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7. Schritt 
Vorwort Melek Metatron / planetare Wirbelsäulenaufrichtung, neue Zelle, 
neuer Mensch, neues Bewusstsein

Mit den Worten der Liebe begrüsse ich euch, Melek Metatron. Die Zeit der grossen 
Vereinigung hat begonnen. Die Zeit der grossen Zusammenarbeit im Lichte ist eingeleitet. 
Ihr seid bereit. Vieles Altes wurde transformiert. Ihr habt die Dualität verlassen. Das Neue 
fliesst ein. Es gilt auch hier sich dessen bewusst zu sein. Sich bewusst zu sein, dass ihr 
verbunden seid mit Allem was ist. Dass, das Licht, die Herrlichkeit Gottes alles erfüllt und 
nur diese göttliche Gegenwart euch und die ganze Welt erfüllt. Dass, die einzige Ursache 
aus dem alles erschaffen wurde Licht ist und die Wirkung davon auch nur Licht sein kann. 
Gott, das Kraftfeld der göttlichen Liebe hat alles erschaffen und er sah auf dieses Alles 
und siehe es war sehr gut. Nie hat Gott, die Quelle etwas Gegenteiliges davon erschaffen. 
Die Trennung in Licht und Schatten hatten wir ausserhalb der Quelle und im Bewusstsein 
unseres freien Willens vollzogen, sogar noch diese Bewusstheit verloren und als 
unbewusste Schöpfer nun lange genug in diesem Licht und Schattenspiel genannt Dualität 
herumgeirrt. Nun wurde Licht und Schatten verschmolzen und ihr steht auf einer höheren 
Plattform mit viel mehr Aussicht und Perspektiven. Was wir heute planetar einleiten ist die 
Reaktivierung der Neuen Zelle, des Neuen Bewusstseins und dem völligen 
Aufgerichtetsein des Menschen und allen Wesen auf diesem Planeten. Diese Aufrichtung 
und die Wiederherstellung aller Energien, der Zellen, der Wirbelsäule und all eurer Körper 
wird euch unterstützen die neuen Energien, die neuen Informationen, wie die Weisheit, die 
Kraft und die Liebe unseres Schöpfers besser integrieren und verarbeiten zu können. Ihr 
seid eine Zelle im Universum und diese Zelle wird neu ausgerichtet, wiederhergestellt, 
umgestaltet und erinnert sich wieder an den göttlichen Plan. Dies ist die Einleitung zum 
Lichtmenschen, der sich nach und nach bildet und auf Mutter Erde wandelt.
Die Räder greifen aufeinander über und die ganze Welt ist ein perfektes Ganzes, wie ein 
perfektes Uhrwerk. So auch euer Körper, jedes Wesen, jede Form, jede Energie, jeder 
Raum, der Planet und das ganze Universum. Alles ist der vollkommene Ausdruck der 
Herrlichkeit Gottes und nichts anderes wird mehr sein. 
So lasst uns zusammen den weiteren Schritt der Erneuerung einleiten. Immer werden die 
Energien von den bereiten Seelen empfangen und in die Verwirklichung gebracht. Wir sind 
alle in dieser grossen Zusammenarbeit des Lichtes bei euch. Unterstützen, wirken, 
segnen, transformieren, heilen, motivieren und lieben euch über alle Massen.  
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