
Schritte in die göttliche Kraft 
Atmosphären-Reinigung vom 8.11.2012  21-22.00 Uhr 

5. Schritt 
Vorgehen/ Korridor ins Licht

Heute Morgen haben Luna und ich bei unserem Erdheilungstreff alle Energien aus dem planetaren 
Energiecocktail und natürlich auch aus den individuellen (sofern die Seele es erlaubte) befohlen sich 
wahrnehmbar zu machen, die noch stehen für Besitz, Macht, Profit, Habgier, daraus natürlich Kämpfe, 
Kriege entstanden. Diese Energien wurden von uns allen erschaffen wegen der fehlenden Verbindung zu 
unserer Flamme, zum Licht. Dadurch entstand die Angst, Angst vor Mangel, Angst zu klein zu sein, 
angreifbar, verletzlich, krank und Tod. So wollte Mensch sich in Sicherheit hüten und fing an sich grösser 
machen zu wollen. Fing an zu horten, weil er nicht mehr in der Verbindung und im Vertrauen war, dass Alles 
was ist ihm alles gibt, was er braucht. Fing an Besitz auszuweiten um seine Macht auszudehnen und 
unterdrückte dadurch alles was diesem Denken im Wege stand. Es ist wie ein Geschwür im menschlichen 
Organismus, dass sich ausdehnt und den gesunden Zellen den Platz wegnimmt oder sie mit diesem Denken 
beeinflusst. Zerstörerische Zellen, die sich schlussendlich selbst zerstören, wie ein Autoimmunkrankheit. 
Unsere Absicht war: dass alle Menschen wieder rückverbunden werden zu ihrer Flamme (EINE FLAMME), 
zu Mutter Erde und Kosmos und wieder das Licht durch sich fliessen lassen können, sich geborgen, versorgt 
und sicher fühlen und sich nun frei entfalten können. Alle Gegenspieler (Energien, die noch in einem altem 
Bewusstsein feststecken) befahlen wir in unseren Raum um sie zu transformieren. Wir standen wie üblich in 
Zusammenarbeit mit vielen Lichthelfern, wie Jesus Christus, den 36 hohen Räten, dem planetaren Rat, den 
Engeln, den Elementen, Tieren, Naturwesen etc.
Wir transformierten ständig die Energien ins Licht und ständig flossen weitere unerlöste Energien in unseren 
Raum, bis mir die Idee kam, einen Korridor in Auftrag zu geben, über welchen die Energien den Weg in die 
Lichtsäule von Jesus Christus in den Raum der Befreiung finden. Dieser Fluss läuft immer noch. Es sieht 
aus, wie ein Korridor aus einer Zelle (planetarer Energiecocktail) in die Lichtsäule von Jesus Christus fliesst. 
Die Engel begleiten diese Energien, nehmen sie an der Hand und führen sie durch den Korridor in den 
Raum der Befreiung, wo sie umgewandelt werden zu dem Lichte, das sie ursprünglich waren, bevor wir sie 
mit unserem Bewusstsein geimpft haben.
Bald ist unser individueller Energiecocktail (niedere Körper) und auch der planetare, wie auch universale 
wieder rein und erstrahlt in seinem ursprünglichen Licht, d.h. wir haben die Trennungen alle wieder 
rückverbunden (Plus und Minus, Licht und Schatten etc.) und steigen auf. Wir bedanken uns bei der Dualität 
und erkennen die göttliche Wirklichkeit.
So können wir bald wieder zusammen anprosten, uns ohne Angst verbinden, verschmelzen. Ein ICH BIN.
Prosit auf die Neue Zeit, auf die Neuen Energien und die neue Welt, die daraus entsteht.

Damit ihr diesen Prozess auch in Auftrag geben könnt, denn über eure Erlaubnis fliesst vieles auch aus 
eurem individuellen Energiecocktail und immer braucht uns die geistige Welt mit unserer Absicht und 
unserem Einverständnis.

