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9. Schritt 
Vorwort Melek Metatron / Verbindung aller Herzen

Ich begrüsse euch aus dem Zentrum des Seins, der Unendlichkeit. Gott hat weder Anfang 
noch Ende. Ich weiss, das dies sehr schwer zu verstehen ist. Verstandesmässig könnt ihr 
dies nicht erfassen. Die Wahrheit und die Wirklichkeit könnt ihr nur über euer Herz 
wahrnehmen. Symbolisiere ich doch, als erste Projektion Gottes im Zentralen Universum 
den Mittelpunkt, die Sonne, aus der alles ausgesandt wird, ist es doch eine noch höhere 
Quelle, die mich speist. Die Schöpfung ist unendlich. Aus dem Ausgangspunkt des Nichts 
entsteht Schöpfung. Aus der Stille und dem Nullpunkt entstehen die Ideen. Dieses Nichts 
ist gleichzeitig Alles. So ist das Alles schon im Nichts enthalten und umgekehrt. 
Meine Lieben, dies könnt ihr nur über euer Herz erprüfen. Die Wahrheit könnt ihr nur über 
euer Herz überprüfen. Euer Herz ist gleichzeitig das Zentrum nicht nur in euch, es ist auch 
das Zentrum des Universums, dem Alles in euch und ihr seid in Allem. Diese eure Sonne 
ist die Sonne im Universum, ist die Sonne, die mit allen Sonnen verbunden ist. Das Herz 
und die Sonne sind die Strahlkraft von jedem Zentrum, der Ausgangspunkt aus dem Alles 
erschaffen wird und der alles vernetzt. Es gibt nur ein Herz und eine Sonne. Es gibt nur 
ein ICH BIN.
So werden wir zusammen diese Vernetzungen wieder aufbauen und aktivieren. Sie war 
nie gänzlich verloren, doch in der Unbewusstheit der Dualität wurden diese Verbindungen 
unaktiv. Nun dürft, könnt und wollt ihr wieder eintreten in die Verbundenheit mit Allem was 
ist.
Dies wird das ganze Universum zum Jubeln bringen.
Wir sind alle bei euch, führen, unterstützen euch. Wir nehmen euch an der Hand und 
geleiten euch zurück zum Ursprung allen Seins, so dass ihr erkennt, wer ihr seid.
Wir lieben euch unermesslich
Melek Metatron
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