Vorwort
von Erzengel Michael und Jesus dem Christus
über die 12 Schritte der Heilung, Vervollkommnung und Verschmelzung
22.2.2014
Das Ziel der 12 Schritte wird sein und dies ist die Idee der Vollkommenheit aus der Quelle des All-Einen. Diese Schritte
führen die Menschen in die Gewissheit ihres Seins. Sie erkennen wieder, wer sie sind und verstehen die
Zusammenhänge. Wir wirken mit der Energie jedes Wortes und ganz speziell auf jeden Einzelnen abgestimmt, damit
seine individuelle Seele die Energien verstehen kann. Das Hauptziel ist die Transformation aller nicht lichtvollen
Schöpfungen ins ursprüngliche Licht.
Ein Beispiel: Hinter jedem Gedanken, Gefühl, Wort steht ursprünglich die Idee, die Energien, das Licht, die Weisheit,
Liebe und Kraft des All-Einen. Dies ist der Fall, wenn eine Energie mit Informationen aus der Quelle geführt wird und
über das Netzwerk von Allem was ist dahin fliesst, wo die Idee empfangen werden kann und auch dienlich und nützlich
ist zur Umsetzung. Ursprünglich hat dieses empfangende Wesen, eine Flamme aus dem Licht des All-Einen, auch alle
Potentiale und Fähigkeiten um diese Idee gemäss des Planes des Schöpfers umzusetzen. Die Anleitung ist enthalten
und es stehen auch alle Dienerwesen zur Unterstützung bereit um diese Idee umzusetzen. Doch in euer bereits
erfahrenen Realität der Dualität habt ihr die Ideen des Schöpfers nie in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit umsetzen
können. Immer spielten die alten Energien der Dualität eine Rolle. Es waren eure Zweifel und Ängste, eure Neigungen
und die Energien aus der Vergangenheit, die alle mit reinreden wollten. Die Idee mit ihren lichtvollen Helfern wurde durch
wässert mit eurem Ego und eigenem Wollen, was nicht dem Willen Gottes entsprach. Dies war auch immer euer freier
Wille, über welchen ihr eure eigenen Erfahrungen machtet und eigene Entscheidungen getroffen habt. Dies vollzog sich
in euch, bis jetzt, immer mehr oder weniger unbewusst. Durch euren Willen, der nicht eins war mit dem Willen Gottes,
gesellten sich viele Energien zu diesem Projekt. Es gesellten sich hinzu Mitarbeiter versehen mit Bewusstsein und
Kräften, die nicht dienlich und förderlich waren für euer Projekt. Diese Energien, ihr würdet es Egostrukturen nennen,
dienten eher dem Zerfall, der Zerstörung, der Sabotage, der Hinderung als der Förderung von diesem eurem Projekt.
Nachher wundert ihr euch, wieso die einstmals so wundervolle und freudige Idee so zum scheitern verurteilt war.
Wie können wir dies verhindern?
Was wir in diesen 12 Schritten zu erreichen versuchen, ist, dass ihr bewusster werdet und die Zusammenhänge des
Wirkens der Kräfte des Lichtes versteht und bewusster mit ihnen zusammen wirkt.
Bei den ersten Schritten wird es vorerst um Reinigung gehen. Ihr werdet alle eure Energien und Energiewesen, die ihr
selbst erschaffen habt über Raum und Zeit zurückholen und sie umwandeln ins ursprüngliche Licht Gottes. Mit jedem
negativen Gedanken habt ihr etwas erschaffen und diese Energiestruktur, welche das Bewusstsein dieses Gedanken
trägt, floss in das Feld der Menschenmatrix und gesellte sich gemäss ihrer Schwingung mit ähnlich passenden
Strukturen, vergrösserte sich dadurch und wurde in ihrer Stärke immer mächtiger. Alle Wesen, die sich irgendwie über ihr
Bewusstsein mit diesen Energien identifizieren, z.B. ähnlich denken, ziehen diese von euch erschaffene Energie/
Wesenheit an. Ihr nennt dies ein Elementarwesen. So habt ihr über eure Gedanken positive wie auch euch nicht
dienliche Wesensstrukturen erschaffen. Diese Wesen sind neutral. Sie verrichten nur ihren Dienst, mit dem Bewusstsein
mit dem sie von euch gestempelt wurden.
Doch nun seid ihr auf dem Weg bewusste Schöpfer zu werden und erschafft euch in der Neuen Zeit Welten, in denen ihr
euch alle Wohl fühlen wollt. Wo Frieden, Verbundenheit, Geborgenheit, Einheit und die grosse Zusammenarbeit des
Lichtes fühlbar wahrgenommen und gelebt wird.
So leiten wir euch an, alle eure Schöpfungen, die unwohl ihr kreiert über Raum und Zeit zurück zu holen, um sie zu
transformieren ins Licht. Denn jede Schöpfung, d.h. jeder Gedanke, der sich zu einer Elementarstruktur gebildet hat,
muss vom Schöpfer erlebt werden. Bis anhin in der alten Welt der Dualität wurdet ihr von vielen Wesen behütet um nicht
das ganze tragische Ausmass eurer Gedanken selbst erleben zu müssen. Zu einem Teil hat die ganze Welt als Kollektiv
und als Einzelner seinen Anteil davon getragen. Vieles fliesst noch in einem unbewussten Feld und kann über die
Bewusstheit der Menschen nun transformiert werden, ohne dass es noch zu mehr Wirkungen kommt, die ihr nicht
realisiert haben möchtet.
