
Schritte in die göttliche Kraft 
Atmosphären-Reinigung vom 25.10.2012  21-22.00 Uhr 

3. Schritt 
Vorgehen/ Untergang vom Glauben an Gut und Böse und der Täuschung der 
materiellen Sinne.

Erwünschenswerter Zustand: Wissen und Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit. Göttliches Bewusstsein. 
Transformation aller Denkkonstrukte, Glaubenskonstrukte und deren Ursache und Wirkung an die Trennung 
von Licht und Schatten, an den Glauben von Gut und Böse. Erhöhung unserer materiellen Sinne, damit wir 
die Wahrheit der Schöpfung Gottes wieder erkennen, sehen, hören, schmecken, riechen und tasten können.

Wir beginnen:
Verbindet euch mit all euren Helfern des Lichtes. Ruft sie auch mit 
Namen in den Raum, wie Melek Metatron, die Quelle selbst, der Schöpfer von Allem was ist und dem Nichts. 
Shakti, Mutter Maria, Jesus Christus, Lord Sananda, Kryon, die 36 hohen Räte des Lichtes, die 24 Ältesten 
der Milchstrassensysteme, die aufgestiegenen und kosmischen 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, wie mit 
den Arkturianern, Sirianern, Venusianern etc. Verbindet euch mit den 5 Elementen, den Naturwesenwelten, 
Tierwelten, Pflanzenwelten, Mineralienwelten, den Landschaftsengeln etc.
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.  
Neu: Verbindet euch auch horizontal mit allen Flammen in allen Atomen, in allen Menschen und in allen 
Wesen, denn der Lebensbaum hat nicht nur Wurzeln nach unten und Aeste nach oben, sie gehen auch 
seitlich in alle Richtungen. Dies sind unsere tausende von Kanälen ausgehend aus unserem Herzen, die uns 
mit dem Allem was ist verbinden.
(dieser lichtvolle Verbindungsaufbau findet ihr im Youtube unter: Verbindungsaufbau für die Schritte der 
Befreiung und Erneuerung). Anklicken könnt ihr diese auch über meine Seite, wo die Schritte zum 
ausdrucken drin sind. 

Wir bitten Jesus Christus sich als Lichtsäule vor uns hinzustellen. 

Ganz wichtig ist, dass ihr euren Verstand ins Herz hinunterfahrt, den Auftrag erteilt, dass ihr euch mit 
eurem Herzen verbindet und euch voller Vertrauen in eure göttliche Gegenwart einbettet, euch verneigt vor 
eurer wahren Grösse und eure göttliche Gegenwart einatmet und diese ausatmet. Mit jedem Atemzug dehnt 
ihr eure innere Sonne aus und diese Strahlkraft erreicht die nächste Sonne, das nächste Herz, die nächsten 
Flammen/Gottesfunken in eurer Umgebung. Mit jedem Herzen, das ihr integriert und da sind auch alle 
Atome eingeschlossen, wird die Sonne grösser, wie ein Stein, den ihr ins Wasser werft und immer grössere 
Kreise zieht. So dehnt sich diese Sonne mit jedem Hinzufügen von weiteren Sonnen aus. 
Dies sind nebst Menschen auch Tiere, Pflanzen, Naturwesen, Mineralienwesen, Engel, Wesen jeder Art etc. 
Alle haben dieses Zentrum Sonne in sich. Die heilige Flamme ist in jedem Wesen, sie ist in jeder Form, in 
jedem Atom, in Mutter Erde. Alle werden eingeschlossen in diese Sonne, die mit jedem Atemzug sich 
ausdehnt und das Zentrum von Mutter erreicht und darüber hinaus bis der ganze Planet sich in dieser Sonne 
befindet. Weiter atmen wir diese göttliche Gegenwart in uns, diese Sonne immer weiter aus und diese 
Strahlkraft verbindet sich mit allen Wesen im Kosmos. Schliesst alle ein und dehnt euch immer weiter aus. 
Die ganze Galaxie mit allen Wesen hält sich nun in dieser Sonne auf. Weiter atmen wir unsere reine 
Göttlichkeit ein und aus und weiten die Sonne aus, schliessen alle Sonnen und alle Galaxien darin ein bis 
zum äussersten Rand in unserem Universum. So wie es erlaubt ist, dehnen wir uns über diesen Rand 
hinweg aus und verbinden und integrieren in dieser Sonne alle Universen, die für diesen Vorgang nötig sind. 
Der Vater in uns und wir im Vater. 

