
Wie arbeite ich mit dem Raum der Befreiung?

Dies ist sehr einfach für alle möglich. Es braucht nur eure Zeit der Stille und eure Absicht, 
der Rest erledigt eure göttliche Gegenwart und eure Helfer wie Jesus Christus und die 
vielen Engel.

Der Raum der Befreiung ist seit März 2012 offen. Damit fingen auch die Schritte der 
Befreiung an. Kollektive Atmosphärenreinigung - planetare Erlösung. Diese Schritte findet 
ihr auf meinen Webseite www.rowenna.ch 
Im Raum der Befreiung sind die karmischen Räte tätig, die 12 göttlichen Strahlen und ihre 
Lenker, die weisse Bruderschaft, Jesus Christus, die Engel und weitere Lichtwesen. Der 
Raum der Befreiung ist in jedem Herzen und überall. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 
die Menschen mit folgender Anleitung gut arbeiten können.

Hinweis zum befehlen: Da jedes selbst seine Energien in seinem Energiecocktail (siehe 
Aura und Körper) erschaffen hat, da das eigene „Mind“ (= auch Bewusstsein) diese 
erschaffen hat, gilt es nun Herrschaft zu übernehmen. Der Schatten das Gegenteil vom 
Licht versteht die Sprache der Liebe nicht, also befehlen. Dies ist das Erfolgsgeheimnis. 
Trotzdem schauen wir mit Dankbarkeit und Wertschätzung auf unsere Diener (Energien), 
denn sie haben schliesslich nur das gemacht, was wir von ihnen verlangten.

Setzt euch am besten mit aufgerichteter Wirbelsäule hin. Beim liegen kann man sehr 
schnell abdriften und ist dann nicht mehr bewusst bei der Sache.

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. 

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 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, 
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 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.

Bittet Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen.

Ich mache immer eine Basisreinigung der Familie, diese geht mit dem Raum der Befreiung 
sehr schnell und seit dem Mai 2012 sind nur noch wenige Energien zum transformieren, 
da vieles planetar schon erlöst wurde.

Nun ruft folgende Wesen in den Raum: (Sie kommen sofort, denn über das rosa Band 
der Liebe übers Herz sind wir alle miteinander verbunden = Blume des Lebens)

Ruft und verbindet euch mit jedem einzelnen eurer Familienmitglieder. Nennt diese mit 
ihren Namen. Grosseltern, Eltern, Geschwister, Partner, Expartner, Schwiegereltern, 
Kinder, Onkel und Tanten, die eine Rolle gespielt haben und alle, die euch noch in den 
Sinn kommen. 
Gebt den Auftrag, dass sich diese im 1. Feld vor euch aufstellen. Ihr bestimmt, wo sie 
sich hinstellen sollen. Sie tun es, denn Geist kennt weder Raum noch Zeit.

* Ruft und verbindet euch mit eurer Seelengruppe und eure Ausgleichsgruppe. (Erinnere 
dich an die Skizze von Schritt 8 der Befreiung in meiner Homepage www.rowenna.ch frei 
ausdruckbar). Ruft und verbindet euch auch mit den 144 um eure eigene verschmolzene 
Seelengruppe.  
Ruft und verbindet euch mit allen Seelengruppen und Ausgleichsgruppen der Wesen, die 
ihr im 1. Feld in den Raum gerufen habt. (Auftrag gesprochen: ich rufe und verbinde mich 
mit allen Seelengruppen und Ausgleichsgruppen der Wesen, und auch deren 144, die ich 
im 1. Feld gerufen habe.) 

Gebt den Auftrag, dass diese sich mit euren eigenen Seelengruppen in ein 2. Feld vor 
euch hinstellen. 

Nun ruft und verbindet euch noch mit eurer Ahnenreihe von Anbeginn der Zeit bis Jetzt 
und ruft und verbindet euch mit den Ahnenreihen aller Anwesenden (also von dir, Feld 1 
und Feld 2). 
Gebt den Ahnen/Vorfahren den Auftrag, dass sie sich in einem 3. Feld vor euch hinstellen.

