
Schritte in die göttliche Kraft
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11. Schritt
Vorgehen

Erwünschenswerter Zustand: Verankerung des Christusfeldes in jedem Herzen. Rückverbindung aller 
Herzen mit dem Christusfeld. Ausdehnung und Ausbalancierung und Stabilisierung des Christusfeldes. Das 
jedes Wesen dieses Licht in sich wahrnimmt und ausdrücken kann. Erkenntnis der Kindschaft Gottes. 
Erweiterte Einsicht in das Reich Gottes. Ausdruck der Erlösung und der Gnade Gottes. Ausdruck der Liebe 
Gottes.

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 rufen wir das Christusfeld, das Christusgitternetz und Jesus Christus den Sohn.



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 
oder dahin, wo sie gebraucht werden.
Wir bitten die Engel dies während der Aufrufung der Energien ständig zu tun.

Wir geben in Auftrag, dass obenerwähnter, erwünschenswerter Zustand eintrifft und alle Wesen 
rückverbunden werden mit dem Christusgitternetz, dem Feld des Christus. Dass jedes Wesen den Christus 
in sich empfangen und einbetten und den Christusaspekt wieder zum Ausdruck bringen kann, dass dieses 
Feld leuchtet und erstrahlt über die Erde hinweg in alle Universen. Dass unser Planet wieder aufgenommen 
wird in dieser Einheit des EINEN, als voll anerkanntes Mitglied in der grossen Zusammenarbeit des Lichtes.

Immer in Verbundenheit mit unserer mächtigen göttlichen Gegenwart in unserem Herzen befehlen 
wir, dass alle Energien sich wahrnehmbar machen, die verhindern, 

- die den Empfang des Christus in sich verhindern
- die das Einbetten des Christusaspektes in unseren Herzen verhindern
- die das Einfügen ins Christusgitternetz verhindern
- die die Liebe, das Verständnis verhindern
- die die Stabilisierung des Christusfeldes verhindern
- die das Leuchten in uns und des Christusfeldes verhindern

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.

Immer in Verbundenheit mit unserer mächtigen göttlichen Gegenwart in unserem Herzen befehlen 
wir, dass alle Energien sich wahrnehmbar machen, die Ursache und Wirkung sind

- für Schamgefühle, die das Empfangen des Christuslichtes verhindern
- für Schuldgefühle, die das Empfangen des Christuslichtes verhindern
- für alte Abmachungen, Eide, Schwüre,Gelübde, Implantate, Verbote, Schocks, Traumen, Verletzungen etc. 
die das Empfangen des Christuslichtes verhindern

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.

Sollten noch Wächter alte Energien hüten, dann geben wir den Auftrag, dass die Engel diese Wächter jetzt 
von ihren Rollen entbinden und diese über die Lichtsäule von Jesus in jene Bereiche geführt werden, wo sie 
sich weiterentwickeln können.

Alle diese Energien lassen wir los und bitten die Engel diese in die Lichtsäule von Jesus führen zu lassen 
um sie über den Raum der Befreiung zu verteilen.

Spürt wo es zu Blockaden kommt, legt dann jeweils den Fokus auf die Blockaden und befehlt, dass die 
Energien sich ablösen, die Ursache und Wirkung für die Blockaden sich und bittet Jesus diese Energien 
über den Raum der Befreiung zu transformieren.

So geht schrittweise vor, transformiert alle aufkommenden Blockaden bis ihr das Gefühl kriegt, dass es sich 
gut anfühlt und die Arbeit getan ist. Dann fliesst auch das Licht durch euch.



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.

Gebt den Auftrag, dass alle Menschen im Raum der Befreiung vorbereitet werden für den Empfang des 
Christus.

Wir geben jetzt bewusst den Auftrag, dass wir den Christus in uns empfangen und unseren Christusaspekt 
jetzt wahrnehmen, dieser sich zum leuchten bringt und all unsere Zellen und unser ganzes Sein erleuchtet.

Atmet dieses Christusfeld, dieses Christuslicht ein und aus und dehnt euch damit aus, bis ihr eine funkelnde, 
weit ausgedehnte Sonne seid.

Spürt und badet in diesem Licht. Dann könnt ihr für euch Fragen stellen und diese werden beantwortet. Ihr 
braucht nichts weiter zu tun als offen für die kommenden Gedanken zu sein. Wenn es euch einfacher fällt, 
dann nehmt ein Stück Papier und Schreibzeug und schreibt ohne mit dem Verstand reinzufunken sofort auf, 
was durch euch fliesst. Bleibt dabei im Fluss und in eurem Herzen.

Viel Freude mit dem Christus in Euch
Rowenna  10.1.13

Buchempfehlung der einfachen Transformation mit dem Vergebungsklick: Titel: Verbindung zu Allem was 
ist - dein Werdegang ins Licht, Rowenna über Adama Verlag ISBN 978-3-937625-782. Auch steht ein 
Selbsteilprogramm mit DVD und CDs zur Verfügung.
Kann bestellt werden über www.rowenna.ch

Aktuelles: Das neue Kursprogramm 2013 ist online. Neu sind diese in Tagesmodulen gestaltet.  
www.rowenna.ch unter Kursprogramme.

Ab 15.2.13 werde ich vorwiegend in meinem 2. Wohnsitz in Deutschland in der Gemeinde Wörthsee/direkter 
S-Bahn Anschluss von München, tätig sein. Momentan letztmögliche Kursmöglichkeit in der Schweiz ist 
Anfangs Februar 13 oder auch Kurzworkshop 180 Min. An der 25. Lebenskraft-Messe in Zürich 28.2. - 
3.3.13  Thema: Kanal sein zwischen Geist und Materie. Info hierfür unter. www.lebenskraft.ch


