
Schritte der Erneuerung 
und Atmosphären-Reinigung 12.7.12 von 21-ca. 22 Uhr 

Vorgehensweise zu Schritt 3 / Rückverbindung zu den Planeten

Ich freue mich euch die Anweisungen für diesen Schritt weitergeben zu dürfen. Jesus 
Christus begrüsst euch mit den Worten der Lichtsprache OMAR TA SATT.

Begebt euch in euer Herz, bettet euch voller Zuversicht ein in eure göttliche Gegenwart, in 
die Herzflamme und seid euch bewusst, dass ihr über diese Flamme, diesen heiligen 
Schrein, diesen heiligen Gral in euch verbunden seid mit dem Kraftfeld der göttlichen 
Liebe, welches den göttlichen Lebensstrom durch euch fliessen lässt und euch erfüllt, 
versorgt, ernährt, erhaltet mit Allem was ihr braucht. Dies war schon immer so, ansonsten 
kein Leben in euch gewesen wäre.

Nun beginnen wir:
Ruft und verbindet euch mit den 13 Planeten, die mit euch am stärksten verbunden sind. 
Der 13. Planet ist euer Heimatplanet. Diese werden wir dann in der Folge alle zu euch 
rückintegrieren. Da jedes von euch andere Stationen, Aufenthalte, Erfahrungen auf den 
vielen Planeten durchgegangen ist, sind die 13 Planeten auch nicht bei allen dieselben. 
Verbindet euch mit eurer persönlichen Engelsgruppe und gebt ihnen den Auftrag, euch mit 
euren 13 Planeten rückzuverbinden. 

Spürt, nehmt wahr mit euren bereits geöffneten Wahrnehmungskanälen, wie sich dies 
anfühlt. Immer ruht ihr dabei mit eurer Aufmerksamkeit eingebettet in eurer göttlichen 
Gegenwart.

Nun gebt eurer göttlichen Gegenwart den Auftrag, dass einige Aspekte von euch zu einem 
der 13 Planeten geführt werden, damit ihr diesen bewusst wahrnehmen könnt. Gebt eurer 
persönlichen Engelsgruppe hierfür den Auftrag dies zu koordinieren, denn diese sind in 
Kenntnis davon, was ihr momentan gemäss eurem Prozess benötigt.

Fühlt und nehmt wahr über eure göttlichen Gegenwart, wie sich dieser Planet, dieser 
Energiecocktail auf diesem Planeten anfühlt. Wenn ihr wollt könnt ihr einen eurer 
Sternengeschwister auf diesem Planeten bitten mit euch in Kommunikation zu treten. 
Schickt ihm über eure göttliche Gegenwart und dem Lichtstrahl, der euch miteinander von 
Herz zu Herz verbindet, sobald ihr eure Aufmerksamkeit darauf legt, eure Liebe und 
Dankbarkeit. Stellt ihm einige Fragen und wartet voller Vertrauen in eurem Herzen die 
Antwort ab. Die Informationen fliessen durch den von auch verbundenen Lichtstrahl, wie 
Strom durch eine Leitung fliesst. Wenn ihr euch selbst noch nicht ganz zutraut, die 
Informationen zu entcodieren, d.h. In eurer Sprachen zu verstehen, dann bittet einen 
Helfer an eure Seite, der die Uebersetzung macht.
Bleibt ein wenig in dieser Verbindung. Gebt auch den Auftrag, dass ihr in die 
Wahrnehmung gelangt, von Inkarnationen, die wichtig waren und ihr auf diesem Planeten 
erlebt habt. Lasst die Bilder, die Eindrücke oder Energien zu euch gelangen. Integriert sie 
in eurem Herzen, eurer göttlichen Gegenwart. Bittet eure persönliche Engelsgruppe dieses 
Wissen in die hierfür vorgesehenen Aspekte eures Selbstes zu integrieren.



In der Wiederholung dieser Übung könnt ihr zu all euren Planeten reisen, sie besuchen, 
sie spüren, Energien rückverbinden und in euch einbetten lassen, damit ihr diese in eurem 
jetztigen Dasein zur Verfügung habt.

Nun werden wir eure 13 Planeten mit euch rückverbinden:

Ruft und verbindet euch hierzu auch mit dem Kollektiv der Menschheit. Gebt ihnen den 
Auftrag, das gleiche zu tun, wie ihr nachfolgend für euch tut. Ein Herz und eine Seele. Es 
ist die ICH BIN Präsenz, die entscheidet und wirkt.

Bittet Jesus Christus als grosse Lichtsäule sich neben euch hinzustellen;
Die Lichtsäule von Jesus Christus ist mit Allem was ist verbunden und enthält das Alles 
was ist. Allweisheit, Allliebe, Allmacht, Allgegenwart.

Wir werden nun eure 12 Planeten in eure 12 Chakren einfliessen lassen und der 13 Planet 
schwingt nachher leicht oberhalb eures Kopfes. (die Chakren sind unten auf einem 
separatem Blatt bezeichnet.)

Verbindet nun euer 1. Chakra (Wurzelchakra) mit der Lichtsäule von Jesus Christus, 
indem ihr eine liegende Acht ausgehend vom Wurzelchakra zu der Lichtsäule euch 
vorstellt.

Gebt den Auftrag, dass nun der entsprechende Planet zu diesem Chakra einfliesst. Lasst 
diese Energien über die liegende Acht zu euch fliessen.

