Schritte der Erneuerung
Atmosphären-Reinigung vom 16.8.2012
6. Schritt
Vorwort Melek Metatron / kollektive Verbindung der 18 Aspekte
Aus der Tiefe deines Seins, aus dem Zentrum des allumfassenden ICH BIN spreche ich zu
euch, Melek Metatron, das Auge Gottes.
In Zusammenarbeit mit allen nötigen Kräften kann der nächste Schritt auf diesem Planeten
eingeleitet werden. Immer ist es ein übereinander greifendes Räderwerk, eine grosse
Zusammenarbeit, die bewirkt, dass planetare Prozesse eingeleitet werden können. Viel
Vorarbeit wurde auch bereits hierfür geleistet, damit eine nötige kritische Masse erreicht
wurde, die Absicht der Menschen gross ist und der göttlichen Zeitplan eingehalten wird.
So werden wir euch anleiten alle eure 18 göttlichen Aspekte aus eurer Merkaba zu
geleiten ins göttliche Licht, diese zu reinigen und miteinander zu verbinden. Eine nötige
Anzahl von Pionieren haben bereits einen grösseren Teil ihrer Aspekte verbunden, damit
dies nun kollektiv eingeleitet werden darf. Diese Schritte sind wichtige Voraussetzungen
für den planetaren Aufstieg. Immer wirkt die göttliche Gegenwart eines jeden Individiums.
Es ist der individuelle Plan Gottes in Zusammenarbeit mit dem planetaren Plan. Es sind
immer die Seelen der Menschen, die entscheiden. Es kommen auch nur jene in den
Raum, deren Seelen bereit sind für diesen Prozess. Dies ist die Einleitung für das grosse
Erwachen. So bereitet euch vor und freut euch mit uns, denn die Zeit ist reif, weil ihr bereit
seid die grosse Göttlichkeit in euch zu erkennen und zu wirken wie ein Gott oder eine
Göttin auf Erden. Die Vereinigung eurer Aspekte dienen dazu die Weisheit, Kraft und
Macht Gottes in euch zu erkennen und nutzbar zu machen. Diese zu säen und deren
Wirkungen zu ernten. Ihr seid dann bewusste Schöpfer des Lichtes in Zusammenarbeit mit
dem Allem was ist.
Viel Jubel ist in unseren Herzen und diese Freude wird Einzug halten auf eurem Planeten,
diesen erfüllen und zum erspriessen bringen in einer neuen verlichteten Form. So sei der
Geist Gottes wirkend durch euch alle
Melek Metatron
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