
Duale Trägerenergie Gift

Trägerenergie Gift! ! ! ! ! Gruppenbewusstsein Insekten/Tiere

Fehlende Wertschätzung! ! ! ! führt zu Verletzung der Liebeskraft
Verletzung ! ! ! ! ! ! im Bewusstsein/Seele dieser Tiere
Hass ! ! ! ! ! ! ! durch die Verletzung konnte die 
Neid! ! ! ! ! ! ! Trägerenergie Gift einfliessen
Rache!! ! ! ! ! ! und veränderte in manipulativer Art 
Manipulation! ! ! ! ! ! gewisse Strukturen/DNA in den Tieren
Zerstörung
Tod

Wenn wir uns überlegen, welche Tiere Gift in sich tragen, dann sind es meistens jene, denen wir 
nicht zärtlich begegnen. Es besteht eine grosse kollektive Abneigung dieser Tiere gegenüber, die 
Mensch (unbewusst) zum Ausdruck bringt.

Doch der All-Eine, das ICH BIN hat alles vollkommen erschaffen, nützlich, dienlich und darin ist 
kein einziges Element des Irrtums enthalten.

Ihr (Mensch abgetrennt in der Dualität) habt alle Missklänge erschaffen und darum könnt ihr diese 
auch wieder auflösen.

Meine Frage: und wie ist es bei Pflanzen?

Gift wurde dann auch benutzt um sich zu schützen, zu verteidigen. Gift wurde als Waffe eingesetzt 
vor unliebsamen Angriff.

Da wir uns jetzt ins Zeitalter der Liebe hinbewegen, braucht es diese Waffe nicht mehr.

Die Attribute Gottes werden wieder vermehrt in allen Wesen zum Ausdruck gebracht werden, weil 
die Transformation die Ursprünglichkeit der göttliche Idee wieder sichtbar macht.

GOTT, das ICH BIN in Dir und überall hat alle Ideen erschaffen, vollkommen, dienlich, nützlich und 
diese Ideen tragen kein einziges Element des Irrtums in sich.
So ist auch Mensch und jedes Wesen eine zusammengesetzte Idee Gottes.

Die Einflüsse der Dualität konnte unser Bewusstsein über Suggestion so verändern, abtrennen 
von dieser ICH BIN Kraft und Einheit, dass Mensch zu einem machtlosen Wesen wurde. Die 
Energien, die wir in diesem Licht und Schatten-Spiel Dualität erschaffen haben, wie obgenannt 
Gift, hat eine Intelligenz und Macht, die wir über unseren Glauben ihr zugesprochen haben. Wir 
haben diese Energie mit unserem Glauben immer wieder genährt. Diese Intelligenz ist eine 
suggestive und hypnotische Kraft, die uns an die Ursache und Wirkung dieses Giftes glauben 
lässt.

Doch Gott ist die einzige Ursache und Wirkung. Die einzige Substanz die existiert ist Licht und 
Liebe unterteilt in die verschiedenen Attribute Gottes, die über die göttlichen Ideen sich 
ausdrücken. Dies ist die göttliche Wirklichkeit.

Glauben = ist. 
Sei es ein kollektiver Glaube, der unbewusst bei uns abläuft oder ein an der Oberfläche des 
Gedankengutes wirkender Glaube, die Wirkung des Giftes bleibt, solange nicht verstanden und 
über die Allmacht Gottes, die eigene ICH BIN Schöpferkraft und das Verständnis der göttlichen 
Wirklichkeit aufgelöst.



Wie können wir diese dualen Energien transformieren?

So wie in Quin‘Taas alle positiven Trägerenergien gespeichert sind, die wir nun langsam ernten 
können, gilt es, die in der Dualität erschaffenen, dunklen Felder und da gibt es auch kollektive 
Trägerenergien, wie auch die individuellen Energien der Dunkelheit, aufzulösen.

Wenn ihr diese Arbeit angeht, seid euch bewusst, dass wir bei euch sind und mit unserer 
Strahlkraft wirken um diese Felder ins Licht zu wandeln, in ihre Ursprünglichkeit. Es werden diesen 
Feldern der Kern entzogen und dies wird sie in die Auflösung bringen. Die Illusion wird als Nichts 
erkannt. Was zurückbleibt ist Gift (englisch)= Geschenk. 

Dieses Geschenk werdet ihr dann auspacken.

So leiten wir dich Rowenna, wie üblich an, die Vorgehensweise zu strukturieren, was nicht heisst, 
dass jeder in diesem Leitfaden frei ist mit seiner Intuition und seiner Lichtmedizin und Fähigkeiten 
so zu arbeiten, wie er es als notwendig und nützlich erachtet.

Arbeitet mit Vergebung, denn diese wird darin eine wichtige Rolle spielen.

Benutzt die Worte: ICH BIN die Flamme der Verzeihung und erleuchte augenblicklich alles. ICH 
BIN die siegreiche, alles verzehrende Flamme Gottes. 

Mit dem Ausdruck ICH BIN anerkennt ihr eure Gottesgegenwart und leitet euren inneren 
Schöpfergeist mit eurer bewussten Absicht.