Es geht in diesen Schritten um Bewusstheit. Es geht um eure eigene Bewusstheit, von was ihr seid. In der wahren
Erkenntnis eures Seins versteht ihr die Energien, Beweggründe, Wahrheit des Schöpfers, der Lichtwesen, die euch
dienlich zur Seite stehen und in ständigem Kontakt und Austausch mit euch sind.
Sobald ihr verstanden habt, dass ihr jede Energie, die euch nicht dienlich ist, umwandeln könnt ins Licht, werdet ihr eine
Freiheit in euch spüren. Diese Freiheit ist vergleichbar mit einem tiefen Frieden und Gelassenheit. Ihr seid frei von euren
eigenen Energiestrukturen, die euch gebunden haben. So steht ihr völlig in eurem Licht und die Resonanzen, die ihr
erzeugt sind Lichtwesen, die euch zu Füssen liegen um euch zu dienen. Durch diese Verbindung zu allem Licht werdet
ihr im ständigen Austausch und Kontakt mit den Dienenden des Herrn sein und werdet die Ideen des Schöpfers, die
euch zufliessen, weil ihr die Fähigkeiten und Potentiale dazu habt, auch in seinem Sinne umsetzen. Diese Kreationen
werden dem Allem was ist dienlich und förderlich sein. Sie werden der Ausdruck der Vollkommenheit, Schönheit, Fülle,
Liebe, Weisheit und Kraft des All-Einen in eurer Welt sein. Dies wird euch selbst in eine tiefe Zufriedenheit führen und
euch immer mehr dahin bringen, dass ihr eurem Gottselbst in euch vertraut, ihm zuhört und die Verbundenheit mit Allem
was ihr braucht, eingeht und in einer grossen Symphonie des Lichtes auf Erden wirkt. Euren Dienst vollbringt, euren

Platz einnimmt und das lebt, zu dem ihr erschaffen wurdet. Ein Lichtfunke Gottes, der alles in sich trägt was Gott ist und
auch als Individualität erschaffen wurde, mit ganz speziellen Energiestrukturen, die nur er in sich trägt. So wie kein
Fingerabdruck gleich dem anderen ist, so ist kein Lichtwesen gleich dem anderen. Doch alle sind angebunden und
verbunden in dem grossen Lichtnetz, dem Feld von Allem was ist, welches gespeist wird von dem All-Einen, unserem
Vater-Mutter Gott, dem wir alle dienen.
So werden die ersten Schritte der Reinigung euch des Verstehens der Zusammenhänge und den wunderbaren
Möglichkeiten der Transformation dienen.
Die weiteren Schritte dienen der Vervollkommnung. Es werden viele Rückverbindungen getätigt. Viele Tore geöffnet und
Verbindungen aufgeschaltet, so dass ihr immer mehr als Zelle im grossen Organismus Gottes aktiv seid, rückverbunden
mit den Zellen in eurem Zellverbund und dieser rückverbunden mit dem Herz und der Intelligenz des Schöpfers, dem
Kosmos und dem Planeten auf dem ihr wandelt.
Verschmelzung wird das Ziel sein. Verschmelzung all eurer Körper, Verschmelzung aller weiblichen und männlichen
Anteile. Gott und Göttin in euch. Verschmelzung aller Welten, Ebenen, die euch nützlich und dienlich sind für eure
Aufgabe auf diesem Planeten. Verschmelzung aller Energien. Ihr werdet sein ein Lichtmensch auf Erden und die einzige
Anziehung wird Licht sein. Ihr werdet mit Einfachheit und Leichtigkeit euch verschmelzen können mit hohen Lichtwesen,
die durch euch wirken, sei es als Übermittler von Botschaften, über Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Dies ist die
grosse Zusammenarbeit im Licht.
So verabschieden wir uns und wenn ich, Michael von wir rede, dann meine ich alle Wesen, die diesem Projekt der 12
Schritte dienlich zur Seite stehen und es sind davon viele. Ich erwähne nur einige. Ihr werdet die Energien von Jesus
dem Christus spüren. Ihr werdet nebst euren eigenen Ursprungsenergien, die Energien der Engel wahrnehmen, wie
auch der alten Götter, wie Shiva und Isis, den aufgestiegenen Meistern und Meisterinnen wie St. Germain, dem
karmischen Rat, den 12 göttlichen Strahlenmeister und Meisterinnen, der Krafttiere, Pflanzen- und Mineralienwesen, der
dienenden Wesen aus den 5 Elementen und viele mehr die mitwirken, um eine Idee Gottes in eure erfahrbare Ebene der
Realität und in die Materie zu bringen.
Wir sind bei euch, dienlich jederzeit
Michael
24.2.2014 Jesus spricht:
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
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