Schritte der Erneuerung
Atmosphären-Reinigung vom 4.10.2012
Vorgehensweise zu Schritt 12 / die Rückkehr von Santana und die
Transformation der dualen weiblichen Energien
Santana wollte Gott die Schöpfung aus der Hand nehmen. Sie wollte, beeinflusst durch Luzifer, die Macht im
Universum und dadurch entstanden Störungen. Da Luzifer bereits nach Hause rückgezogen wurde, besteht
für Santana nun auch die Möglichkeit ihre negativen Aspekte loszulassen und sich selbst wieder zurück zu
wandeln in ihre ursprünglichen Eigenschaften. Sie beeinflusste die weiblichen Aspekte aller Wesen in
unseren Systemen.
Eigenschaften von Santana: weibliche Ergänzung Gottes des kosmisch physischen Universums und
zuständig für die Schönheit, Vollkommenheit und Esthetik der schöpferischen Formen.
Unser Sonnensystem gehört im Milchstrassensystem nach Aussagen im Buch „Abhandlung über
kosmisches Feuer, von DHWAL KHUL diktiert, zum Herzzentrum. Wenn Aufstiegsvorbereitungen in unserem
Sonnensystem laufen, sind die 24 Ältesten im Milchstrassensystem immer dabei.
(diktiert von Helmut NamaʻBaʻRonis Reiz)
Als Helmut NamaʻBaʻRonis, mein Partner, mit dem ich immer vermehrter als Einheit wirken darf und ich
letzten Dienstag morgen zusammen das Liebesband für Luzifer knüpfen wollten, wurde er von der geistig
höchsten Hirarchie auf Santana aufmerksam gemacht. Es hiess, dass wir uns nicht um Luzifer kümmern
müssten, für ihn sei von vielen Seiten her gesorgt. Dass wir die Aufmerksamkeit und die Absicht nun auf
Santanaʻs Rückkehr ausrichten sollten. Was dann passierte ist für meinen Verstand nicht nachvollziehbar
und brachte auch das Wesen von NamaʻBaʻRonis an seine Grenzen. Nach seinen Aussagen bündelten sich
die Galaxien der Milchstrassensysteme zusammen und die 24 Àltesten dieser Systeme leiteten dieses
Unterfangen zusammen mit den höchsten Instanzen, Kräften und Lichtern dieses kosmisch physischen
Universum ein. Santana konnte einige Aspekte bereits transformieren und den Heimweg antreten. Dieser
Prozess läuft bereits.
Nun sind wir gebeten diesen Prozess in einem Kollektiv zu unterstützen und auszudehnen um den
Menschen zu helfen ihre weiblich dualen Energien zu transformieren. Um den planetaren Energiecocktail
von der Ursache und der Wirkung des negativen Einflusses Santanaʻs zu erlösen. Um auch in absoluter
Liebe und Vergebung Santana zu unterstützen ihre Energien zu transformieren. Wir sind ein ICH BIN.
Denn nun können sich diese Energien, die Ursache und Wirkung Santanaʻs in uns allen erkennbar machen.
Letzte Nacht hatte ich den Kampf in mir zwischen Männlich und Weiblich sehr stark gespürt. Es war eine
sehr unruhige Nacht. In gewisser Weise verstand ich Santana. Die Frage: was war zuerst? Das Ei oder das
Huhn. Vieles an Informationen lief durch mich. Fazit: Gott, die erste Quelle in allen Universen, wo es weder
Zeit noch Raum gibt, weder Anfang noch Ende, weder weiblich noch männlich, sondern alles Eins ist, hat
sich aufgespalten in männlich und weiblich und hat verschiedene Strahlen ausgesandt. Wie eine Sonne ihre
Strahlen aussendet. Die Strahlen mit der Substanz Gottes bestückt, sind jedoch auch individuelle
Projektionen aus diesem Feld mit unterschiedlichen Qualitäten Gottes. So ist Santana als weiblicher Strahl
einer dieser Strahlen aus diesem Feld. So geht es, wie ich verstehe auch um die Verbindung von männlich
und weiblich in einer ursprünglicheren Form, als es bis jetzt auf unserem Planeten der Fall war. Unsere
Partnerschaften wie auch die Sexualität wird sich nach der vollkommenen Transformation Santanaʻs und der
Transformation der dualen weiblichen Energien verändern und eine höhere Ausdrucksweise stellt sich ganz
natürlich ein. Ich sah die Frau nicht mehr hinter dem Mann stehen, sondern neben dem Mann als
ebenbürtig. Wie zwei gleich grosse Kreise die sich ineinander verbinden. Wie beim Beispiel mit der Blume
des Lebens.
Erwünschenswerter Zustand: Dass Santana wieder ihren Platz in der Quelle einnehmen kann als das
Licht, das sie immer war und immer sein wird. Dass alle ihre dualen, luziferischen Energien transformiert
sind. Dass sie ihre Aufgabe als Göttin der Schönheit und der Esthetik aller Ausdrucksformen wieder
wahrnehmen kann und somit jedes Abbild Gottes in ihrem Ausdruck der Form wieder Schönheit,
Vollkommenheit und Esthetik wiederspiegelt. Dass jede weibliche Energie diese Vollkommenheit Gottes
wieder ausdrückt. Dass die Weiblichkeit auf Erden und im Universum wieder ihre ursprünglichen Qualitäten