Vermutlich nehmt ihr wahr, dass die Schwingung gesunken ist. Dies zeigt schon auf, dass 
einiges erlöst werden darf.

Bittet Erzengel Michael noch alle Energien in euren Raum zu führen, die ihr nicht erwähnt 
habt aber über Raum und Zeit auf irgendwelche Art und Weise noch mit den Blockaden = 
niedrig schwingende, duale und auch karmische Energien verbunden sind.



Spürt in diese Felder hinein. Ihr könnt auch jedes Feld einzeln erspüren. z.B. indem ihr 
über eure göttliche Gegenwart dies tut und von eurem Herzen eine liegende Acht als 
Verbindungsbrücke macht, dahin wo ihr euch einfühlen wollt. 
Befehlt die Energien (aus eurer göttlichen Gegenwart) sich wahrnehmbar zu 
machen, die Ursache und Wirkung sind: 

-für das karmisch Unerlöste zwischen euch. 
-für die Disharmonien, die ihr untereinander austragt (Benenne diese doch noch im 
spezifischen. Was steht noch zwischen Dir und den einzelnen Familienmitglieder. Was hat 
dir gefehlt, was hast du vermisst, welche Muster laufen zwischen euch immer wieder ab?) 
-für die Realitäten, die ihr euch erschaffen habt. 
-für die Trennungen, die ihr vorgenommen habt.
-für Energien, die die Vergebung noch nicht annehmen können
-für Energien, die sich noch nicht wandeln lassen können, dürfen oder wollen

Führt die Energien alle in den Raum der Befreiung, indem ihr Jesus Christus bittet 
diese über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen.

Befehlt die Energien (aus eurer göttlichen Gegenwart) sich so lange wahrnehmbar zu 
machen, (bis der erwünschenswerte Zustand der Verschmelzung aller eingeleitet werden 
kann), die verhindern, dass: 

-alle wieder in ihrer ursprünglichen Lichtstruktur stehen und alle sich als Ebenbild Gottes 
erkennen. 
-Frieden, Einheit, Zusammenarbeit, Harmonie und Verbundenheit unter euch herrscht 
-Alle sich rückverbinden können. 

Führt die Energien alle in den Raum der Befreiung, indem ihr Jesus Christus bittet 
diese über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen.

Spüre anhand deiner Symptome am Körper, anhand dessen was du siehst oder 
wahrnimmst. Reagiere immer auf diese Symptome, auch Gedanken oder Gefühle und 
befehle Ursache und Wirkung für diese sich wahrnehmbar zu machen und führe sie in den 
Raum der Befreiung. 
Stoppe erst, wenn Du die Verbindung von deinem Herz zu dem Feld, wo du dich 
reingespürt hast, sich lichtvoll anfühlt, du dich selbst auch im Lichte fühlst, also weder 
irgendeinen Schatten noch siehst, oder eine unwohle Stelle an deinem Körper verspürst, 
ansonsten du Ursache und Wirkung dafür wieder befehlen solltest, sich wahrnehmbar zu 
machen um diese Energien in den Raum der Befreiung zu führen. 

Gib den Auftrag, dass ihr nun alle euch mit der Lichtsäule von Jesus Christus verbindet 
und in diese hineinfliesst. 
Auch du fliesse in diese Lichtsäule hinein. Ihr werdet von den Engel an der Hand 
genommen und in den Raum der Befreiung geführt.
Umarmt einander, dankt einander für die vielen Rollen in den vielen Inkarnationen, die ihr 
euch gespielt habt. Vergebt einander und euch selbst, segnet einander, tauscht euch aus 
mit den Energien, damit jeder wieder seine ursprünglichen Energien hat und bittet 
einander ab jetzt in Verbundenheit, Frieden und Zusammenarbeit die weiteren Wege zu 
beschreiten. 
Wenn es sich befreit, lichtvoll und gut anfühlt, hat es funktioniert. Sollten sich noch 



