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8. Schritt 
Vorwort/ Melek Metatron

Es ist der Wille des Einen, der durch mich fliesst. Ich heisse euch willkommen, Melek Metatron. Als Strahl 
und erste Projektion Gottes im Zentralen Universum bin und lebe ich den EiNEN GOTT, den Vater/Mutter 
von Allem was ist. Unsere Aufmerksamkeit und unser Licht ist momentan auf euren Planeten gerichtet, der 
voller Schönheit ist und immer mehr im Lichte erstrahlt wie ein wunderschönes Juwel. Doch gibt es in 
diesem Energiecocktail, den ihr auch kollektives Bewusstsein nennt noch viele alte, unerlöste Energien, die 
noch von Karma zeugen. Diese flackern jetzt alle auf, denn das Unbewusste wird bewusst. Das Versteckte, 
verdeckte, unterdrückte wird aufgedeckt und sichtbar gemacht. Wenn diese Energien, wie aus der Büchse 
der Pandora frei werden, stehen sie im Raum und leben sich aus. Sie erzeugen das, was ihr als 
Disharmonie und Leid wahrnehmt. Diese Energien sind auf eurem Planeten gut sichtbar und verhindern die 
Einheit und den Frieden. Es sind Energien der Angst, der Wut, der Agression, der Rechthaberei, der Gier, 
des Hasses, der vielen unerlösten Verletzungen, Traumen, Schocks und Prägungen, die die vielen Konflikte 
im Kleinen wie im Grossen erzeugen. Energien, die vergessen haben was ihr Ursprung ist. Energien, die 
noch in einem Bewusstsein feststecken, das noch Zeugnis ablegt von alten Zeiten. Zeiten, in denen die 
Liebe weit entfernt war um Frieden und Einheit erfahren zu können. Zeiten, in denen jeder ein Einzelkämpfer 
war und das Überleben den Alltag beherrschte. Da waren Macht, Unterdrückung, Dominanz von Herrschern 
und Kirchen die üblich gängigen Erfahrungen des Einzelnen. Es war das damalige Bewusstsein, dass die 
Wahrheit und die Liebe oftmals unterdrückt wurde und das Licht sich nur selten und wenn, dann meist nur im 
geschützten Heim der Familie sich zeigen konnte. Aus dieser Zeit der vielen Kriege, Kämpfe, Eroberungen 
und auch der menschlich erschaffenen Gesetze aus Kirche und Staat sind noch viele unerlöste Energien 
tätig, die den Ausgleich des Karmas suchen. Vergeltung statt Vergebung war das Bewusstsein der alten Zeit. 
Durch Vergebung können diese Energien sich ins Licht wandeln und es braucht keine weiteren leidvollen 
Erfahrungen, die das Rad des Karmas weiter antreiben. Sobald Licht und Schatten verschmolzen auf eurem 
Planeten gibt es das Rad des Karma nicht mehr. So haben einige Länder auf eurem Planeten vieles an 
Energien aus dem planetaren Energiecocktail übernommen um diese auszuleben. Sie tragen für das 
Kollektiv und für sich selbst die Konflikte aus, die diese Energien hervorrufen. 
Gemeinsam mit euch als den bewussten Kanälen und Vertretern Gottes auf Erden können wir wirken um 
diese alten Energien und Strukturen aus dem planetaren Energiecocktail abzulösen, damit die Menschen, 
die davon befangen und gefangen nun frei werden und sich erkennen können. Das Licht kann dann wieder 
durch sie fliessen und sie sind offen und empfänglich für die göttlichen Ideen, die die Völker befreien und in 
die Einheit und den Frieden führen. Kein Mensch kann sich diesen Prozessen entziehen, denn ihr seid alle 
miteinander verbunden.
So freuen wir uns auf unser gemeinsames Wirken und unterstützen euch bei jedem Schritt.
Melek Metatron
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