucht für euer Wachstum, für eure Weiterentwicklung
in euch einfliessen. Tankt sie in euch ein. Gebt auch den Auftrag, dass alles Wissen in
euch einfliesst für die Aufgaben, die Tätigkeiten, die eure Seele bereit ist wahrzunehmen.
Denn ein Schmetterling hat ein anderes Umfeld und Tätigkeitsfeld als eine Raupe.
Wenn ihr genügend im Lichte gebadet habt ......
Bedankt euch bei allen Energien und Lichthelfern
Wir danken für die Bereitstellung eurer Kanäle und für die grosse Zusammenarbeit
Jesus Christus und Rowenna / 29.8.12
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