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2. Schritt 
Vorwort von Rowenna: Die Entlarvung des Irrtums

Je stärker das Licht, je höher die Schwingung und das Verständnis des Menschen über das göttliche 
Bewusstsein und der Mensch verstanden hat, dass er Licht ist, dass er GOTT ist und er die göttliche 
Gegenwart, die heilige Flamme, die einzige ICH BIN Präsenz denken, sprechen und wirken lässt, desto 
einfacher wird es diesem Licht möglich sein den Schatten (die Schöpfungen erschaffen aus dem Spiel der 
Dualität von Licht und Schatten getrennt) zu entlarven. Denn hinter jedem Denker denkt Gott, hinter jedem 
Sprecher spricht Gott, hinter jeder Handlung wirkt Gott. 
Der Irrtum, die Lüge, die Illusion, der Schatten, Karma, die Minus, die Trennung, die Programme, die 
Suggestionen, die Hypnose, die Manipulation etc. egal wie wir sie bezeichnen, welche Ausdrucksformen 
oder Worte wir diesem Irrtum gegeben haben, deren Auswirkungen Aengste, Schuld, Verletzungen, Wut, 
Agression, Trauer, Traumen, Schocks, Prägungen, Muster, Neid, Hass, Disharmonie, Schmerz, Trennung, 
Leid, Krankheit und Tod sind, immer waren es die vielfältigen Ursachen und Wirkungen mit den vielen 
Facetten und Kreationen des Schattens, die wir alle zusammen über unser Denken, über unser 
menschliches Bewusstsein der Dualität (= Bewusstsein abgetrennt von der göttlichen Wahrheit und 
Wirklichkeit. Wenn menschliches Bewusstsein genannt wird, sind aber immer alle Wesen eingeschlossen, 
ob Wesen in menschlicher Form oder anderen Formen und Ausdrucksweisen. Wir denken nicht mehr nur 
planetar sondern universal) erschaffen haben. Der Glaube an eine scheinbare Macht oder Mächte, an die 
wir unbewusst oder auch bewusster geglaubt haben.

Wir glauben z.B. dass ein Virus oder eine Bakterie in uns eindringen könnte um Krankheit oder sogar Tod zu 
bewirken. Wir glauben auch, dass es Menschen gibt, die diese bewusst erschaffen um zu manipulieren. 
Dabei ist schon der ganze Ansatz unseres Denkens falsch. Gottes Erschaffungen sind immer vollkommen 
und enthalten kein einziges Element des Irrtums in sich. Die Schöpfungen Gottes sind immer hilfreich, 
förderlich, segnend, dienlich, liebend, licht und fördern unser Wachstum. Also ist jeder Mensch das Ebenbild 
Gottes und kann nur Gott ausdrücken. Jedes Wesen ist Licht und bringt nur Licht zum Ausdruck. Sobald wir 
glauben, dass uns jemand oder etwas schaden könnte, unterliegen wir den Gesetzen der Dualität und der 
Ursache und der Wirkung der Dualität. Wir glauben nicht mehr an die göttlichen Prinzipien und lassen eine 
andere Macht oder auch andere Gesetze uns regieren.

Also glauben wir an eine Macht neben Gott. Nach deinem Glauben und dies ist dein Wille, denn du gibst 
diesem Glauben = Macht wirst Du es erleben. Es geschehe nach deinem Glauben. Was du säest, das 
erntest du. Wieviel Wahrheit doch in diesem Ausspruch steht. Wir glauben, dass irgendetwas existieren 
kann, was uns schaden könnte. Aber wer hat dies erschaffen, wenn nicht Gott, der ja Alles ist? Es geschah 
über unser menschliches Bewusstsein/Denken, welches getrennt von Gott (weil wir unsere Verbindung zu 
Gott, der heiligen Flamme in uns nicht mehr wahrnehmen konnten) eigene Kreationen erschufen, 
entsprungen aus unseren Erfahrungen von Licht und Schatten, entsprungen auch aus der Angst und dem 
Glauben an das Böse, das Leid, die Krankheit und den Tod. 

Ich zitiere einiges aus der Bibel und aus dem Buch von Mary Baker Eddy „Wissenschaft und Gesundheit mit 
Schlüssel zur heiligen Schrift“ 1. Edition 1875. Kurz W.&.G. Genannt.

Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsch Zeugnis, 
Lästerung. Das sind die Stücke, die den Mensch unrein machen. - Jesus/Bibel

Mary Baker Eddy, kurz M.B.E. hat Ursache und Wirkung unseres menschlichen Bewusstsein als „tierischen 
Magnetismus“ erkannt und beschrieben. Es sind Ursache und Wirkung erschaffen aus unserem 
menschlichen Geist, Ursache und Wirkung von den Plus und Minus gespeichert in unseren 4 niederen 
Körper und abgetrennt von der Führung, der Liebe und des Bewusstseins Gottes, der heiligen Flamme in 
uns, die immer in Verbundenheit mit dem Allem was ist stand. Dieser tierische Magnetismus, den ich noch 
näher beschreiben werde, ist genauso die Lüge, der Irrtum und sobald erkannt, kann er über den jetzigen 
Stand unseres Bewusstsein, der immer mehr Gott angeglichen ist, transformiert werden.

