
Schritte in die göttliche Kraft 
Atmosphären-Reinigung vom 06.12.2012  21-22.00 Uhr 

8. Schritt 
Vorgehen: Krieg und Kirche/Freiheit und Friede

Erwünschenswerter Zustand: dieser ist immer die göttliche Wirklichkeit, d.h. Plus und Minus, Licht und 
Schatten verschmolzen. Wiederherstellung der göttlichen Ordnung, des Friedens und der Freiheit unter den 
Völkern, den Religionen und Kulturen. Einheit. Ein ICH BIN. Erkenntnis des wahren ICH BIN. Der Mensch 
als Idee und Ausdruck des EINEN GOTTES und somit ist er Licht, Liebe, Wahrheit, unendl. Leben, Weisheit, 
Kraft und Macht als Ausdruck des Willen Gottes, Vollkommen, Freude, Friede, Fülle und die einzige 
Substanz, der einzige Stoff der sichtbar und unsichtbar als Energie wahrnehmbar ist. Gott, das Licht als 
einzige Ursache und Wirkung. (Alles andere ist die Täuschung der Dualität, der Erschaffung von Trennung 
aus dem menschlichen Geist, Verstand und äusserer Mensch verbunden, der eine Scheinrealität (=Lüge, 
Irrtum, Illusion) erschaffen hat neben der göttlichen Wirklichkeit und solange wir diese nicht erkannt, 
verstanden und erlöst haben, wir noch diesen Gesetzen von Ursache und Wirkung der Dualität = Karma 
unterworfen sind.) Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit und Aufdeckung und Erlösung des Irrtums, der 
menschlichen Konstrukte und deren Ursache und Wirkung. Lichtmensch.

Momentan herrschen viele Konfliktherde auf unserem Planeten. Siehe Israel und Palästina, die arabischen 
Länder, China und Tibet etc.etc.etc. Diese sind nur die Ausdrucksformen von unerlösten Energien erschaffen 
im grossen Spiel der Dualität. 

Folgender 1. Abschnitt ist ein Auszug aus dem Buch: Verbindung zu Allem was ist.
Thema Macht und Ohnmacht war eines unserer Hauptthemen während der Dualität. Was hat die Annahme 
der Trennung, der Schatten versucht? Er sagte: ich bin grösser als du, ich bin grösser als Gott, das Licht. Er 
als Gegenspieler des Lichtes hatte die Rolle des Hasses, der Trennung, der Manipulation, der 
Unterdrückung, der Dominanz, des Missbrauchs, des Raubes, der Rechthaberei, des Übels jeglicher Art, 
des Kampfes, des Krieges etc. Es war von Anfang an eine Lüge. Wir danken ihm für seine Rollen. In der 
Akzeptanz und der Anerkennung und der bedingungslosen Liebe allen Bewusstseinsformen gegenüber liegt 
der Schlüssel der Transformation. Vergebung ist das Verständnis der göttlichen Wirklichkeit und der 
bedingungslosen Liebe, die die Allmacht der Transformation in sich birgt. 

