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Vorgehensweise zu Schritt 10 / planetarer Schutz mit dem Kristall 
ElʻSharan

     ElʻSharan    Bild Torus (violett) 
        genehmigt von www.trivemovement.com

Bei Schritt 4 der Erneuerung hatten wir die Reaktivierung des Torus, des magnetischen 
Kraftfeldes um Mutter Erde in Auftrag gegeben. Doch leider wurde dieser durch das 
Bombardement des Plutoniumimperiums mit radioaktiven Ladungen immer wieder verletzt. 
Die geistige Hirarchie hat ihn dann jeweils wieder aufgebaut. Diese Strahlungen hatten die 
Kraft ein Elementteilchen zu zersetzen und somit das Kraftfeld zu verletzen. Auch 
verletzen diese Strahlungen unsere inneren Ebenen und verhindern, dass wir unsere 
Verbindungen zur geistigen Welt aufrecht erhalten können. Diesen Strahlungen sind die 
Tiere, Naturwesen, Pflanzen, Mineralien, die Berge, die Natur, die Elemente etc. ebenfalls 
ausgesetzt und leiden darunter.

Danken möchte ich ganz speziell Helmut Reiz, der die Fähigkeiten hat, dies 
wahrzunehmen mit seinen vielen bereits offenen Kanälen der Wahrnehmungen und seit 
Jahren immer wieder zusammen mit der geistigen Hirarchie die Schäden in Grenzen 
halten konnte.

Da wir davon ausgehen können, dass alles Wissen, alle Weisheit aus dem göttlichen 
Bewusstsein kommt, egal, ob wir dieses Wissen zum Wohle aller Wesen einsetzen oder 
nicht, können wir auch davon ausgehen, dass für jedes Problem bereits eine Lösung 
bereitsteht. 

Nach einer Lösung suchend wurde ich auf den Kristall ElʻSharan aufmerksam. Dieser 
Kristall war bereits den ersten Wesen auf Mutter Erde dienlich, denn nur dank diesem 
Schutz-Kristall konnten die 144 000 damals durch all die luziferische Energie reisen, die 
sich über die Explosion des verdichteten Lichtes von Luzifer weit im Universum 
ausgebreitet hatte, um den damaligen Lichtern in den Kristallstätten von Mutter Erde zu 
Hilfe zu eilen. Dieser alte Schutzkristall, jetzt auf ätherischer Ebene, nachdem die Erde 
tiefer in die Materie eingedrungen ist als vor circa 300 000 Jahren, wurde im Auftrag und 
mit der Erlaubnis der Geistigen Hirarchie dieses Planeten so verändert und angepasst, 
dass die radioaktiven Ladungen, welche den Torus noch teilweise mit Verletzungen 
durchdringen konnten, durch das ElʻSharan Kraftfeld sofort neutralisiert werden. Das 
ElʻSharan Kraftfeld ist innerhalb des Torus Kraftfeldes angeordnet. (siehe Bild Torus)



Das El Sharan (kristallines) Kraftfeld besteht aus unzähligen kleinen zentripetalen (nach 
innen gerichtete ) Wirbeln, welche in der Lage sind, die radioaktiven zentrifugalen (nach 
aussen gerichteten) Strahlungskräfte sofort zu neutralisieren.

Zusammen werden wir diesen Schutz aktivieren. Der Aufbau und die Aktivierung wurde 
bereits getätigt, doch werden die aktiven Lichtarbeiter gebeten diesen Zustand in 
regelmässigen Abständen immer wieder zu magnetisieren mit Hilfe der Lichtmeister wie 
Melek Metatron, Kryon und den vielen anderen Spezialisten, die es hierzu braucht.

Darum ist es sinnvoll für diesen Prozess einen Schritt der Erneuerung rauszugeben, damit 
in unterschiedlichen Abständen immer wieder vereinzelte Lichtarbeiter diesen Schritt 
gehen um so die Aktivierung instand zu halten.

Gemeinsam gehen wir diesen Schritt zu oberwähntem Datum der Atmosphären-Reinigung

Chemtrails
Ebenfalls werden wir immer noch ständig von Menschen selbst vergiftet. 
Gesprüht werden Tonnen von Aluminiumpuler , Bariumoxid und Kunststofffäden mit 
unbekannten Viren und Bakterien, welche die Umwelt vergiften und das Blattgrün 
Chlorophyl verändern. Die Umweltvergiftung ist hochtoxisch, völkervernichtend. Diese 
Giftstoffe werden aus den Flugzeugen versprüht. Die Kondenzstreifen, die sich hinter den 
Flugzeugen nachziehen und sich nicht auflösen und mit der Zeit sich verzerren und am 
Himmel verteilen, sind Zeichen für Chemtrails. Der Regen bringt diese Giftstoffe dann auf 
die Erde und Mensch, Tier und Natur leiden. Unser Kopf ist zu, belastet, Kopfschmerzen 
etc. und viele andere Nebenwirkungen. Vieles könnt ihr übers Internet darüber erfahren.
Die einzelnen Länder und Staaten sind gegen die Entscheidung der Alliierten Dienststelle 
in Brüssel scheinbar machtlos.

Wir beginnen:
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. Verbind 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 allen Lichtarbeitern, allen Kraftplätzen und dem Raum der Befreiung, 
dem karmischen Rat, der weissen Bruderschaft, Jesus Christus, den 12 göttlichen 
Strahlen etc.  
(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 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 Herzen in eurer Umgebung. Mit jedem Herzen, das ihr integriert 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 auch Tiere, Pflanzen, Naturwesen, Mineralienwesen, Engel, Lichtwesen 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 den Wesen im Kosmos. Schliesst alle ein und dehnt sich 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 bis zum äussersten Rand im 
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. 

