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2. Schritt 
Vorgehen/ Die Entlarvung des Irrtums / Programmierungen für Energieraub 

Folgender Irrtum wurde gestern, dank einer Trägerin dieser Energien, die sie so gebeutelt hatten, dass sie 
sich nicht mehr spüren konnte, keine Verbindung mehr zu ihrem Herzen fand, weder zur Erde noch zur 
Quelle, transformiert werden. Ihre linke Körperseite war völlig eingeschränkt und sie konnte fast nicht mehr 
reden. Diese Transformation war zuerst für sie und dann für das ganze Kollektiv. Ich stelle immer mehr fest, 
dass wir Träger sind von Energien, die auch das ganze Kollektiv betreffen.

Ich bitte unbedingt euch vorerst das Vorwort durchzulesen, damit ihr im Verständnis und der Liebe 
das Thema bearbeiten könnt.

Der Irrtum war sehr hartnäckig und wollte sich fast nicht zum entlarven bringen. Bis mein Partner, Helmut 
NamaʻBaʻRonis, der mithalf über seine Wahrnehmung diesen erkannte. Es waren Programme, die in uns 
Kryonschüler gesetzt wurden und zwar bei Beginn der Kryonschule. Programme in unseren energetischen 
Körpern, die es für die Dunkelkräfte möglich machten, die Energien, die von Kryon über das Medium 
Sangitar weitergegeben wurden, in unseren Körpern abzufangen und diese über Energieraub zu entziehen. 
Dadurch wurden wir geschwächt und immer gefühlsärmer. Auch wurde das Denken und die Klarheit 
eingeschränkt. Durch die Erkenntnis, um was es geht, unsere Absicht und die Transformation der Energien, 
wie auch deren Ursache und Wirkung wurde die Trägerin der Energien immer leichter bis zu einem gewissen 
Punkt, wo wir auch das Kollektiv der Kryonschüler einladen mussten, damit bei ihnen diese Einflüsse auch 
gelöscht wurden. In der Dualität herrscht das Gesetz: wo das Licht besonders stark, hat der Schatten eben 
auch besonders stark seinen Gegenpol aufgestellt. So konnten bei den Kryonschülern die Programme 
gelöscht werden, die es den Dunkelkräften noch ermöglichten weiteren Energieraub zu vollziehen. Was 
nachher geschah war gemäss Helmutʻs Aussagen sehr spannend. Alle diese geraubten Energien mussten 
wieder zu den jeweiligen Eigentümern zurückgeführt werden. Dies war nicht ganz unkompliziert. Dazu 
wurden viele Spezialisten aus dem Universum gerufen. Jeder bekommt seine Energien, wie auch 
Seelenanteile zurück. Der Prozess läuft heute einen Tag später noch.

Was wir nun heute mit diesem Schritt beantragen, ist dass dies planetar wie auch universal läuft bei allen 
Mysterienschulen, Bewusstseinsschulen und auch religiösen Systemen, die bewusst eingeschränkt wurden. 
Wie auch bei jeglichen lichtvollen Energieübertragung, die durch Medien erfolgt. 

Wichtig: Verbindet euch wieder wie gewohnt und dehnt eure Sonne so weit aus, bis wir alle in dieser einten 
Sonne sind. Der Vater in uns und wir im Vater. Eine Kraft, ein Herz, eine Seele.

Bittet Jesus Christus sich als Lichtsäule vor euch hinzustellen.

Befehlt oder gebt standfeste und klare Aufträge:

Wir geben den Auftrag, dass alle Programmierungen für Energieraub oder andere Behinderungen, dass 
der noch wirkende tierische Magnetismus aufgedeckt und transformiert wird und alle wieder die Energien 
zurückerhalten, die ihrer Ganzheit dienlich sind.

Wir geben den Auftrag, dass der Ausstausch von Licht zu Licht wieder so funktioniert, wie es der göttlichen 
Ordnung entspricht.

Wir geben den Auftrag, dass wir alle planetar und universal die Energien des Lichtes wieder in Empfang 
nehmen können und verarbeiten können.

Befehlt alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die Ursache und Wirkung sind für Programme, die 
noch in und um euch sind, die es ermöglichen euch zu schwächen, Energieraub zu beziehen, zu 
manipulieren und euch klein halten. Alle Energien sollen sich klar wahrnehmbar machen, die bewusst 
gesetzt wurden, um Mysterienschulen, Bewusstseinschulen und andere Gruppierungen, die mit der 
göttlichen Wahrheit arbeiten, zu unterbinden.

Alle Energien, die dies verhindern, sollen sich klar wahrnehmbar machen.



Bittet Jesus und die Engel immer diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung 
zu führen. Sinnvoll ist es ab und zu auch nachfolgend im Skript aufgezeigten Spruch der Auflösung von 
Abmachungen zu sprechen.

Allen Energien befehlen wir sich klar wahrnehmbar zu machen, die verhindern, dass wir uns alle als Licht 
erkennen, die verhindern, dass wir erkennen, dass Gott die einzige Kraft und Macht im Universum ist. 

Alle Energien, die verhindern, dass wir uns erkennen, als das was wir wirklich sind, befehlen wir sich klar 
wahrnehmbar zu machen.

Bittet Jesus und die Engel immer diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung 
zu führen. Sinnvoll ist es ab und zu auch nachfolgend aufgezeigten Spruch zu sprechen.