Erwünschenswerter Zustand: Rückverbindung mit Allem was ist. Transformation und Heilung unserer 
Energiecocktails, individuell, planetar, universell. Herzöffnung, Verbindung zu Mutter Erde und Kosmos. 
Lichtsäule, reiner Kanal, damit wir aus dem Feld von Allem was ist, der Blume des Lebens, wieder alles 
beziehen, empfangen, erhalten, was wir brauchen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Dass alle Zellen 
wieder in der Synergie / Harmonie Gottes zusammenarbeiten. Nur ein Bewusstsein, das göttliche 
Bewusstsein, nur EIN ICH BIN. Wir uns alle wieder im Geiste Gottes versorgt, geborgen und sicher fühlen.

Verbindet euch wie üblich wieder mit allen lichtvollen Helfern, senkrecht wie horizontal. 
Verbindungsaufbau:
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 
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.  Verbindet euch auch mit 
unserem planetaren Rat.
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. 
Bittet auch die violetten Engel sich um euch zu positionieren um die Energien, die in euren Raum kommen 
sofort abzufangen, zu transformieren oder in den Raum der Befreiung zu geleiten. (So bekommt ihr selbst 
nicht soviel von diesen Energien zu spüren)

Ganz speziell bitten wir auch Lady Nada für die Herzöffnung uns zu unterstützen.

Jeder gehe dieses Thema wie üblich so an, wie es ihm entspricht und was ihm seine Intuition oder 
Verbindung aufzeigt.

Wir verbinden uns mit dem planetaren Energiecocktail und geben in Auftrag, dass ein Korridor entsteht, 
durch den die Engel die Energien aus dem planetaren Energiecocktail in die Lichtsäule von Jesus Christus 
führen und diese über den Raum der Befreiung umgewandelt werden zu dem ursprünglichen Licht, wie Gott 
sie einst erschaffen hat. Immer fliessen diese Energien umgewandelt zurück zu dem jeweiligen Absender.

Wir befehlen (oder gebt in Auftrag), dass sich alle Energien wahrnehmbar machen, die Ursache und Wirkung 
sind:

- für die Abtrennung zu unserer Flamme 
- für die Trennungen unserer Verbindungen zu Allem was ist
- für die Angst nicht genug zu haben
- für die Angst Mangel zu erleiden
- für die Angst klein zu sein, 
- für die Angst nicht wertgeschätzt und geliebt zu sein
- für die Angst nicht gesehen zu werden
- für die Angst vor Armut
- für die Angst vor dem Verhungern
- für die Angst vor Demütigung
- für die Angst vor Verletzungen
- für die Angst vor Angriffen von Anderen
- für das Töten von Mensch und Tier
- für die Kriege, die wir als Opfer/Täter geführt und erlebt haben
- für die Angst vor Krankheit
- für die Angst vor dem Tod
- für die Vertreibung anderer von ihrem Besitz



- für die Erkämpfung von fremden Besitz
- für die Eroberung, Besetzung und Unterdrückung von fremden Land/Bevölkerung und auch anderen 
Planeten
- für die vielen Kreationen, Waffen, die wir erschaffen haben um anderen zu schaden, uns zu schützen, weil 
wir in der Angst leben, dass andere uns schaden könnten.
- für die Bereicherungen von vielen, die von unseren Aengsten leben, wie der Angst angegriffen zu werden, 
krank zu werden, zu sterben, in Armut zu fallen, den Besitz zu verlieren, sich selbst und die Familie nicht 
versorgen zu können.