Wir befehlen, dass alle Energien aus dem planetaren und kosmischen Energiecocktail 
herausgezogen werden, aus unseren Körpern, aus allen Raum und Zeitgefügen, die verhindern: 

Dass alle unsere Denkkonstrukte und Glaubenssätze, Muster, Programmierungen jetzt umgewandelt 
werden, die uns noch in dem dualen Glauben der Trennung und dem Glauben an Licht und Schatten, an Gut 
und Böse festhalten.

dass wir uns mit unserem Fokus vollkommen dem Lichte zuwenden können.



Dass wir unsere Verbindungen zur göttlichen Wirklichkeit über unsere Kanäle aufrechterhalten können

Dass wir unsere Verbindungen zu den Flammen, von Herz zu Herz aufrecht erhalten können und nur noch 
der Austausch von Licht zu Licht ist.

Dass der tierische Magnetismus erkannt wird und dadurch aufgelöst wird.

Dass wir die göttliche Wirklichkeit erblicken.

Dass wir die Wahrheit erkennen

Dass wir frei sind von unseren eigenen Konstrukten

Dass wir frei sind von Schuldgefühlen, Aengsten, Traumen, Trauer, Verletzungen, Mustern, Prägungen, Wut, 
Agression, Neid, Konkurrenzdenken, Rechthaberei, Hass etc. Welche über die Erfahrungen und den 
Glauben und Ursache und Wirkung an die Trennung und von Gut und Böse erschaffen wurden.

bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung 
zu bringen. 

Wir befehlen Ursache und Wirkung sich wahrnehmbar zu machen

für den Glauben an die Trennung zum Licht, an den Glauben an die Trennung von Licht zu Licht und 
Schatten

Aller Energien, die Vergebung oder Transformation nicht annehmen können, dürfen oder wollen.

Aller Energien, die uns noch im Opfer-Täter Bewusstsein lassen wollen

Aller Energien, die verhindern, dass wir unsere Kanäle immer rein und rückverbunden sind mit dem Licht

Aller Energien, die verhindern, dass alle unsere Denkkonstrukte, Glaubenskonstrukte umgewandelt werden, 
die uns noch im Glauben an Gut und Böse halten.

bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung 
zu bringen. 

Macht solange bis ihr frei seid von all den bedrückenden Energien. Legt immer kurz den Fokus darauf und 
bittet Jesus diese über den Raum der Befreiung umzuwandeln. Sie werden in der ursprünglichen 
Energiestruktur Gottes wieder zu uns rückintegriert.

Nun geben wir den Auftrag, dass unsere materiellen Sinne sich in der Schwingung und Ausdrucksweise 
erhöhen, damit wir immer mehr die göttliche Wirklichkeit erblicken können.

Gebt hierzu den Auftrag, dass wir uns alle mit der Lichtsäule von Jesus Christus verbinden und daraus das 
nötige göttliche Verständnis und Bewusstsein erlangen und dass unsere materiellen Sinne umgewandelt 
werden zu göttlichen Sinnen.

Dann bittet die Engel und Jesus Christus nun alle an der Hand zu nehmen um mit ihnen über die Lichtsäule 
von Jesus Christus in den Raum der Befreiung zu reisen.
In diesem Raum der Befreiung stellt euch vor wie ihr euch alle umarmt, euch Danke sagt, euch vergebt und 
euch selbst vergebt. Segnet einander, tauscht euch aus mit allen Energien, damit jedes wieder mit seinen 
Originalenergien eins ist und bittet einander ab jetzt in der Einheit, Verbundenheit, Frieden, der Liebe und 
der grossen Zusammenarbeit im Lichte die weiteren Schritte zu gehen.
Gebt den Auftrag, dass die Engel aus dem Feld von Allem was ist, jedem einzelnen die Energien 
zurückbringt, die er jetzt braucht um Ganz und Heil zu werden, wie abgetrennte Seelenanteile oder eure 
Schöpfungen, Energien auch um das nötige göttliche Bewusstsein zu erlangen, das jeder braucht um in 
dieser Verbundenheit und Liebe weitergehen zu können. Um aus der göttlichen Gegenwart/dem Licht heraus 



denken, sprechen und handeln zu können. Nehmt diese Energien in eurem Herzen entgegen und umarmt 
sie.

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, 24.10.12
www.rowenna.ch


