
Schritte in die göttliche Kraft 
Atmosphären-Reinigung vom 11.10.2012  21-22.00 Uhr

1. Schritt 
Vorgehen/ Transformation von Energien, die eure Kraft verhindern und 
Verschmelzung der Religionen und Meinungen.

Weiter geht es mit einer Schrittreihe in die göttliche Kraft. Eigentlich wollte ich eine kurze Pause einlegen, 
doch die Prozesse stoppen nicht einfach, wenn mein menschlicher Geist glaubt Ruhe zu gebrauchen. Weil 
ich jeden Prozess der Schritte entweder selbst durchlebe oder er mir stark gespiegelt wird, erachte ich es als 
sehr wichtig sofort weiterzufahren. Der Höhepunkt des Aufstiegs ist unaufhaltsam und die alten Energien 
können sich in der hohen Schwingung nicht mehr halten. So ist auch folgender Schritt, der Energien 
transformiert, die uns in diesem Leben gesetzt wurden, und zwar vorwiegend bei Menschen, die wichtige 
Aufgaben im Lichte zu verrichten haben, sehr wichtig, damit wir unsere Aufgaben, unsere Kraft leben 
können.

Ich selbst hätte bis gestern nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Dank einem Spezialisten, der diese 
Energien erkannt hat und diese auflösen kann, wurde ich darauf aufmerksam gemacht.

Vor sieben Jahren, vermutlich zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Kryonschule anfing und die 48 Schritte ins 
Erwachen ging, wurden Energien, wie Stempel mir aufgedruckt, die meine Aufgabe verhindern sollten. Diese 
Kräfte der Dunkelheit sind, gemäss Aussage dieses Spezialisten und da er auch sehr darunter gelitten hatte, 
seit Juli entweder transformiert oder vom Planeten entzogen. Nun können wir deren Hinterlassenschaft über 
unseren Fokus, unsere Bewusstheit der Liebe und in dem Wissen, dass nur GOTT ist transformieren.

Oftmals habe ich mich verwundert, wieso ich in meiner Praxis nicht viel Arbeit habe, wieso ich den 
Zauberheiltanz nicht weiterentwickle, wieso der Absatz meines Buches und meiner Produkte nicht besser 
läuft. Obwohl ich und die Menschen, die mit dem Vergebungsklick arbeiten viele nachweisliche Wunder 
erleben durften. Ich wunderbare Feedbacks erhalte und auch sehr schöne Gästebucheinträge. Die 
Mundwerbung harzte und ich konnte nicht verstehen und hatte bis gestern auch nicht den Schlüssel erkannt. 

Gemäss diesem Spezialisten war auf meinem Namen der Stempel „sabotieren, auf meiner Wohnung „tot“, 
auf meiner Praxisadresse „unmöglich“, auf meinem Auto war „terrorisiert“ und körperlich war mein Hara 
entartet wie auch die Zellen meines Zwergfelles. Darum konnte ich nie pendeln, bekam immer unklare 
Antworten, Kunden fielen schon am Ansatz ihres Wunsches zu mir zu kommen in Zweifel. Meine Wohnung 
konnte ich lange nicht verkaufen, in mein 2. Chakra konnte nur unter Anstrengung Energie hereingebracht 
werden und meine Energiebalance war lange sehr schlecht. Nur Dank meinem starken Glauben an die 
Liebe, Weisheit und Kraft Gottes hielten sich die Auswirkungen dieser obenannten Stempel-Energien in 
Grenzen und ich überlebte und wurde immer stärker, bis nun der Zeitpunkt erreicht ist, dies bei mir, bei allen 
und auch im Energiecocktail der Erde, aus allen Raum und Zeitgefügen zu transformieren. Bei jedem 
werden es andere Energien sein, je nach Stärke und Aufgabe, die diese Stempel in sich tragen. Wir 
brauchen diese Energien mit ihren Strukturen jedoch nicht zu kennen. Wichtig ist, dass wir nun die Absicht 
geben, dass sich diese Energien wahrnehmbar machen, sich ablösen und dass sie ins Licht gewandelt 
werden, dies individuell, planetar und universell.