Wieviel haben wir in der Vergangenheit gekämpft. Waren in anderen Leben selbst in Kriege involviert sei es 
als Opfer oder Täter. Beide tragen das Karma davon, sei es Aengste, Verletzungen, Traumen, Schocks, Wut, 
Agression, Trauer, Prägungen, Hass, etc.  Oft war der Streitpunkt Besitz, Land, Reichtümer und auch 
Meinungsverschiedenheiten der verschiedenen Kulturen und Religionen. Die Dogmen und die Herrschaft 
der Kirche hatte damals viele Ungerechtigkeiten verursacht. Die vielen Filme, die momentan über unsere 
Kinos und TVs ausgestrahlt werden, verarbeiten meist unbewusst alte Themen. Momentan laufen sehr viele 
Filme über alte Zeiten, Kirche, Herrscher und deren Kämpfe und Unterdrückung.
Gemäss einer kürzlichen Durchsage von Sabine Sangitar durch Maris einem Arkturianer wurde mitgeteilt, 
dass die Israelis das Karma von Mutter Erde tragen. So kann man sich leicht vorstellen, wieso die Juden 
soviel durchmachten. Nebst Reichtum und Macht wurden sie fast ausgerottet. Sie benennen sich als das 
auserwählte Volk. Jesus hat in Jerusalem (damals Palästina) gelebt. Die heilige Stadt, die soviel erlebt hat 
und über Kämpfe immer wieder in andere Hände Herrschaft gelangte. Jeder ist für seine eigene Aufgabe 
auserwählt und so tragen die Juden, das Volk Israel ihre Aufgabe. Wir haben in der Dualität oft unsere 
grössten Stärken und Fähigkeiten als Schwäche erlebt und sind in dieser Hinsicht oftmals noch stark 
zugedeckt mit Blockaden. So können wir davon ausgehen, wenn wir die alten, dualen Energien 
umgewandelt haben zu dem Lichte, wie sie einst von unserem Unendlich Einen erschaffen wurden, dass 
jedes Wesen dann wieder seine wahre Berufung leben kann.

Wir beginnen:
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 (Tieren, Pflanzen, Mineralien, Natur-Elementarwesen etc), 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. 
Anbei nur einige Energien, die ich aufrufe. Ruft doch selbst eurer Intuition gemäss Ursache und Wirkung der 
Energien auf, die den unerwünschten Zustand von Krieg, Uneinigkeit, Disharmonie etc. erschaffen haben.

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 bitten die Engel dies während der Aufrufung der Energien ständig zu tun.

Wir geben den Auftrag, dass sich alle Energien wahrnehmbar machen aus unserem individuellen wie 
auch dem planetaren Energiecocktail, die Ursache und Wirkung sind für:
- Uneinigkeit, Unfriede, Hass, Wut, Agression, Unverständnis, 
- für die vielen Kämpfe, Kriege und Auseinandersetzungen, die momentan auf Mutter Erde herrschen
- für die vielen Energien, die den Frieden und die Einheit verhindern
- für die Energien, die verhindern, dass das Licht durch alle Beteiligten Menschen fliesst und sie dadurch das 
göttliche Verständnis und die Ideen für ein friedvolles Zusammenleben wahrnehmen können.
- für die vielen unerlösten Energien aus alten Kriegen, Kämpfen, Uneinigkeiten
- für die vielen daraus resultierten Verletzungen, Schocks, Traumen, Prägungen und Aengste.
- für die unerlöste Wut und Agression