Sobald ihr bei irgendeinem Vorgang, den ihr vorhabt einen Widerstand feststellt, Energien, 
die sich dem Vorgang entgegenstellen, weil sie noch nicht im Lichte sind, dann befehlt 
Ursache und Wirkung sich dafür wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus diese 
Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen. Solange bis 
ihr ohne Behinderung weiterfahren könnt. 

Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Mutter Erde und deren Atmosphäre.
Gebt den Auftrag, dass der Torus mit all den Eigenschaften, wie es der göttlichen Ordnung 
entspricht, wiederhergestellt wird. Bleibt mir eurem Fokus einige Minuten beim Torus und 
helft bewusst mit eurer Aufmerksamkeit mit, denn diese lenkt und bündelt die Energien, 
damit dies geschehen kann.

Nun gebt den Auftrag, dass der Kristall ElʻSharan installiert und aktiviert wird mit den 
nötigen Eigenschaften, auch wie oben beschrieben, um jegliche Angriffe aus dem Kosmos 
abwehren zu können. Das göttliche Bewusstsein, das Auge Gottes Melek Metatron, Kryon 
etc. überwachen das Vorhaben und viele Lichtwesen, Spezialisten auf ihrem Gebiet helfen 
mit, dass dieser Schutz so hergestellt wird, damit keine Strahlungen durchdringen können, 
damit auch nichts zerstört werden kann.

Sobald ihr bei irgendeinem Vorgang, den ihr vorhabt einen Widerstand feststellt, Energien, 
die sich dem Vorgang entgegenstellen, weil sie noch nicht im Lichte sind, dann befehlt 
Ursache und Wirkung sich dafür wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus diese 
Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen. Solange bis 
ihr ohne Behinderung weiterfahren könnt. 

Bleibt mir eurer Aufmerksamkeit solange dabei, bis ihr das Gefühl kriegt, dass es 
vollbracht ist.
Meist fliesst dann Licht ein und ihr erhaltet Dankbarkeit und Liebe aus der geistigen Welt 
zurück, damit der Kreislauf von Geben und Nehmen geschlossen ist.

Dann wenden wir uns den Chemtrails zu:

Ruft und verbindet euch mit allen Alliierten, den in Brüssel tätigen Beamten, den 
Entscheidungsträgern und den Ausführenden. Ruft sie alle in den Raum. Befehlt Ursache 
und Wirkung für diese Chemtrails sich wahrnehmbar zu machen. Ursache und Wirkung, 
wieso solche Entscheidungen gefällt wurden, die die Bevölkerung auf Mutter Erde so stark 



negativ beeinflussen und krank machen. Ursache und Wirkung für die Energien, die den 
Aufstieg verhindern, sollen sich klar wahrnehmbar machen.
 
bittet Jesus diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu 
bringen. 
Solange bis ihr ohne Behinderung weiterfahren könnt. 

Befehlt solange die Verhinderer Energien von Frieden, Verbundenheit, Liebe, Einheit und 
Fülle sich wahrnehmbar zu machen, alle Energien, die das Wohl aller Wesen auf Mutter 
Erde verhindern, alle Energien, die für Wut, Zerstörung, Machtausübung, Unterdrückung 
stehen, befehlt diese sich wahrnehmbar zu machen und
  
bittet Jesus diese Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu 
bringen. 
Solange bis ihr ohne Behinderung weiterfahren könnt. 

Dann bittet die Engel und Jesus Christus nun alle Beteiligten an der Hand zu nehmen um 
mit ihnen 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, um auch das 
nötige göttliche Bewusstsein zu erlangen, das jeder braucht um in dieser Verbundenheit 
und Liebe weitergehen zu können. Um aus der göttlichen Gegenwart heraus denken, 
sprechen handeln zu können.

Sobald ihr bei irgendeinem Vorgang, den ihr vorhabt einen Widerstand feststellt, Energien, 
die sich dem Vorgang entgegenstellen, weil sie noch nicht im Lichte sind, dann befehlt 
Ursache und Wirkung sich dafür wahrnehmbar zu machen und bittet Jesus diese 
Energien über seine Lichtsäule in den Raum der Befreiung zu bringen. Solange bis 
ihr ohne Behinderung weiterfahren könnt. 

Nun gebt den Auftrag, dass die Lösungen gefunden und in Kraft gesetzt werden, die es 
braucht um weitere Chemtrails zu verhindern, um die Bevölkerung auf Mutter Erde zu 
schützen von Beeinflussung, Manipulation von Innen wie von Aussen.

Gebt den Auftrag, dass der Planet und die Atmosphäre gereinigt wird von Giftstoffen und 
Strahlenbelastungen etc.  
Schickt dem ganzen Planeten und seiner Atmosphäre eure Liebe, eure Anerkennung.
Sendet diese zu allen Wesen und hüllt den Planeten ein in die Farben der 12 Strahlen. 
Sendet violett für Transformation, grün für Heilung, blau für Kraft und rosa für Liebe etc.
Lasst den ganzen Planeten einhüllen in die verschiedenen Farben und schaut zu wie er 
sich verändert, wie er anfängt zu strahlen.

Macht solange bis ihr das Gefühl habt, dass es genügt.

Lasst euch duschen mit goldenem Licht und reinigt noch eure Räume mit den Farben 
violett, blau, silber und gold.



Anʻanasha/viel Dankbarkeit für eurer Mitwirken

Jesus Christus und Rowenna / 20.9.12 
BEWUSSTSEINSZENTRUM & LICHTTANZSCHULE DER NEUEN ZEIT, 
www.rowenna.ch