Ich zitiere aus: W.&G. 



Der Mesmerismus oder tierische Magnetismus wurde durch Mesmer im Jahre 1775 in Deutschland zum 
ersten Mal zur Kenntnis gebracht. Der Amerikanischen Enzyklopädie zufolge betrachtete er diese 
sogenannte Kraft, die, wie er behauptete, von einem lebenden Organismus auf den anderen ausgeübt 
werden könne, als ein Mittel zur Linderung von Krankheit. (natürlich wissen wir nun auch, dass dieser 
Austausch Plus und Minus, Licht und Schatten beinhaltet). Es besteht ein wechselseitiger Einfluss zwischen 
den Himmelskörpern, der Erde und den Lebewesen. Tierische Körper sind für den Einfluss dieser wirkenden 
Kraft empfänglich, die sich durch die Nervensubstanz mitteilt. 
Viele bekannte Wissenschaftler haben damals den Einfluss des tierischen Magnetismus untersucht. 

Meine Erkenntnis dazu sind nun, dass es die Ursachen und Wirkungen der Energien erschaffen im grossen 
Spiel der Dualität sind, die miteinander in Austausch und Resonanz gehen. Ein Heiler, der getrennt von 
seiner göttlichen Führung, seiner heiligen Flamme arbeitet, übermittelt Energien, die aus seinem äusseren 
Menschen, den 4 niederen Körper in Resonanz gehen und diese sind immer noch dual und je nach seinem 
Stand des Bewusstseins und den noch herrschenden, unerlösten Energien in seinem Energiecocktail 
übertünkt er eine Energie mit einer anderen. Das gleiche Prinzip funktioniert über Okkultismus, Hypnotismus 
und je nach Absicht des Ausübenden über schwarze Magie oder andere Manipulations-Techniken. Immer 
sind Opfer und Täter, Absender und Empfänger dem Glauben unterworfen, dass es eine Kraft und Macht 
neben Gott gibt und darum können diese Energien ihre Wirksamkeit aufrecht erhalten. Aber nur so lange, 
wie wir ihnen den Anspruch der Macht und Kraft zugestehen. Gott ist die einzige Macht, siehe 1. Gebot 
gemäss Moses.
Dieses menschliche Bewusstsein oder sagen wir, wie Mary Baker Eddy es nannte „der tierische 
Magnetismus“ ist der Einfluss, den das vom Licht/Gott abgetrennte Bewusstsein ausübt um eine Macht 
neben Gott aufrecht zu erhalten. Dieser Einfluss von Mensch zu Mensch, von Körper zu Körper, auch von 
Wesenheiten planetar wie aus dem Kosmos, die sich ebenfalls noch nicht als das Licht erkannt haben und 
unter dem Einfluss des Schattens und dem Glauben an diesen stehen, nennt sich tierischer Magnetismus 
und wird nun immer mehr entlarvt und umgewandelt ins ursprüngliche Licht, wie einst von Gott erschaffen. 

So hat das Spiel Dualität, die Trennung von Licht und Schatten, wie auch der Glaube daran vieles 
verursacht. Doch war dies von Anbeginn jeder Ursache die Illusion, die Lüge, der Irrtum, die es zu erkennen 
gilt um diese zu transformieren. 

Da erinnern wir uns doch an die Quantenphysik. 
1. Erkennen der Energien
2. Fokus/Aufmerksamkeit darauf legen. Die Wellen verändern sich sofort zu Punkten = Quanten. Diese 
Quanten wurden von Lichtquanten über unser menschliches Bewusstsein verändert und in eine niedrigere 
Schwingung gebracht. Sie haben somit das Bewusstsein angenommen, dass man ihnen gegeben hat.
3. Absicht reingeben. Sei es eine Absicht der Transformation ins Licht, sei es, dass das göttliche 
Bewusstsein alles wiederherstellt, wie es der göttlichen Ordnung entspricht, sei es über Vergebung, die 
violette Flamme, den Raum der Befreiung und die vielen Werkzeuge, denen wir bereits kundig sind um die 
Herrschaft Gottes zu demonstrieren und wiederherzustellen.

Das Böse ist eine auf einer Mutmassung beruhende Lüge. (aus W.&G.)

Es gibt nur eine Kraft und dies ist die Kraft Gottes. Sobald dieser Gedanken verbunden ist mit unserem Herz 
(Herz und Verstand = eins), mit unserer göttlichen Flamme, der einzigen göttlichen Gegenwart, können wir 
diesen Gedanken als Affirmation (Glaube/Vertrauen) anwenden, sobald uns wieder eine Illusion begegnet, 
die behauptet real zu sein. Wir leben, weben und sind in seinem Geiste, hatte schon Paulus aus der Bibel 
ganz genau erkannt und danach gelebt. Giftige Natern oder Gift konnten ihm nichts antun, weil er standfest 
die Wahrheit und die göttlichen Prinzipien erkannt hatet und sie auf jeglichen Irrtum anzuwenden wusste.
Egal ob Krankheit, egal ob Influenza, Viren, Bakterien, egal ob Mangel, egal ob Leid, Schmerz, Disharmonie, 
egal welche Einschränkung auch immer, es geschah über unsere Kundgebung des freien Willens, über 
unseren Glauben sei dieser bewusst oder unbewusst, dass es Kräfte, Mächte, Schöpfungen, etc. neben Gott 
gibt.

