Jesus spricht über die 12 Schritte
Ich begrüsse euch aus den Bereichen der Wirklichkeit. Ich, Jesus der Christus werde jetzt
einige Worte und Energien übermitteln über das Projekt der 12. Schritte in die Heilung,
Vervollkommnung und Verschmelzung. Es ist ein Projekt des Übergangs und wird gespeist
mit vielen Energien der Neuen Zeit nach dem grossen Wandel. Es wird die Menschen
unterstützen ihr Sein, ihr eigenes Ich und das Zusammenwirken der Kräfte des Seins auf
diesem Planeten zu verstehen. Nichts wird mehr voneinander getrennt sein. Die
Menschen werden wieder lernen in der Einheit aller Energien zu wirken. Dies wird eine
gewisse Zeit dauern bis ihr dies integriert habt als Erfahrung und dadurch es auch als
Weisheit versteht. Die Zusammenarbeit mit den Kräften des Lichtes, mit allen Wesen führt
euch zurück in eure Potentiale als Schöpfer. Ihr werdet lernen eure Fähigkeiten und
Kräfte, die euch zur Verfügung gestellt werden von dem All-Einen zum Wohle des
Planeten und allen Wesen zu nutzen. Schöpfer sein braucht ein Bewusstsein der
Zusammenhänge und des grossen Wirkens der verschiedensten Kräfte um zu vollbringen
das Werk auf Erden, welches individuell jedem zu erteilt wird vom Vater und der Mutter
des Lichtes. Ihr werdet euch einen neuen Planeten kreieren. Dafür wird jedes Licht in
seinem vollen Bewusstsein gebraucht. Damit ihr in diese Kraft und die dazu nötige
Weisheit kommt, sind diese 12 Schritte euch dienlich, erdacht vom Schöpfer allen Seins.
Rowenna ist der Kanal, der diese Ideen aufgenommen hat und diese auf Erden bringt.
Hinter allen Schritten wirken tausende von Energiewesen mit um diese Schritte nach dem
Plane Gottes zu verwirklichen und um euch in eurer eigenen Verwirklichung eurer Ideen,
die in euch einfliessen, dienlich beiseite zu stehen. Vorerst um alles über diese Schritte
aufgenommene zu verarbeiten, zu integrieren damit das Vertrauen und die Wahrnehmung
genug stark ist, so ihr euren eigenen Kanal nutzen könnt in der grossen Zusammenarbeit
des Lichtes. Wir heissen euch willkommen als ebenbürtiges Mitglied in unserer grossen
Familie des Lichtes. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch. Ihr könnt uns
jederzeit rufen. Ihr könnt mich, Jesus jederzeit rufen. Ich bin ein Teil von jedem eurer
Flamme und darum nie von euch getrennt. So seid ihr über euer Herz mit jedem Wesen
aus dem Netzwerk von Allem was ist verbunden.
Ich bin der Ich bin und immer war, Jesus der Christus und ich liebe jeden Einzelnen von
euch mit einer unermesslichen Liebe, die ihr spürt, wenn ihr an mich denkt.
Werdet bewusste Schöpfer des Lichtes
Jesus der Christus