Widerstandsenergien zeigen, durch unwohles Gefühl, negative Gedanken, Schatten, die 
sich wahrnehmbar machen, Druckstellen oder Schmerzen am Körper, dann wiederhole 
den Vorgang, indem du Ursache und Wirkung für diese Energien befiehlst sich 
wahrnehmbar zu machen und führe diese Energien in den Raum der Befreiung und 
wiederhole das Verschmelzungsritual über die Lichtsäule von Jesus Christus. 

Am Schluss solltest du dich frei und leicht wie eine Feder fühlen. Ansonsten führen die 
gegenspielenden Energien in den Raum der Befreiung. 

Mache zwischendurch und als Abschluss eine Seelenrückholung 

Seelenrückholung: Nach jedem Drama haben wir wieder etwas von uns abgetrennt. 
Nach Erlösungsvorgängen und weil wir unserer Heimat immer näher kommen, können wir 
auf diesem Rückweg nun das von uns abgetrennte wieder rückintegrieren.

Bittet eure persönliche Engelsgruppe euch über Raum und Zeit alle 
eure Schöpfungen, Kreationen, Denkkonstrukte, Glaubenskonstrukte, Seelenanteile und 
alles was ihr für eure Ganzheit nun benötigt aus dem Feld von Allem was ist 
zurückzubringen. Wenn ihr Energien verbannt oder verdammt habt in Anderswelten, 
Zwischenwelten oder eingeschlossen habt in Körper wie Eis und Gestein, dann gebt den 
Auftrag, dass ihr alle diesbezüglichen Abmachungen, Verträge etc. auflöst und diese 
Energien nun den Heimweg antreten können. Jede Schöpfung muss zum Schöpfer 
zurückkehren. Lasst euch von euren Engeln alle betroffenen, zuständigen Energien, die 
Ursache und Wirkung sind für eure momentane Realität, über Raum und Zeit über die 
Lichtsäule von Jesus Christus und den Raum der Befreiung in euer Herz einfliessen, in 
eure göttliche Gegenwart. 
In eurem Herzen nehmt ihr diese Energien in Empfang, wie heimkehrende Kinder nach 
einer langen Reise. Umarmt euch, dankt euch für die vielen Rollen, vergebt euch und 
vergebt euch selbst, segnet euch, tauscht euch aus mit den Energien, dass jeder wieder 
seine Original-Energien hat und bittet einander ab jetzt in Frieden, Verbundenheit, Einheit 
und in der grossen Zusammenarbeit des Lichtes die Wege weiterzugehen. 

Am Schluss solltest du dich frei und leicht wie eine Feder fühlen. Ansonsten führen die 
gegenspielenden Energien in den Raum der Befreiung. 

Diesen Vorgang könnt ihr mit euren Mitarbeitern am Arbeitsplatz machen oder mit 
Personen, mit denen nicht Frieden herrscht, noch Disharmonien über den Spiegel erlebt 
werden. Menschen, die euch nicht richtig in die Augen schauen können, die Kopf von euch 
abwenden, die euch nicht wertschätzen etc. Ueberall wo Disharmonie, Leid, Schmerz 
gespiegelt wird, sind noch unerlöste, niedrig schwingende Energien am wirken, die alle 
über den Raum der Befreiung erlöst werden können.

Wenn ihr euch an gewisse Begebenheiten erinnert, die disharmonisch waren, befehlt 
Ursache und Wirkung dafür sich wahrnehmbar zu machen und bitte Jesus diese Energien 
in den Raum der Befreiung zu bringen.

