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Vorwort/Jesus Christus

Ein Abschlussgeschenk: Dein Raum der Kraft

Ich bin der ICH BIN, ich bin Jesus der Christus, Sohn und Ausdruck des Einen, wie ihr dies auch seid und 
dies auch jeden Augenblick in der Qualität und Quantität des Einen Unendlichen Gottes zum Ausdruck 
bringt. 
Wir haben uns als Abschluss dieser Kraftrunde ein besonderes Geschenk für euch ausgedacht. Es erfüllt 
uns mit Freude dies euch übermitteln zu können. Auch wenn ihr euch des gänzlichen Umfangs eures 
Wirkens mit diesen Schritten nicht bewusst seid und es euch auch momentan noch nicht möglich ist dies im 
vollen Spektrum zu erfassen, möchten wir euch unsere tiefe Dankbarkeit übermitteln. Vieles konnte bewirkt 
werden, was ohne eure Absicht und Kanäle so nicht möglich gewesen wäre.

Wir eröffnen für euch einen Raum der Kraft. Diesen Raum könnt ihr individuell einrichten. Die Gestaltung 
steht euch frei. Wir werden euch in diesem Raum darin unterstützen, dass die für euch notwendigen 
Informationen in Form von Bildern, Gefühlen und Gedanken zu euch fliessen.  Dies sind Informationen, die 
euch an eure Kraft in alten Inkarnationen erinnern. Erinnerungen und Erfahrungen, in welchen ihr mit eurer 
Kraft gewirkt habt. Dies wird euch in eurer Kraft und im Vertrauen in der Jetzt-Zeit sehr unterstützen. Dies 
wird euch dienlich sein mit euren Potentialen zu wirken und auch nach Aussen treten zu können. Ihr werdet 
hierzu die nötigen Eigenschaften wie Mut, Vertrauen, Kraft und Wissen zur Verfügung haben. So werden wir 
für euch auf einem Bildschirm in eurem Raum der Kraft die Hologramme entstehen lassen und ihr werdet 
euch in Aktion beobachten, sehen, wahrnehmen oder fühlen. So lasst uns gemeinsam beginnen. Rowenna 
leitet euch wie üblich über das Vorgehenskript dazu an. So sind wir immer bei euch sobald ihr euch mit uns 
verbindet, denn Trennung gibt es keine mehr. Alles wird euch zufliessen. Lasst es einfach zu und es darf 
geschehen. 
In tiefer Dankbarkeit verneigen wir uns vor eurer wahren Grösse.
Jesus und alle, die bei den Schritten in der grossen Zusammenarbeit des Lichtes mitgewirkt haben.
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