Auch behandeln wir bei diesem Schritt das Thema der Vereinigung aller Religionen. Meinungsunterschiede 
haben bis anhin immer zu Trennung und Auseinandersetzung geführt. Schon die Apostel stritten 
untereinander, wer besser bei Jesus angesehen sei oder wer wichtiger sei. Auch unter den Spirituellen 
herrschen da noch einige Energien, die egomässig sich zum Ausdruck bringen. In der geistigen Welt gibt es 
wohl eine Hirarchie, doch wird jede Aufgabe, jedes Wesen, jede Funktion, jede Meinung gleich geachtet und 
gewertschätzt. Dies ist bedingungslose Liebe. Darum legen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Energien, die 
noch in einem dualen Bewusstsein sind und verhindern, dass alle Menschen, gleich welcher Kultur, Religion, 
Meinung, Hautfarbe ebenbürtig geachtet und geschätzt werden. Das heisst nicht, dass wir darum mit jeder 
Meinung übereinstimmen müssen. Wir können uns von etwas distanzieren, wenn es nicht unserer 
Wahrnehmung entspricht. Doch gilt es nicht zu verurteilen, nicht zu urteilen. Leben und Leben lassen.

Das Vorgehen ist dasselbe, wie in den letzten Schritte der Erneuerung.



Sucht euch da doch den lichtvollen Verbindungsaufbau raus und dehnt eure innere Sonne so weit aus bis 
diese inklusiver aller Flammen, aller Herzen die „Grenzen“ unseres Universums erreicht hat oder noch 
weiter. Ein ICH BIN, ein Herz, eine Seele, ein Gott. Dann fangen wir mit unserem Thema an.

Ich werde nicht mehr, wie in den letzten Schritte, alles vorgeben. Jeder kann sich die Themen selbst 
überdenken und mit seinen Werkzeugen und seiner Wahrnehmung, wie seiner Absicht wirken. Wir bündeln 
uns zu einem ICH BIN und die Liebe, die Kraft, die Weisheit, die durch uns zum Ausdruck kommt ist die 
wirkende Tätigkeit.

Erwünschenswerter Zustand:
Dass alle Imprints, Stempel, Energieaufdrucke, Hinterlassenschaften, die diese Dunkelkräfte uns 
aufgedruckt haben über Raum und Zeit ins Licht gewandelt werden. Dass wir unsere volle göttliche Kraft 
zum Ausdruck bringen und unsere Aufgabe nach dem Willen des Einen Unendlichen erfüllen können. Dass 
Meinungsfreiheit, Verbundenheit aller Religionen, Akzeptanz und Wertschätzung untereinander ist.

Auftrag: dass alle Energien sich wahrnehmbar machen, die uns als Stempel von den Dunkelkräften 
aufgedrückt wurden um uns zu blockieren.
Und zwar über Raum und Zeit sollen sich diese Energien wahrnehmbar machen. Ursache und Wirkung für 
Energiestempel:  
in unserem Körper, 
in unseren feinstofflichen Körpern
In unserer Wohnung, Haus, Praxis
In unserer Arbeit
auf unsere Homepage
auf unseren Tiere
auf unseren Kindern
auf unser Gefährt, wie Auto etc.
Auf unsere Familie
Etc. Über Raum und Zeit

Alle Energien, die uns verhindern, dass wir unsere Aufgabe und unsere Kraft leben können, diese zum 
Wohle aller Wesen und diesem Planeten zum Ausdruck bringen können, sollen sich klar wahrnehmbar 
machen.

Ursache und Wirkung, dass wir diese Realiät erschaffen haben
U.& W. für alle Energien, die Vergebung und Transformation nicht annehmen können.

Leitet diese Energien über die Lichtsäule von Jesus in den Raum der Befreiung oder transformiert sie mit 
euren eigenen Techniken.

Vielleicht spürt ihr diese Energien an eurem eigenen Leibe. Befehlt immer U.&W. Für diese Energien sich 
wahrnehmbar zu machen und transformiert sie.

Lasst das göttliche Bewusstsein in alles einfliessen und gebt den Auftrag, dass die göttliche Ordnung überall 
wiederhergestellt wird. Lasst Heilenergien in alles einfliessen um die Wunden, die Deformationen in ihren 
ursprünglichen Zustand zu transformieren.

Genauso gehen wir bei dem Thema Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Verbundenheit aller Religionen 
und Meinungen vor.

Was verhindert den göttlichen Zustand?
Was ist Ursache und Wirkung für den Ist-Zustand, die noch wirkenden Energien der Dualität, unseres 
Traumes.

Befehlt diese sich wahrnehmbar zu machen, nach eurem Gutdünken und transformiert sie. 

Der eine ICH BIN wirkt. 
Werft euren Blickwinkel auf die Energien und gebt eure Absicht in Liebe rein.



Beendet die Zusammenkunft, wenn alle Energien transformiert, ihr fühlt, dass es momentan gut ist und ihr 
im Lichte badet.

Ich danke für die grosse Zusammenarbeit
Rowenna
11.10.12
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