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2. Schritt 
Vorwort Melek Metatron / die Elemente

Ich begrüsse euch mit dem Gruss der Lichtarbeiter, Melek Metatron. Voller Freude ist der 
Bereich des Lichtes angesichts dessen was sich auf eurer Erde vollzieht. Auch wenn es 
äusserlich noch viel Unruhe gibt, zeigt der Zeiger doch deutlich Richtung Aufstieg. Die 
Zeichen sind sichtbar, vorallem wenn ihr euch deren achtet, machen sich die 
Veränderungen sichtbar. Die energetische Basis für den Aufstieg ist vorbereitet und die 
Bahnen gelegt. Nun wird dieser Wandel der Energien mehr und mehr die äussere Welt 
wandeln. Die energetischen Umstrukturierungen werden in die Materie umgesetzt. Die 
momentanen Heiler, Erdheiler, Transformatoren, Energiearbeiter, Lichtarbeiter, Pioniere 
etc. stellen fest wie mühelos Energien sich nun umwandeln lassen. Alles wird nun 
gewandelt ins Licht. Altes kann sich nicht mehr halten. Eure Schwingung ist zu hoch. Die 
Negativität wird über eure Absicht umgepolt und steht euch dann dienlich zur Seite. So 
stehen euch auch die Elemente wieder dienlich zur Seite, sobald das Unerlöste darin 
transformiert wurde. Ursprünglich wurden die Elemente erschaffen um den Repräsentaten 
Gottes zu dienen. So ist es und war es. Ihr seid nun wieder vermehrt Schöpfer des Lichtes 
und der Liebe und darum wird es euch wieder bewusster möglich sein die Elemente und 
die darin tätigen Elementarwesen zu motivieren an eurer Seite zum Wohle aller Wesen zu 
wirken. Karmisch unerlöstes in Verbindung zu den Elementen und ihren Wesen erzeugt 
aus deren Ursache eine Wirkung. Wenn ihr diese erlöst, wird der Ausdruck der Elemente 
und die Zusammenarbeit mit ihnen eine lichtvollere sein. Diese wird von Liebe, Schönheit, 
Freude, Friede, Fülle und Wachstum erfüllt sein. Die Weisheit, Kraft und Liebe des Einen 
Unendlichen Gottes wird sich über die Elemente wieder in Vollkommenheit zum Ausdruck 
bringen können.

So stellt euch als Kanal zur Verfügung mit eurer Absicht und Liebe um die Elemente mit 
ihren Wesen auf eurem Planeten zu reinigen, um diese zu wandeln ins göttliche Licht 
damit die göttliche Ordnung wiederhergestellt werden kann. Wir sind alle mit euch, um und 
in euch. Es ist die göttliche ICH BIN Präsenz, die wirkt und vollbringt. Lasst es geschehen.
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