Sobald der göttliche Ton erfolgt (und dieser erfolgt bald) und ihr diesen hört, werden alle 
eine Retroperspektive ihres Lebens und ihrer Leben haben und dann werden die 
unerlösten Energien sich bemerkbar machen, wie Zweifel, Angst, Schuld, Verletzungen, 
Traumen, Schock, Wut, Agression, Prägungen, Hass, Neid etc. Geht damit genauso um 
wie oben erwähnt. Bittet Jesus Christus diese Energien in den Raum der Befreiung zu 



geleiten. Auch für jene, die noch nicht viel Karma erlöst haben, ist dieser Prozess ein 
wenig aufwändiger, aber genauso einfach zu bewältigen.

Ihr könnt auch in eure Körper hineinfühlen, eure Chakren, Organe, Gelenke, Aura etc. 
erfühlen, abscannen und bei jeglicher dunklen Energie, Dichte, Druck, Verspannung, 
Schmerz etc. Befehlt ihr Ursache und Wirkung dafür sich abzulösen und bittet Jesus diese 
Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu geleiten.

Zum Abschluss reinigt noch eure Räume mit dem violetten, blauen, weissen, goldigen und 
silbernen Strahl. Mit Energien, die sich so nicht transformieren lassen, wiederholt den 
Vorgang wie immer wieder oberhalb erwähnt.
 
Bedankt euch bei allen Helfern und allen Energien. Öffnet den Kreis und entlasst alle 
wieder zurückfliessen in ihre Bereiche.

GOTT ZUM GRUSSE

Mehr Info diesbezüglich erhaltet ihr in meinen Webseiten: www.rowenna.ch
Insbesondere über die „kollektive Atmosphärenreinigung“ und die 12 Schritte in die 
Befreiung sowie die aktuellen Schritte in die Erneuerung.
Oder sendet mir eure E-Mail, damit ich euch die wöchentlichen Schritte zusende.

Ihr findet auch Youtube-Aufnahmen auf Kanal Rowenna2012. Aufnahmen, bei denen ihr 
den lichtvollen Verbindungsaufbau mitmachen könnt. Auch eine Aufnahme-Coaching für 
die Basisreinigung der Familie wie oben erwähnt. 
Alles Liebe
Rowenna
23.8.12

* Erklärung zu der Seelengruppe/Ausgleichsgruppe und die 144. Es ist der Kreis in der 
Blume des Lebens, wo du als Flamme Gottes tätig bist mit 11 weiteren Wesen. = 12 und 
dasjenige Wesen in der Mitte des Kreises, ist dasjenige, das momentan die anderen 
braucht. =12/13. Dieser Kreis hatte sich in der Dualität auch aufgespalten und es entstand 
die Ausgleichsgruppe. Darin jede Flamme seine Dualflamme hat. Diese muss auch 
rückverbunden werden. Um diesen Kreis vernetzen sich 6 weitere Kreise (bereits 
verschmolzene Seelengruppe mit Ausgleichsgruppe sind es 6 x (12x12) 24 = 144.) Dies 
ergibt deine Monade oder auch Ueberselbst genannt. Du hast dich als Flamme aus einer 
grösseren Einheit abgetrennt und deine Erfahrungen gemacht. Andere Flammen aus 
diesem grösseren Verbund haben auch Erfahrungen in der Dualität gemacht, auch auf 
anderen Planeten und weil ihr so sehr miteinander verbunden und vernetzt seid, spiegeln 
sie dir auch dieses Unerlöste. In dieser Konstellation, die von vielen nicht berücksichtigt 
wird, muss noch einiges transformiert werden. Oftmals Hauptgrund für schwere 
Krankheiten, Schicksalschläge etc. Durch die Rückverbindung und Erlösung der Dualitäts-
Energien verschmelzen wir immer mehr mit dieser Monade, unserem Ueberselbst und 
erkennen uns wieder als GOTT/GÖTTiN.

BEWUSSTSEINSZENTRUM & LICHTTANZSCHULE DER NEUEN ZEIT, 
www.rowenna.ch