Wir befehlen Ursache und Wirkung des tierischen Magnetismus in all seinen Facetten sich erkennbar zu 
machen.

Wir befehlen alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die verhindern, dass wir den Irrtum und die 
scheinbare, illusorische Macht und Kraft des Schattens durchschauen und die Herrschaft Gottes 
demonstrieren können.

Bittet Jesus und die Engel immer diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung 
zu führen. Sinnvoll ist es ab und zu auch nachfolgend aufgezeigten Spruch zu sprechen.

Alle Energien, die verhindern, dass alle Energien wieder zu uns zurückgebracht werden können, die zu uns 
gehören und unserer Ganzheit dienlich sind, solle sich klar wahrnehmbar machen.

Alle Energien und Ursache und Wirkung für Energien, die Transformation und auch Vergebung nicht 
annehmen wollen, können oder dürfen sollen sich klar wahrnehmbar machen.

Bittet Jesus und die Engel immer diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung 
zu führen. Sinnvoll ist es ab und zu auch nachfolgend aufgezeigten Spruch zu sprechen.

Rehabilitation für alle Wesen, die unter dem tierischen Magnetismus geleidet haben, verleumdet 
wurden, gepeinigt und sogar getötet wurden.  (wie Jesus Christus, Mary Baker Eddy, alle 
Wahrheitssuchenden und Vertreter der Wahrheit, wie Heiler, Autoren, Lichtarbeiter, Lichtpioniere und in alten 
Zeiten Priester, Prediger, Verkünder und Vertreter der Wahrheit etc.)

Wir geben den Auftrag, dass Opfer und Täter des tierischen Magnetismus sich in unseren Raum begibt. 
Wir bitten Erzengel Michael und seine Legionen dies zu unterstützen, wir bitten die Engel diese Wesen/
Energien in unseren Raum zu führen.

Wir befehlen Ursache und Wirkung für das karmisch Unerlöste sich wahrnehmbar zu machen. Alle 
Energien, die verhindern, dass sich jedes Wesen als Licht erkennt, sollen sich klar wahrnehmbar machen.

Bittet Jesus und die Engel immer diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung 
zu führen. Sinnvoll ist es ab und zu auch nachfolgend aufgezeigten Spruch zu sprechen.

Gebt den Auftrag, dass alle Wesen in die Lichtsäule von Christus geführt werden, wie ihr auch. Lasst das 
göttliche Verständnis, das göttliche Bewusstsein in euch einfliessen. Sagt euch Danke für die Rollen, die ihr 
euch gespielt habt, vergebt euch und den anderen, segnet einander, tauscht euch mit den Energien aus, 
damit jeder wieder seine ursprüngliche Lichtstruktur hat und bittet auch in die weiteren Wege in der grossen 
Verbundenheit, Einheit und Zusammenarbeit des Lichtes zu gehen. Lasst euch alle von euch abgetrennten 
Energien von den Engeln zurückbringen und integriert diese.

Transformiert solange die Energien, die sich über euren Körper zeigen, die sich im Raum wahrnehmbar 
machen oder die ihr seht, bis alles wieder im Lichte strahlt. Dann seid ihr frei, die Energien fliessen in eurem 
Körper ohne jegliche Blockade und ihr fühlt euch in Frieden, im Lichte, leicht und freudig.

Reinigt am Schluss auch eure Räume



Wir bedanken uns für die grosse Zusammenarbeit im Lichte bei all unseren Helfern.

Rowenna, 17.10.12
www.rowenna.ch

Beigefügter Spruch:

Auflösung von Abmachungen 
mit jeglicher Art von niedrig schwingender Energieexistenz, sei es mit schwarzmagischen Energien, 

Ausserirdischen mit niedrig schwingenden Energien etc.

Du bist inmitten der Transformation und hast deine Aufmerksamkeit auf Energien gelenkt.
Stelle die Frage: Sind noch manipulative Energien am wirken?
Nun sprich laut, deutlich und standfest oder auch innerlich aber standfest zu dieser oder diesen Energien 
nachfolgende Auflösung:

Im Namen der Allheit Gottes, des höchsten Lichtes, der Allgegenwart, Allliebe und Allmacht Gottes befehle 
ich, dass jetzt unweigerlich und unwiderruflich alles aufgelöst wird, was ich je eingegangen bin an 
Abmachungen mit dieser Energie (damit ist die Energien gemeint, welche du wahrgenommen hast und sich 
nicht transformieren lässt), seien es schwarzmagische Energien oder Ausserirdische mit niedrig 
schwingende Frequenz oder andere Energieformen von niedriger Bewusstseinschwingung, (*seltener mit 
lichtvollen Energien)

Wir lösen auf unwiderruflich alle:

Verträge, Eide, Schwüre, Gelübde, Flüche, Banne, Implantate, Abmachungen, Versprechungen, Bindungen 
jeglicher Art, auch Verzichtserklärungen oder Befehle, jegliche Programmierungen, Imprints, die uns 
schaden, unterbinden und kleinhalten. 

Egal aus welcher Sprache gesprochen, mit welchen Geheimzeichen, Hilfsmitteln oder Ritualen auch immer 
verursacht

Ursache und Wirkung davon aus allen Raum und Zeitgefügen, aus der Jetztzeit, 
Von Anbeginn der Zeit bis Jetzt und in alle Zukunft  

Wird alles aufgelöst. Unwiderruflich, Jetzt!

So sei es, Danke, es ist getan, es ist getan, es ist getan


