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6. Schritt 
Vorwort/ Melek Metatron 

Geliebte Menschenkinder, die nächste Stufe in der Evolutionsleiter steigt ihr hinauf und stellt dabei fest, dass 
diese viele Zwischenstufen beinhaltet. Einerseits erlöst ihr euch von all dem alten Denken, in dem ihr in 
vielen Leben der Dualität gesteckt habt und welches auch in euren Zellen und den niederen Körpern 
gespeichert ist, andererseits fliesst immer mehr vom neuen Denken in euch ein. Ihr könnt immer besser 
unterscheiden zwischen alt und neu, zwischen dienlich und nicht dienlich. Eure Zellen und eure Körper sind 
der Spiegel, der Ausdruck eurer Seele und eures Bewusstseins. Wie oft haben wir euch darauf aufmerksam 
gemacht, dass nichts im Aussen geschieht, was ihr nicht im Innen habt. Wie Innen so Aussen. Wie im 
Kleinen so im Grossen. So spiegelt euch euer Körper noch viel Dualität. Die unerlösten Themen spiegeln 
sich im Aussen und im äusseren Menschen, zu dem auch der physische Körper gehört. Euer Raumanzug ist 
die Wiederspiegelung eures irdischen *Mind, welches in vielen Inkarnationen fast keine Verbundenheit mehr 
zum göttlichen Mind wahrnahm. So repräsentiert euer Körper den jetzigen Stand eures Mind oder 
Bewusstseins. Fangen wir mal an bei den kleinsten Teilchen in eurem Körper. Dies sind die Atome und 
davon deren kleinsten und nicht mehr teilbaren Einzelteile, die Quanten, die ein Atom oder eine grössere 
Grösse ausmachen. Diese prägt ihr mit eurem Bewusstsein mit und diese verhalten sich so wie ihr es 
miterschaffen habt. Viele Atome und Quanten bilden zusammen ein grösseres Ganzes, die Zelle. Je nach 
von euch geprägter Energiestruktur der Atome (ein Atom ist also auch ein Energiecocktail), verhält sich die 
Zelle gesund oder nicht gesund. Nun bilden viele Zellen zusammen ein Organ oder eine Gewebestruktur etc. 
So erkennt ihr, dass eure Körper sich so verhalten, wie ihr denkt. Auch ist das ganze Innenleben mit allen 
Flüssigkeiten, Blut, Nerven, Herzkreislauf etc. die Wiederspiegelung eures menschlichen Bewusstseins und 
nicht nur des Bewusstseins, das ihr jetzt habt, obwohl dies viel bewirken kann, auch der vielen 
Bewusstseinszuständen der Vergangenheit, die noch in den Quanten gespeichert sind. Macht ihr euch 
jedoch bewusst, dass in jedem Atom der Gottesfunke, der göttliche Bauplan, der Seelenplan, die göttliche 
Individualität und Einzigartigkeit, eure wahre Grösse gespeichert ist, wie auch diese Flamme in jedem Herz 
ist und dieses Licht nie getrennt war von dem göttlichen Bewusstsein, dem Kraftfeld der göttlichen Liebe und 
dies die einzige Wirklichkeit ist, dann wenden wir uns mit dem Fokus der Wahrheit zu und verlassen die 
Illusion der 3. Dimension und das Licht, die Nahrung, die Weisheit, Kraft und Liebe des Einen Unendlichen 
Gottes, der Alles ist, fliesst ein und erweitert uns. Diese wahre Grösse, das Licht in jedem Wesen gilt es zu 
ehren und zu achten. Vorerst, die eigene und die des Nächsten. Wenn ihr eure eigene wahre Grösse wieder 
lebt, könnt ihr nicht anders als diese auch in jedem anderen Wesen zu sehen und die Illusion von Gut und 
Böse, Opfer und Täter, Licht und Schatten löst sich auf. Um dies zu bewerkstelligen dient der heutige Schritt. 
Zusammen verschmelzen wir auf einer feinstofflichen Ebene die Blume des Lebens der Dualität mit der 
Blume des Lebens aus den lichtvollen Bereichen, der höheren Dimensionen. Die Blume des Lebens ist das 
Netzwerk von Allem was ist. So verschmelzen wir die von euch erschaffene Welt von Allem was ist mit der 
göttlichen Wirklichkeit von Allem was ist. 
Auch dieser Schritt ist ein Basisschritt, der viele Prozesse in jedem Einzelnen auslöst und euch alle in die 
Liebe führt. Denn, die Liebe ist die einzige Kraft im Universum. Sie bewirkt alles. So sind wir mit unserer 
Liebe bei euch um euch zu unterstützen, zu geleiten und manchmal zu tragen.
Melek Metatron

*Mind = Bewusstsein, Denken, Gehirn, Geist, Seele, Sinn, Verstand, Gedanke, Absicht, Ansicht, Animus, 
Psyche, Kopf, Gemüt

Unterschieden wird zwischen menschlichem Mind und göttlichem Mind oder menschlichem Bewusstsein 
oder göttlichem Bewusstsein
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