"AKTIVIERUNG DES
BEWUSSTSEINSZENTRUMS":

AKTIVIERUNG IHRES
BEWUSSTSEINSZENTRUMS DER
NEUEN ZEIT:

Es ist alles ganz einfach:
sagt die geistige Welt, nur wir
Menschen suchen den
komplizierten Weg
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Rowenna Medium und
Lichtpionierin der Neuen Zeit
kanalisiert mit Leichtigkeit
Energien, welche in Ihnen eine
Metamorphose auslösen und Sie in
Ihr wahres göttliches Potenzial als
hohes geistiges Wesen führen. Sie
entwickeln sich von der Raupe zum
Schmetterling.
die Aufrichtungsenergie mit
Wirbelsäulenbegradigung
siehe genauere Erklärung unter der
Rubrik. Die Wiederherstellung der
göttlichen Ordnung und des
Gleichgewichtes ist die Basis zur
Bewusstseinserweiterung ins Neue
goldene Zeitalter und wohl auch das
Spektakulärste doch bei weitem
nicht das Wichtigste an
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Aufstiegsenergien, welche durch
Rowenna fliessen.

Aktivierung und Uebermittlung
Ihres Bewusstseinszentrums der
Neuen Zeit:
Dies findet im Thymus Chakra statt
oder auch oberes Herzchakra.
Die Thymusdrüse wird aktiviert
inkl. der neuen Zelle mit 12-StrangDNA, welche unser gesamtes
Potential als hohes geistiges Wesen
freisetzt, Immunität sowie Freiheit
des Todeshormons/Programmes.
Zellverjüngung – neue
Energiegewinnung (Leben von und
aus der Energie Gottes) –
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Aufhebung von Raum und Zeit.
Sitz der neuen Magie, Sitz des
bewussten Umgangs mit den freien
Energien, Monopolarität und
Stillpunkt oder 0-Punkt. Schnelle
Meister-schaft und Transformation
niederer Aspekte.
Wenn Sie die Mitte in Ihrem
Bewusstseinszentrum der Neuen
Zeit gefunden haben, werden Sie
nach und nach alles meistern und
die göttliche Magie in Ihr Leben
ziehen.
Bitte unbedingt beachten:
Dieser Prozess beinhaltet eine
Metamorphose, ein Umwandlungs4

prozess, bei dem alter Balast
losgelassen wird. Die Raupe wird
zum Schmetterling. Wichtig ist: bei
diesem Reinigungsprozess Leber
und Niere zu stimulieren mit
harntreibenden und
leberunterstützenden Essenzen.
Alkohol belastet zusätzlich die
Leber. Können Leber und Niere
ihrer Arbeit nicht vollumfänglich
nachkommen, helfen teilweise
andere Organe und dies kann zu
Hautveränderungen wie z.B.
Juckreiz führen. Bei gut aktivierter
Leber und Niere passiert nichts.
Da neue Informationen ins
Zellwasser gelangen, müssen die
alten so schnell wie möglich
ausgesondert werden.
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Es kann auch passieren, dass das
vegetative Nervensystem
überreagiert. Bei diesen Menschen
ist es wichtig, dass sie sich nicht
belasten und ca. 3-4 Wochen nach
der Aktivierung geringerer Reizung
aussetzen und sich die Ruhe
gönnen, die der Körper fordert. Bei
selteneren Fällen kann es zu
Abstossung von Gewebe kommen,
wo so alte Muster verankert sind,
die losgelassen werden müssen, da
sie sonst nicht ummuttieren
können.

Weitere Aufstiegsenergien, welche
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von Rowenna übermittelt werden

Ausgleich männlicher/weiblicher
Energien
oder auch kosmische Hochzeit
genannt, befreit Sie von alten
Strukturen und Verletzungen
emotionaler, mentaler und
karmischer Art, welche bis anhin
dieses Gleichgewicht verhindert
haben. Dieser Ausgleich ist
notwendig, da er auch den
Ausgleich vom „Geben und
Nehmen“ steuert und wir erst dann
unser Herz richtig öffnen können
für die Liebe zu Gott und den
Menschen.
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Verankerung der Liebe von und zu
Mutter Erde
Diese Energien verankern in Ihnen
den Aspekt Erde und Heimat.
Standfestigkeit wird übermittelt
und das Gefühl und die Sicherheit
die Heimat auf Mutter Erde
gefunden zu haben. Um Flügel zu
entwickeln, müssen wir erst geerdet
sein.

Oeffnung und Uebermittlung der
Energien der Leichtigkeit und
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Lebensfreude.
Es werden Kanäle geöffnet, welche
Ihnen erleichtern diese Energien in
Ihr Leben zu ziehen. Strukturen
werden entfernt, welche dies bis
anhin verhindert haben. Dank
diesen Energien, welche Sie bei
Bedarf jederzeit herbei rufen
können, werden Sie die
Metamorphose oder
Transformation in der Einfachheit
und Leichtigkeit des Seins
vollziehen.
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