zum Ausdruck bringt. Dass wir uns erkennen als Göttin und als Gott. Dass Weiblichkeit wieder ebenbürtig
mit Männlichkeit weitergehen kann. Dass wir uns wieder in einer ursprünglicheren lichtvoller Weise mit
unseren Partnern verbinden können. Dass jede Frau 50 % Mann in sich trägt und jeder Mann 50% Frau.
Wir beginnen:
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 24 Ältesten
der Milchstrassensysteme, 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.
(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
Herzen in eurer Umgebung. Mit jedem Herzen, das ihr integriert 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 auch Tiere, Pflanzen, Naturwesen, Mineralienwesen, Engel, Lichtwesen 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 den Wesen im Kosmos. Schliesst alle ein und dehnt sich 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.
Wir rufen und verbinden uns auch mit dem ganzen Kollektiv der Menschen und rufen sie in unseren
Raum.
Bittet eure persönliche Engelsgruppe die nötigen Aspekte eurer 18 Aspekte (siehe Schritt 6 der Erneuerung)
aus eurer Merkaba in die heilige Flamme zu ziehen. Gebt den Auftrag, dass diese auch gereinigt werden von
Ursache und Wirkung der Energien Santanas und dass vorwiegend der körperliche, - weibl./männliche,- und
der Seelenaspekt mit den neuen Energien der Weiblichkeit aufgeladen werden. Gebt den Auftrag, dass eine
Gesamtreinigung aller Aspekte erfolgt und diese dann miteinander verbunden werden, so wie es eurem
höchsten Wohle dienlich ist.
Nun erteilen wir die Absicht, dass Santana den Rückweg und die Rückverbindung nach Hause antretet, dass
die nötigen Grundlagen für die Reinigungs-und Rückführungschritte geschaffen werden.
Wir befehlen oder geben den Auftrag, dass alle Energien, die dies verhindern sich wahrnehmbar machen
und sofort von den Engeln und Jesus Christus über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung
geführt werden.
Bleibt mir eurer Aufmerksamkeit bei dem Auftrag und nehmt wahr. Führt alle aufkommenden,
unangenehmen Energien in den Raum der Befreiung. Seid euch bewusst, dass nicht ihr als kleines ich wirkt
(mit eurem Verstand), sondern die hohe Meister oder Meisterin, die ihr seid, das ICH BIN am Wirken ist. So

nehmt ihr euch (Verstand oder äusserer Mensch) zurück und überlasst den Prozess der göttlichen
Gegenwart, eurem inneren Menschen.
Nun befehlen wir, dass alle Energien, die den obenerwähnten, erwünschenswerten Zustand verhindern,
(am besten lest ihr diesen erwünschenswerten Zustand nochmals vor) sich wahrnehmbar machen.
Ursache und Wirkung für den Fall von Santana.
Ursache und Wirkung für die Deformationen aller Ausdrucksformen
Ursache und Wirkung für die Auswirkungen von Santanaʻs Wirken.
Ursache und Wirkung der Deformationen der weiblichen Energien
Ursache und Wirkung für die Realitäten, die wir uns erschaffen haben
Ursache und Wirkung für die Energien, die Vergebung und Transformation nicht annehmen können, wollen
oder dürfen.
bittet Jesus diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen.

Befehlt alle Energien sich klar wahrnehmbar zu machen, die verhindern,
dass alle weiblichen Energien wieder in ihre ursprünglichen Qualiäten umgewandelt werden.
Dass die weibliche Psyche ausgeheilt wird und alles darin Unerlöste transformiert wird.
Dass alles karmisch Unerlöste in allen Energien und allen Wesen transformiert wird.
Dass weibliche und männliche Energien als ebenbürtig erkannt und Hand in Hand die weiteren Wege gehen
können.
Dass jede Ausdrucksform wieder die ursprünglich erdachte Schönheit, Vollkommenheit und Esthetik zum
Ausdruck bringt.
Dass Partnerschaft und Sexualität in einer höheren Schwingung sich ausdrücken kann, darf und will.
Etc. Lasst selbst die Energien noch sich wahrnehmbar machen, die euch intuitiv oder über eure
Wahrnehmung auffallen.
Wir arbeiten für den ganzen planetaren Energiecocktail und auch für die anderen von der Dualität tangierten
Energien im Universum.
Befehlt solange die Verhinderer-Energien der Transformation aller weiblichen Energien zu Schönheit,
Vollkommenheit und Esthetik in jeder Ausdrucksform sich wahrnehmbar zu machen, alle Energien, die das
Wohl aller Wesen auf Mutter Erde verhindern, alle Energien, die für Deformation, Unvollkommenheit,
Zerstörung, Machtausübung, Unterdrückung stehen, befehlt diese sich so lange wahrnehmbar zu machen
und

bittet Jesus diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen.
Bis ihr das Gefühl habt, dass es sich gut anfühlt und der Prozess momentan abgeschlossen ist. Dann sollte
auch Licht in euch einfliessen.
Gebt den Auftrag, dass eure niederen Körper gereinigt und ausbalanciert werden und auch eure Aspekte
gereinigt, ausbalanciert und wieder zurück in eure Merkaba gebracht werden, aufgefüllt mit den
umgewandelten, lichtvollen Energien der Weiblichkeit.
Oeffnet den Kreis und entlasst alle eingeladenen Energien, lasst sie wieder in ihre Gefilde zurückfliessen mit
viel Dankbarkeit begleitet.
Wir danken allen Lichthelfern für die grosse Zusammenarbeit im Licht.
Wir danken Santana für ihre Rolle.
Lasst euch duschen mit goldenem Licht und reinigt noch eure Räume mit den Farben violett, blau, silber und
gold.
Anʻanasha/viel Dankbarkeit für eurer Mitwirken
Jesus Christus und Rowenna / 3.10.12
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