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

Daraus resultierten viele Energien: Wir fingen an Materie anzuhorten um uns Gross erscheinen zu lassen. 
Geld, Macht und Besitz

Wir befehlen (oder gebt in Auftrag), dass sich alle Energien wahrnehmbar machen, die Ursache und Wirkung 
sind:

- für Machtstreben
- für die Ausübung von Macht, Unterdrückung etc.
- für das Nehmen wider des freien Willens des Anderen
- für die Gier, das Anhäufen und das Horten von Geld, Schmuck, Wertgegenständen, Gold, Besitz
- für das Prestigedenken
- für die Unterdrückung all jener, die uns im Wege stehen
- für unser Profitdenken
- für den Mangel an Vertrauen in unsere Führung, in Gott, in die anderen Menschen
- für das Kämpfen um Besitz auf Leben und Tod. Egal ob Opfer oder Täter
- für das Sicherheitsstreben über Anhäufung von Geld und Besitz
- für die ganze Wirtschaft, die wir uns über diese Angst aufgebaut haben
- für gefressen und gefressen werden
- für den Glaubensatz: der Stärkere überlebt, der Schwächere stirbt.
- dass wir uns diese Realitäten auf unserem Planeten so erschaffen haben, individuell wie planetar.

bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung 
zu bringen, oder bittet die Engel diese Energien durch den Korridor in den Raum der Befreiung zu 
führen.

Wir befehlen alle Energien sich wahrnehmbar zu machen, die obenerwähnten, erwünschenswerten Zustand 
verhindern:

- dass alle Energien planetar nun Erlösung finden, die noch in dem alten Bewusstsein stecken von Macht, 
Geld und Besitzanhäufung
- dass sich Licht und Schatten, Plus und Minus rückverbindet
- dass wir wieder rückverbunden sind zu unserer Flamme in unserem Herzen (Eine Flamme).
- dass wir erkennen, dass wir immer alles erhalten und haben, was wir brauchen. (und nicht mehr, weil wir 
nicht mehr brauchen)
- dass wir uns alle erkennen in unserer wahren Lichtstruktur
- dass wir mit all unseren Energiezentren rückverbunden sind
- dass wir Vertrauen können, dürfen und wollen, dass wir eingebunden sind in die Blume des Lebens, in 
einem göttlichen Organismus und darum versorgt, erhalten werden mit allem was wir brauchen um unseren 
Daseinszweck zu erfüllen.
- dass wir unser Herz öffnen können für das Alles was ist, für unseren Nächsten
- dass wir uns lieben können
- dass wir den Nächsten lieben können
- dass wir anerkennen, dass GOTT die Liebe, das Licht die einzige Macht und Kraft ist
- dass wir unserer inneren Führung und Stimme vertrauen
- dass wir frei sind von diesen alten Denkmustern, Glaubensätzen, unseren Schöpfungen der Dualität, 



- dass neue Wege, neue Lösungen und eine neue Wirtschaft entsteht, die im WIR Bewusstsein das Wohl 
jedes Einzelnen in Betracht zieht.
- dass Gleichberechtigung, Brüderlichkeit und Freiheit herrscht
- dass wir die Neuen Energien, Informationen als Kanal zwischen Geist und Materie wieder wahrnehmen 
können und diese auch umsetzen können, dürfen und wollen.
- dass wir wieder in der grossen Zusammenarbeit des Lichtes die weiteren Wege gehen können.

bittet Jesus Christus immer wieder diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung 
zu bringen, oder bittet die Engel diese Energien durch den Korridor in den Raum der Befreiung zu 
führen.

Ruft selbst gemäss eurer Intuition noch Energien auf zur Erlösung des planetaren Energiecocktails. Jedes 
Einzelne wird geführt und unterstützt.

Dann bittet die Engel und Jesus Christus uns (alle Menschen) an der Hand zu nehmen um mit uns 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.
Wenn noch Energien verdammt oder verbannt wurden, dann geben wir den Auftrag, dass alle Abmachungen 
für diese Verdammungen/Bannungen aufgelöst werden und alle Energien den Heimweg antreten können. 
Wir nehmen alle unsere Energien in Empfang, umarmen sie und integrieren sie in absoluter Dankbarkeit.

Nun bindet euch alle an die Lichtsäule von Jesus Christus an und empfangt die Neuen Energien, das neue 
erweiterte Verständnis.

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, 8.11.12
www.rowenna.ch


