Schritte der Erneuerung
Atmosphären-Reinigung vom 21.6.12
1. Schritt
Vorwort Melek Metatron
Im Namen des höchsten Lichtes der Quelle begrüsse ich euch, Melek Metatron. Als erste
Projektion Gottes in diesem Universum führe ich euch durch die nächste Schrittreihe der
Erneuerung. Es ist mir eine grosse Freude dies zu tun. Es werden sich wie immer die
Menschen zusammenfinden, die sich berufen fühlen, voranzugehen in diesem Kollektiv
um den Dienst zu vollbringen, der Prozesse auslöst, Dominosteine zum fallen bringt bis
der Aufstieg vollzogen werden kann und das ganze neue Bild, die neue Erde, der neue
Mensch sich zeigen kann. Viele Arbeiten an diesem grossen Kunstwerk. Ihr könnt euch
nicht vorstellen und braucht es auch nicht mit eurem Verstand zu erfassen, wie gross die
Zusammenarbeit universell ist, um das zu vollziehen, was ihr Aufstieg nennt. Aus langer
Hand vorbereitet treten die verschiedenen Statisten ihre Rollen an und vollbringen den
Dienst, der ihre Seele ausgesucht hat. Wir legen in diesen 12 Schritten der Erneuerung
die Basis des neuen Menschen, neu in dieser Hinsicht gemeint, weil das Alte vergangen
ist und der Mensch wieder zu dem wird, was er eigentlich ist und immer war - nämlich ein
göttlicher Mensch, ein lichtvoller Mensch verbunden mit Allem was ist. Krankheit wird nicht
mehr sein. Leid wird nicht mehr sein. Die Illusion der Trennung aufgehoben. Die
Verbundenheit zu den verschiedenen Welten und Ebenen wiederhergestellt. Der Mensch
als Krönung der Schöpfung auf diesem Planeten erfüllt wieder den Dienst Gottes, wie es
einstmals vorgesehen war. Er, verbunden mit Allem was ist, lebt wieder seine
Meisterschaft und Schöpferkraft. In dieser Verbundenheit fähig die Liebe, Weisheit und
Kraft durch sich liessen zu lassen, kreiert er die Welt, so wie es dem Einen Unendlichen
Gott gefällt und zum Wohle aller Wesen ist.
Rowenna wird euch unter meiner Anleitung und der Anleitung der göttlichen Hirarchie
weiterhin Vorgehensweisen aufzeigen, auch wenn sie momentan an ihren Fähigkeiten für
diese Aufgabe zweifelt, denken wir und vertrauen darauf, dass sie diese Zweifel
transformieren kann und auch dadurch ein weiteres Stück Freiheit erlangt um selbst immer
mehr ihren Potentialen als Ausdruck der göttlichen Gegenwart zu vertrauen. Dies
erwähnen wir nur darum und möchten auch, dass sie dies veröffentlicht, auch wenn wir
wissen, dass sie es nicht liebt persönliches eingeflochten zu bekommen, weil es jedem
Einzelnen von euch auch noch an Vertrauen mangelt. Hättet ihr dies schon vollumfänglich,
dann würdet ihr die Wunder im grossen Stil vollbringen wie sie z.B. Jesus Christus auf
Erden demonstrierte. Es ist immer Mangel an Vertauen, der verhindert, dass die
anstehenden Schritte der Freiheit, der Erweiterung der Grenzen, der Erneuerung getan
werden.
Wir wollen jeden Einzelnen von euch ermuntern einfach voller Zuversicht diese Schritte
der Erneuerung zu gehen. Vertraut eurer göttlichen Gegenwart. Denn diese weiss genau
was zu tun ist. Diese göttliche Gegenwart in euch verbunden mit der Quelle, dem Kraftfeld
der göttlichen Liebe ist die einzig wirkende Tätigkeit. Diese Liebe, Weisheit und Kraft ist
die einzig denkende, fühlende, sprechende und handelnde Gegenwart.
Heute werden wir einige Rückverbindungsschritte vornehmen, die euch unterstützen
werden die grosse Multidimensionalität und Verbundenheit mit allem Sein zu verstehn.

Alles ist in euch. Das ganze Universum seid ihr. Ihr seid die Repräsentanten Gottes auf
Erden und alles steht euch dienlich zur Verfügung um diese wichtige Funktion auf Erden
zu erfüllen. Damit verabschieden ich mich, auch wenn ich bei jedem Schritt, den ihr tut bei
euch bin um als Kraft und Macht Gottes mitzuwirken, zu stützen, zu unterstützen bis ihr
selbst keine Stütze in dieser Hinsicht mehr braucht, weil ihr selbst euch absolut bewusst
seid, dass ihr Gott (w./m.) seid.
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