Es bedarf nun unserer Kundgebung des freien Willens und der Standfestigkeit darin, dass Gott die einzige 
Kraft und Macht, der einzige Einfluss im ganzen Universum ist. Ein Austausch von Energie findet nur von 
Licht zu Licht statt. Denn es gibt nur das Licht.



Eine Absicht in einen festgestellten Irrtum zu geben - ist seine Meinung abzugeben - seine Stimme und je 
stärker diese Absicht in der Liebe ist, desto schneller und effektiver kann die Umwandlung geschehen. 
Welch Wunder. Die Herrlichkeit Gottes, das was immer war und immer sein wird, wird offenbar.

In der göttlichen Wirklichkeit gibt es kein abgetrenntes Bewusstsein von Gott, weder menschliches 
Bewusstsein, noch irgendein vom Licht abgetrenntes Bewusstsein einer anderen Daseinsart oder wie wir 
auch sagen von Dunkelkräften - folglich auch keine Übertragung negativer Gedanken oder irgend einer 
Willenskraft, wie Programmierungen, die uns einschränken, verhindern, klein halten, Angst machen etc. 

Dies sind und waren die Ursachen und Wirkungen der Dualität, die nicht nur auf dem Planeten Erde durch 
erlebt wurden. Dies ist, war und wird immer sein, die Illusion, die Lüge seit Anbeginn der Entstehung der 
Dualität, die mit Luzifers Abtrennung und Aufspaltung von Licht und Schatten seinen Anbeginn fand. Ursache 
und Wirkung von Energien, die wir im Spiel der Dualität verändert haben, wirken solange bis wir sie 
erkennen, durchschauen, aufdecken, den Irrtum entlarven und durch die Erkenntnis der Wahrheit und die 
Absicht wandeln in die ursprüngliche Form oder Struktur des Lichtes wie von Gott gedacht und erschaffen.

So erkennen wir wie wichtig unsere Ausrichtung der Gedanken, unseres Fokuses ist. Es gibt nur eine 
wirkliche Anziehungskraft, die des Geistes. Wie die Nadel des Kompasses, die immer auf den Pol zeigt. 
Diese Nadel kann jedoch irritiert werden von einem Magnet, der neben dem Kompass steht. So zeigt uns 
dies auf, dass wir diese Kraft nur erkennen müssen und mit unserer Absicht der Wahrheit Gottes wird diese 
scheinbare Kraft, wie auch Ursache und Wirkung dieser transformiert und die Ausrichtung der Nadel kann 
sich wieder auf den Pol halten. 

M.B.E. schreibt (leicht umgewandelt von mir)
Wenn sowohl das göttliche Bewusstsein, die Wahrheit wie der tierische Magnetismus verstanden werden, 
wie dies in nicht zu ferner Zeit der Fall sein wird, dann wird man sehen, weshalb Jesus Christus und alle, die 
für die Wahrheit Gottes einstanden von Wölfen in Schafskleidern so ungerecht verfolgt und verleumdet 
worden sind. 
Agassiz, der berühmte Naturforscher und Schriftsteller hat den weisen Ausspruch getan: „Jede grosse 
wissenschaftliche Wahrheit macht drei Stadien durch. Zuerst sagen die Leute, sie widerspreche der Bibel, 
der Wahrheit oder Gott. Dann, sie sei schon früher entdeckt worden. Zuletzt sagen sie, sie hätten schon 
immer an sie geglaubt.„

Hoffen wir, dass das 3. Stadium nun die ganze Menschheit erfasst und wir alle klar erkennen, dass es keine 
Einflüsse geben kann, die uns schaden könnten. Dass das menschlich abgetrennte Bewusstsein, seien es 
Gedanken, Hypnose, Suggestionen, schwarze Magie, Okkultismus etc. Keine Kraft und Macht haben. Dass 
es das abgetrennte menschliche Bewusstsein gar nicht gibt. Dass diese Energien aus dem Glauben an die 
Illusion, aus dem Glauben erschaffen in der Dualität entstanden sind und somit das Nichts sind. 
Dass Gott die einzige Ursache und Wirkung ist, die einzige Kraft und Macht, die einzige wirkende Tätigkeit. 
Nur ein ICH BIN, ein Sein, ein Geist, eine Zelle, ein Körper, eine Seele, ein Herz, ein Selbst. Gott ist alles, 
Gott ist gut und darum ist alles gut. Der einzige Austausch geht von Licht zu Licht.

Rowenna, 17.10.12
www.rowenna.ch

(siehe menschliches Bewusstsein = menschlich schliesst auch alle Wesen ein, die noch in einem von Gott 
abgetrennten Bewusstsein stecken)