- für die unerlöste Trauer
- für die Kämpfe, Dominanz und Unterdrückung, die wir als Opfer oder Täter gelebt haben. 
- dass wir andere Kulturen beraubt, unterdrückt, ausgeplündert und sie gezwungen haben, unseren Glauben 
anzunehmen
- Schuldgefühle und Schamgefühle, 
- dass wir im Namen irgendeiner Gottheit (der Schatten war getarnt), eines Königs oder Regierung, einer 
Glaubensrichtung, einer Idee oder der reinen Unterwerfung wegen, der Rechthaberei, des Streits wegen und 
der reinen Machtausübung wegen die anderen bekriegt haben, bekämpft haben, sie ausgebeutet, 
geplündert, getötet, unterdrückt, uns angepasst, missbraucht, vergewaltigt, ausgeraubt haben und dies als 
Opfer und Täter erlebt haben
- dass wir andere Kulturen beraubt, unterdrückt, ausgeplündert und sie gezwungen haben unseren Glauben 
anzunehmen
- dass wir ihre Kulturschätze geraubt haben, ihnen ihre Kinder verschleppt haben, Familien 
auseinandergerissen und zerstört haben um sie unserem Glauben, unseren Zwängen, unseren 
Bedingungen, unserer Kultur zu unterwerfen und anzupassen und dies auch als Opfer erlebt haben.
- für die Versklavung von vielen (als Opfer und Täter)
- dass wir dem Schatten geglaubt und uns ihm unterworfen haben
- dass wir irgendein Wesen „höher oder besser“ erachteten als uns Selbst
- für das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, Besser und schlechter etc.
- für den Glauben nicht würdig zu sein, dass Gott, das Licht zu mir kommt und in mir und durch mich wirkt
- für die vielen Kreuze, Glaubenssätze, Dogmen, die wir durch die verschiedensten Glaubensansichten noch 
in uns tragen, die verhindern, dass wir Freude, Leichtigkeit, Liebe, Verbundenheit und Vereinigung, 
Reichtum etc. erleben können. 
- für die Keuschheitsgelübde, Armutsgelübde, Verzichtserklärungen, für Abmachungen oder Zwang von 
Zöllibat, Selbstkasteiung und die daraus entstandenen Schuldgefühle, Unzucht etc.
- für Eide, Schwüre und Gelübde, die wir eingegangen sind und uns nun nicht  mehr dienlich sind
- für Verschwörungen und Flüche, die wir selbst getätigt oder ihnen unterworfen sind/waren
- für die Trennungen, die wir vorgenommen haben
- für die Realitäten, die wir uns erschaffen haben

bittet Jesus Christus immer wieder die 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, damit diese umgewandelt werden und Licht und Schatten verschmelzen.

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

Weiterhin befehlen wir alle Energien sich wahrnehmbar zu mache, die verhindern:
- dass obenerwähnter erwünschenswerter Zustand eintrifft
- dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird
- dass wir uns alle wieder als Ebenbild Gottes, als Hohe Wesen in menschlichen Körpern erkennen
- dass wir alle erkennen, dass dieser menschliche Körper auch Geist ist und darum die einzige Substanz, die 
Gott ist ausdrückt, nämlich Licht, Liebe, Vollkommenheit, Schönheit, etc.
- dass wir alle Lichtmenschen sind
- dass es nur ein ICH BIN gibt, ein ICH BIN du und du bist ich gibt 
- dass wir unsere Eigenverantwortung verstehen und erkennen, dass wir nur das ernten, was wir säen.
- dass wir die Ursache und Wirkung der vielen Auseinandersetzungen und Disharmonien und deren Leid 
verstehen und diese Energien transformieren können
- dass wir uns selbst und die Anderen in ihrer wahren Lichtstruktur erkennen
- dass Verbundenheit, Einheit, Friede und die grosse Zusammenarbeit im Licht geschehen kann
- dass wir uns selbst vergeben können, dürfen und wollen und darum auch den Anderen vergeben können.
-  dass der Frieden unter den Völkern und den einzelnen Menschen wiederhergestellt wird
- dass die Liebe, der Frieden und die Freiheit die erstrebenswerten Zustände auf diesem Planeten sind.
- dass jeder sich wieder sicher, versorgt und geborgen fühlen kann
- dass Arm und Reich ausbalanciert wird
- die göttlichen Ideen zur Lösung der Konflikte einfliessen und sich verwirklichen
- dass Gott (Liebe, Licht, Weisheit und Kraft) die einzige Herrschaft und Macht ist auf diesem Planeten
- dass die göttliche Gegenwart in jedem Wesen erkannt wird und sich ausdrückt über das Wollen und 
Vollbringen des Einen Unendlichen



- dass unser Wille der göttliche Wille 
- dass Verständnis und Einigkeit zwischen kämpfenden Völkern und Religionen sich zum Ausdruck bringt
- dass egalité, fraternité und liberté (Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit) wiederhergestellt wird
etc.etc.etc.

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

bittet Jesus Christus immer wieder die 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, damit diese umgewandelt werden und Licht und Schatten verschmelzen.

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, 5.12.12
www.rowenna.ch