Fühlt, nehmt wahr und wenn sich unwohle Energien zeigen, dann befehlt Ursache und 
Wirkung für das karmisch Unerlöste oder für die unwohle Energie sich wahrnehmbar zu 
machen. Bittet Jesus diese Energien in den Raum der Befreiung zu führen.

Notfalls sprecht den beigelegten Text. (Siehe Text auf nachfolgender Seite zur Auflösung 
von Abmachungen)

Fahrt fort in gleicher Weise mit all den übrigen Chakra.

Am Schluss verbidnet euch ca. 30-50 cm oberhalb eures Kopfes mit der liegenden 8 zu 
der Lichtsäule und gebt den Auftrag, dass sich euer Heimatplanet nun rückverbindet. 
Lasst diese Energien über die liegende Acht zu euch fliessen.
Gebt den Auftrag, dass sich die 13 Planeten untereinander verbinden und in friedlichem, 
wohltuendem, dienlichem Ausstausch zueinander stehen.
Sollten in irgendwelcher Art und Weise negative Gefühle, Gedanken oder Symptome am 
Körper auftauchen oder für die Hellsichtigen nicht im Lichte stehende Energien sich 
zeigen, dann gebt den Auftrag, dass diese Energien von Jesus Christus in den Raum der 
Befreiung geführt werden.
Lasst diese Planeten-Energien sich miteinander bekannt machen. Hierzu könnt ihr eure 
Chakren erspüren. Wenn irgendein Chakra noch unwohl reagiert, dann befehlt Ursache 
und Wirkung für das karmisch Unerlöste oder für die unwohlen Energien sich 
wahrnehmbar zu machen. Bittet Jesus diese Energien in den Raum der Befreiung zu 
führen.

Notfalls sprecht den beigelegten Text zur Auflösung von Abmachungen.



Ihr solltet euch am Ende dieser Integration und der Verbindung der Planeten 
untereinander absolut wohl fühlen und im Lichte gebadet euch fühlen. Alle eure Chakren 
sollten sich gut anfühlen, euer Körper sollte frei von Druck oder unwohl sich anfühlenden 
Stellen befinden, ansonsten ihr solange die Zwiebel schälen solltet, bis alle Energien über 
den Raum der Befreiung Erlösung gefunden haben.

Solltet ihr euch oder dieser Rückverbindungsaktion nicht vertrauen, zweifeln, dass es so 
einfach funktioniert, dann befehlt Ursache und Wirkung für euer Misstrauen, euren Zweifel 
sich wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus Christus diese Energien in den Raum der 
Befreiung zu führen. 

Am Schlusse lasst noch alle eure Räume und euch selbst durchfliessen mit dem violetten, 
blauen, silbrigen und goldenen Licht.
Wir verabschieden uns mit viel Dankbarkeit und Liebe in unserem Herzen
Jesus Christus
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Die 12 Chakren

1. Chakra   Wurzelchakra   im Schrittbereich /zwischen Beinen
2. Chakra Sakralchakra   zwischen Bauchnabel und Genitalien
3. Chakra Bauchnabelchakra   Bauchnabel
4. Chakra Solarplexus    zwischen Bauchnabel und Brüsten
5. Chakra Herzchakra    genau zwischen den Brüsten
6. Chakra  Thymuschakra   zwischen Herz und Kehlkopf/ Brustbein
7. Chakra Halschakra    Kehlkopf
8. Chakra Mundchakra    Mund/Kiefer
9. Chakra Augenchakra   Augen/Nase Kieferhöhlen
10. Chakra 3. Auge-Chakra   Mitte Stirn/ zwischen Nasen- + Haaransatz
11. Chakra Archiv Chakra   Haaransatz 
12. Chakra Kronenchakra   Scheitel

Auflösung von Abmachungen 
mit jeglicher Art von niedrig schwingender Energieexistenz, sei es mit 

schwarzmagischen Energien, Ausserirdischen mit niedrig 
schwingenden Energien etc.

Frage die Energien: Sind noch manipulative Energien am wirken?

Nun sprich laut, deutlich und standfest oder auch innerlich aber standfest zu dieser oder 
diesen Energien nachfolgende Auflösung:

Im Namen der Allheit Gottes, des höchsten Lichtes, der Allgegenwart, Allliebe und 
Allmacht Gottes befehle ich, dass jetzt unweigerlich und unwiderruflich alles aufgelöst 
wird, was ich je eingegangen bin an Abmachungen mit dieser Energie (damit ist die 
Energien gemeint, welche du wahrgenommen hast und sich nicht transformieren lässt), 
seien es schwarzmagische Energien oder Ausserirdische mit niedrig schwingende 
Frequenz oder andere Energieformen von niedriger Bewusstseinschwingung, (*seltener 
mit lichtvollen Energien)

Ich löse auf unwiderruflich alle:

Verträge, Eide, Schwüre, Gelübde, Flüche, Banne, Implantate, Abmachungen, 
Versprechungen, Bindungen jeglicher Art, auch Verzichtserklärungen oder Befehle 

aus welcher Sprache auch immer, mit welchen Geheimzeichen, Hilfsmitteln oder Ritualen 
auch immer verursacht, Ursache und Wirkung davon aus allen Raum und Zeitgefügen, 



aus der Jetztzeit, von Anbeginn der Zeit bis Jetzt und in alle Zukunft wird alles jetzt 
unwiderruflich aufgelöst. Jetzt!

So sei es, Danke, es ist getan, es ist getan, es ist getan
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