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1. Schritt
Vorwort Melek Metatron / Transformation von Energien, die eure Kraft
verhindern.
Ich begrüsse euch zu einer weiteren Schrittfolge, Melek Metatron. Die Kraft und die Tat der
Lichtarbeiter sind jetzt von grösster Wichtigkeit. Es bedingt nun alles frei zu schalten, was
euch behindert eure Göttlichkeit zu leben. Die Welt braucht die bewussten Kanäle. Ihr seid
die Avatare auf Erden. Dank euch konnten die Energien, erschaffen aus der Dualität, zur
Mehrheit transformiert werden. Es ist eure Bewusstheit, eure Aufmerksamkeit und eure
Absicht, die vieles zur Veränderung gebracht hat. Das Ende der Transformation der
Dualität, der erschaffenen Energien in diesem grossen Spiel von Licht und Schatten ist
noch nicht ganz erreicht. Dieses Spiel, ein Traum, eine Realität, die ihr erschaffen habt
neben der göttlichen Wirklichkeit, für euch scheinbar neben der göttlichen Wirklichkeit,
denn in dem Bewusstsein Gottes, im Sein Gottes hat sich diese Scheinrealität nie
abgespielt. Das Göttliche, die heilige Flamme, die in euch und in jedem Wesen und in
jedem Atom ist, hat diesen Traum nie geträumt. Seine Schöpfung ist, war und wird immer
sein unveränderlich Licht, Liebe, Vollkommenheit, unendliches Leben, Weisheit und Kraft.
Gott ist. ICH BIN. Alles was ist, ist Gott. Gott war, ist und wird sein immer die einzige
Ursache und die einzige Wirkung. Doch in dem Traum, der Abtrennung, der Illusion und
dem Glauben von euch an eine Macht neben Gott, an Kräfte aus dem Licht und dem
Schatten habt ihr vieles kreiert. Energien, die sich nicht mehr erinnerten und sich auch
nicht mehr an die göttlichen Gesetze hielten haben euch manipuliert und unterdrückt,
haben euch kleingehalten und euch eingeschränkt.
Was ihr in Absicht gebt um zu transformieren, umzuwandeln ins Licht sind immer die
Schöpfungen in eurem Traum. Die Wirklichkeit war immer da. So wie ihr morgens aus
eurem Nachttraum erwacht und ihr euch wieder erinnert an das was in eurem
Tagesbewusstsein ist. So ist es mit der Dualität. Ihr alle träumtet und habt erschaffen in
diesem Traum eine eigene Welt. Die Erwachten unter euch realisieren den Traum und ihr
erkennt was Illusion ist und was die göttliche Wirklichkeit darstellt. Nun gilt es einfach eure
Aufmerksamkeit im Bewusstsein der ICH BIN Präsenz auf Energien zu lenken, die noch in
einem Bewusstsein der Dualität sind um durch eure Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit,
durch eure Absicht des Lichtes werden diese umgewandelt zu dem ursprünglich von Gott
ausgesandten Licht und Bewusstsein, zu der ursprünglichen Schöpfung Gottes. Die
Energien erwachen und erkennen wieder, was sie wirklich sind. Göttliches Bewusstsein.
Ihr seid daran die Welt zu verändern, weil ihr die Eine ICH BIN Präsenz zum Ausdruck
bringt, weil ihr euer menschliches Bewusstsein verschmolzen habt mit dem göttlichen
Bewusstsein, euer Verstand eins ist mit dem Herz, euer äusserer Mensch verschmolzen
ist mit dem inneren Menschen und ihr das Wollen und Vollbringen des Einen Unendlichen
Gottes seid. Weil ihr erkennt, dass Gott der Denker ist, dass Gott der Sprechende, der
Fühlende ist, dass Gott der Handelnde ist.
In der grossen Zusammenarbeit des Lichtes wirken wir mit euch als EINE göttliche
Gegenwart, als EINE Flamme und alles was ihr braucht fliesst euch zu.
Wir lieben und begleiten euch
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