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7. Schritt 
Vorwort/ Melek Metatron

Seid gegrüsst ihr Kinder des Lichtes, Melek Metatron lässt seinen Lichtstrahl zu euch fliessen um euch zu 
erfüllen mit der Weisheit, Liebe und Kraft des Einen Unendlichen Gottes aus dem wir alle entstanden sind 
als Strahl, als Flamme um zu wirken in den Ebenen, die der göttliche Wille für uns ausgesucht hat. Nichts ist 
dem Zufall überlassen. Die Flammen in jedem Herzen, in jeder Zelle, in jedem Atom, in jedem Wesen sind 
über den Strahl rückverbunden zu dem Einen Unendlichen Vater-Mutter Gott. Dieser Strahl und diese 
Verbindung von Flamme zu Strahl und zur Quelle wird immer stärker je bewusster ihr euren Fokus darauf 
richtet. Dieser Strahl wurde nie unterbrochen. Auch wenn ihr ihn nicht mehr wahrnehmen konntet, war er 
immer da wie die Sonne, die für euch manchmal nicht mehr sichtbar ist, weil die Wolken euren Himmel 
bedecken und eure Atmosphäre trüben. So fühlt ihr euch manchmal trübe und alleine und spürt eure 
Verbindungen nicht mehr. Dann geht in euer Herz, verbindet euch mit eurem heiligen Platz und atmet 
bewusst die göttliche Gegenwart ein und aus. Die einzige ICH BIN Präsenz, wenn ihr diese wieder bewusst 
wahrnehmt, vermag alle Dichte, alle Wolken aufzulösen, damit ihr den Himmel wieder seht und es klar wird 
in eurem Kopf und euren Körpern und das Licht wieder einfliessen kann. Dann zerbersten alle Irrtümer ins 
Nichts und verlieren ihre Kraft, die ihr ihnen über euren Glauben gegeben habt. Das Licht, die Kraft der 
göttlichen Gegenwart ist die Allmacht in euch und um euch. Verbunden zu sein ist das Höchste aller Gefühle, 
denn dann fühlt ihr die Klarheit, die Liebe, die Weisheit und die Kraft des Einen, der durch euch wirkt. Dann 
schöpft ihr nicht mehr aus dem Krug der Dualität, aus dem kollektiven Energiecocktail, sondern aus dem 
Krug von Allem was ist, der göttlichen Wirklichkeit, der Unermesslichkeit, der Einheit und der 
Vollkommenheit. Das Wirken dieser Energien verändert vorerst euer Denken und Fühlen und die 
Energiestrukturen in euren Körpern. Im Inneren von euch vollzieht sich ein Wandlungsprozess, der sich dann 
im Aussen, in der für euch sichtbaren Welt zum Ausdruck bringt. So ist jegliche energetische Lichtarbeit, die 
ihr für euch und das Kollektiv bewirkt vorerst eine Arbeit auf den inneren Ebenen, die sich dann im Aussen, 
in der sichtbaren Ebene zum Ausdruck bringen wird. Dies ist der Erschaffungsprozess jeglicher Energie und 
Form. Zuerst ist es die Idee, der göttliche Plan und dieser fliesst über euren Strahl, eure Verbindung oder 
Kanal in euch ein, wird von euch wahrgenommen und je mehr ihr eurer göttlichen Flamme, eurer wahren 
Grösse vertraut, erfasst ihr diese in ihrer klaren Struktur und in ihrem ganzen Umfang der Vollkommenheit 
und werdet die Verwirklichung dieser Idee mit eurem äusseren vervollkommneten Wesen in eure Ebene, in 
die materielle Wirklichkeit bringen. So seid ihr Kanal zwischen Geist und Materie.
Dazu braucht es eure Standfestigkeit und die bewusste Hingabe zu eurem wahren Selbst, eurem Herzen. 
Dazu braucht es euer Bewusstsein, euer Fokus, eure Ausrichtung, eure Aufmerksamkeit und dies geschieht 
meist in der Stille, in der Zeit, die ihr euch schenkt und somit euch entzieht aus dem Treiben der Dualität und 
euch hingebt und euch einbettet voller Vertrauen in eure göttliche Gegenwart, in eure wahre Grösse. Wenn 
ihr dieses Vertrauen und die Hingabe zu eurer Flamme, zu eurer individuellen göttlichen Gegenwart und 
Natur, die nie getrennt ist von der Einen göttlichen Gegenwart, aufgebaut habt, dann braucht ihr auch keine 
materiellen Hilfsmittel mehr um irgendeinen erwünschenswerten Zustand zu erreichen. Die Quelle, das Alles 
was ist, versorgt euch mit Allem was ihr braucht.
So wenden wir uns nun vorwiegend auch der Jugend auf eurem Planeten hin. Gerade, weil ihnen dieser 
innere Halt fehlt, wenden sie sich an Hilfsmittel wie Drogen um einen gewissen Zustand zu erreichen. Sie 
werden vom Aussen beeindruckt und verhalten sich wie irrende Schafe, die von einem Hirten geführt 
werden, der selbst keine Klarheit und Verbundenheit in sich trägt. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, 
fallen beide in die Grube. Die führenden Blinden sind ihre Vorbilder, das Kollektiv und die Medien. Sie selbst 
haben die Verbindung nicht mehr und streben nach Glück, Versorgung und Liebe auf Wegen, die sie in die 
Irre führen. Der einzige Ausweg aus diesem Labyrinth der Irre, der Dualität ist der innere Kompass, die 
innere Stimme, die Verbindung zur eigenen Flamme und damit zum Ursprung. 
Wie können die Hirten und die Schafe, sinnbildlich für Vorbilder und Jugendliche diese Verbindungen wieder 
herstellen, damit keine Abhängigkeiten mehr geschaffen werden und jeder in sich standfest genug ist um zu 
wissen, welchem Hirten er folgt um unterscheiden zu können zwischen dienlich und nicht dienlich. Viele 
planetaren Energiestrukturen müssen angepasst werden, damit eure Kinder, eure Jugendlichen sich 
geborgen, sicher und frei entfalten können. Mit der Absicht der bewussten Lichtarbeiter dürfen wir auf 
unseren Ebenen der Wahrnehmung und mit der Weisheit, Kraft und Liebe, die uns über unsere Verbindung 
und unseren Strahl gegeben ist, wirken, um die Energien auf eurem Planeten anzupassen, damit diese für 
alle Wesen ein Nest der Geborgenheit, Sicherheit, Versorgung, Entfaltung, Glück, Freude und Liebe ist.
Lasst uns gemeinsam wirken in der grossen Zusammenarbeit der Lichter. Wir freuen uns auf jeden 
gemeinsamen Schritt und jede Verbindung mit euch. Melek Metatron by Rowenna 28.11.12 /rowenna.ch