ICH BIN die göttliche Gegenwart, die einzige Intelligenz in allem Wirken und darum immer 
siegreich in allem Vollbringen.

Vorgehen:
So bitten wir euch, euch zu verbinden mit euren Lichthelfern. Ruft all jene in den Raum zur 
Unterstützung und nennt sie bei Namen um euch zu dienen.

Wir bitten um Schutz und Kraft aus der geliebten Flamme des Erzengel Michael. Wir bitten um 
Umwandlung in Licht und Liebe in diesem Schutz und Kraftfeld.

Bittet um einen geschützten Raum um euch herum.

Verbindet euch mit eurem Herz, atmet Licht ein und aus und verbindet euch mit eurem eigenen 
Ursprung, eurem Schöpfergeist, dem goldenen Engel, dem einen ICH BIN. Verbindet euch nach 
unten (erdet euch) und nach oben und dehnt eure innere Sonne, eure eigene Strahlkraft immer 
weiter aus. Macht dies solange, bis eure Sonne so weit ausgedehnt ist, bis sie den ganzen 
Planeten in sich trägt.

Verbindet euch mit eurem äusseren und inneren Zauberstab. Diejenigen, die die heiligen Worte 
von Jesus kennen, lasst diese dann immer wieder in die wahrgenommenen Felder einfliessen um 
sie zu durchlichten.

Seid euch bewusst, dass das ICH BIN, die göttliche Gegenwart, die einzige Macht, Kraft, 
Intelligenz und Gegenwart ist und immer alles siegreich in die Vollendung bringt.

Verbindet euch mit der Kraft von ANSHAA. Hüllt euch ein in diesen Kristall. Tretet ein in diesen 
Kristall. Ihr habt nun die Rüstung eines Lichtkriegers.

Bittet euren goldenen Engel euch mit dieser kollektiven Trägerenergie Gift zu verbinden.



Ihr werdet da natürlich nicht das Licht wahrnehmen. Doch werdet ihr nun in dieses Feld (Felder) 
das Licht bringen. Diese Energien haben immer nur das getan, für was sie erschaffen wurden. 
Darum braucht es auch hier eure Wertschätzung. Dankt diesen Energien für den Dienst, den sie 
für euch geleistet haben. 

Vergebt allen, die mitgeholfen haben dieses Energiefeld, diese Missklänge zu produzieren. 
Vergebt euch selbst.
Segnet alle und alles.
Arbeitet mit den Kristallen
Arbeitet mit dem Zauberstab, in dem ihr wisst, dass da, wo ihr den Fokus hinlenkt nun Licht 
einfliesst. 
ICH BIN SO HAM
Aktiviert euren Priesterstrahl und sprecht die heiligen Worte von Jesus
Arbeitet mit euren Strahlen und den Kristallen

Rowenna wird mit dem Vergebungsklick arbeiten.

Im Namen eurer ICH BIN Gegenwart gebt den Auftrag, dass ihr alle Verträge, Abmachungen, Eide, 
Schwüre, Gelübde auflöst, alle Verbindungen, die ihr je eingegangen seid mit diesen Energien, 
egal mit welchen Sprachen, Hilfsmittel oder Ritualen erschaffen, mit welchen Gedanken, Worten 
oder Taten, löst alles auf - JETZT - Danke es ist getan, es ist getan, es ist getan.

Bittet die Mahatma Meister alle Ebenen mit Mahatma-Energie zu durchlichten.

Bittet Jesus Christus die Erlösungsenergien einfliessen zu lassen und dies in alle Mitspieler und 
Spuren über Raum und Zeit bis zurück zum Ursprung der Entstehung dieser Energien.

Verbindet euch mit euren 12 Schichten eurer Seele und bittet eure Seelenspezialisten und 
Erzengel Michael Ursache und Wirkung dieser von euch erschaffenen Missklänge in eurer Seele 
zu löschen. 

Lasst dies geschehen. 
Euer Buch der Dualität mit allen Aufzeichnungen/Erfahrungen wird von euren Lichthelfern 
durchsucht und darin alle Ursache und Wirkung für die zusammengesetzte Energie Gift gelöscht.

Bittet, dass dies auch in der dualen Matrix des Kollektivs geschehen möge und auch in der inneren 
Akasha-Chronik des Planeten.

Wenn ein Kollektiv mit einem hohen Bewusstsein dies in Auftrag gibt, dürfen wir wirken.

Lasst es geschehen.

Wenn nötig helft mit indem ihr eure Lichtkräfte, eure Fähigkeiten, eure Schatzkiste, euren 
Schöpfergeist nutzt und einsetzt.

Macht so lange bis ihr fühlt das es leicht wird und das Licht wieder frei durch euch zirkuliert.

Ihr seid hohe Lichtmeister und Lichtmeisterinnen, wir danken euch für euren Dienst und euer 
Wirken.
Wir sind bei euch in einem grossen Lichtverbund

Euer Saint Germain

Rowenna, 9.6.16


