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5. Schritt
Vorwort Melek Metatron / die Verschmelzung der Oberen Welt mit der
Unteren Welt.
Aus dem tiefsten Ursprung des Seins spreche ich zu euch, Melek Metatron. Als erste
Projektion Gottes in diesem Universum, auch genannt als das Auge Gottes, habe ich
durch mich als Projektionsstrahl des Einen Unendlichen alles durchfliessen lassen, was
zur Erschaffung dieses Universums geführt hat. Aus diesem Projektionsstrahl sind alle
Strahlen entstanden, aufgeteilt in die verschiedenen Attribute Gottes, bestückt jeweils mit
der Weisheit, Kraft und Liebe des Einen Unendlichen. Diese Strahlen bestehen in allen
Farben. Auch Farben, die ihr euch nicht einmal vorstellen könnt. Doch diese vielen Farben
haben wir unterteilt in 12 Hauptstrahlen, die mit aller Kraft und Macht Gottes nun auf euren
Planeten gelenkt werden. Ihr nennt es auch die Neuen Energien. Was ihr heute vollzieht
mit der Anwesenheit und Unterstützung vieler Helfer aus den verschiedenen Ebenen und
den Strahlen, ist, dass ihr die Basis schafft um diese Neuen Energien in eurem
individuellen wie planetaren Energiecocktail zu empfangen und verarbeiten zu können.
Es ist die Verschmelzung der Alten Welt mit der Neuen Welt oder anders ausgedrückt: ihr
erhöht alle alten Energien in eine höhere Schwingung, sodass ihr mit dem Neuen
verschmelzen könnt.
Immer müssen wir einen Vorgang, welcher mit menschlichen Worten schwierig zu erklären
ist, in Worte verpacken, damit euer Verstand dies nachvollziehen kann. Ihr verschmelzt die
Untere Welt mit der Oberen Welt und verabschiedet euch von der Dualität. Durch diese
Verschmelzung wird es für euch und die Menschen einfacher sein in Kommunikation mit
den höheren Bereichen zu treten. Sei es in Kommunikation mit euren Geschwistern in der
Innererde, mit Lady Gaja, mit den Sternengeschwister des Kosmos, mit den Engeln, euren
Geistführern, Schutzengel oder mit Wesen der Natur, Tier, Pflanzen, Mineralienwelt oder
allen anderen Energien der Bereiche des Lichtes.
Viele Lichtwesen können sich jenen Menschen annähern und zeigen, weil diese ihre
Schwingung erhöht haben.
Den Vorgang leiten wir planetar ein. Ihr werdet dabei geführt und unterstützt. Wir freuen
uns auf euer Mitwirken.
Melek Metatron
durchgegeben by Rowenna 8.8.2012
BEWUSSTSEINSZENTRUM & LICHTTANZSCHULE DER NEUEN ZEIT,
www.rowenna.ch

