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Vorwort Melek Metatron / sanfter Aufstieg mit dem göttlichen Ton
Dein und mein Wille sind eins. So ist es, wenn die Flammen in den Herzen von jedem
Wesen miteinander verschmolzen sind. Es gibt nur noch ein ICH BIN. Die Liebe des Einen
Unendlichen, die sich durch alle Wesen ausdrückt. Wir, aus der Hirarchie des Geistes
verschmelzen mit den Wesen auf eurem Planeten, weil ihr bereit seid zu verstehen, dass
keine Trennung mehr ist. Diese Kraft, die aus dieser Verbindung entsteht ist die Allmacht
Gottes. Die Weisheit, die Liebe und Kraft des Einen, die sich ausdrückt und alles ungerade
gerade macht. Alle Missschöpfung aus der Trennung heraus erschaffen, wandelt zu dem
Licht, zu der ursprünglichen Idee, so wie aus dem Einen erdacht und erschaffen. So sind
wir in der Zusammenarbeit des Lichtes eine mächtige Kraft, der sich nichts irdisches,
nichts menschlich Erdachtes entgegen zu stellen vermag. Es ist der Plan Gottes, der sich
nun verwirklicht. Widerstand wird sofort aufgelöst. So haben wir, angesichts des
Prozesses auf Mutter Erde und den Erfahrungen im Aufstiegsprozess einen Weg
einschlagen können, der mit viel GNADE des Einen Vater/Mutter Gottes begangen werden
darf. Dies GNADE konnte bereits auf Mutter Erde so vieles bewirken, dass der folgende
Prozess auf mühelose Art und Weise geschehen kann.
Der göttliche Ton, der für jedes Wesen hörbar wird, wird jedes Wesen erkennen lassen,
wer es ist. Erinnerungen werden freigeschaltet, Wissen und Kraft wird freigesetzt, doch
auch alles Unerlöste, noch gespeicherte Energien erschaffen in der Dualität werden
freigesetzt. Beim erschallen des Tones wird ein Film laufen in absoluter Bewusstheit, der
alles zum erkennen bringt. Die Plus und Minus, die noch nicht vereint. Die Energien, die
noch unerlöst zu anderen Menschen, Seelen, zur Natur, zu Tieren, zu Pflanzen, zu
Mineralien, zu den Natur und Elementarwesen und zu der grossen Mutter Lady Gaja und
auch zu allen anderen Wesen aus dem grossen Raum und Zeitgefüge von Allem was ist.
Diese Energien können dann losgelassen werden. Immer wieder wird dieser Ton
erschallen und die Menschen und alle Wesen befreien sich so von den Energien
erschaffen in der Dualität. So wird ein sanfter Aufstieg möglich werden und die Welt kann
sich wandeln ins Neue.
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