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10. Schritt 
Vorwort Melek Metatron / planetarer Schutz mit dem Kristall ElʻSharan

Im Namen des Lichtes begrüsse ich euch mit den Worten Omar Ta Satt, den wertfreien 
Begrüssungsworten in der Lichtsprache. Es gibt keine Wertung unter den Wesen in der 
göttlichen Wirklichkeit. Wir ehren und achten jedes Wesen in seiner Göttlichkeit und 
seinem Lichte. Jedes Wesen ist der reine Ausdruck des Einen Unendlichen, den wir tief 
verehren und anerkennen. Die ureigenste Schöpferquelle aus der Alles was ist erschaffen 
wurde. Darum kennt der Schöpfer, der Eine auch jedes Wesen und jede Erschaffung. 
Denn die Idee jeglicher Ausdrucksform entsprang seiner Intelligenz und enthält nur die 
Substanz des Lichtes. Da jedoch der freie Wille im Zentralen Universum erfahren werden 
wollte, entstanden verschiedene Räume und Möglichkeiten, wo Licht und Schatten 
getrennt sich erfahren konnten, wo sich Wesen von dem Göttlichen entfernt haben, da sie 
verschiedene Anteile ihrer Selbst von sich getrennt haben. So verhält es sich auch mit den 
Wesen, die euren Planeten noch unterdrücken und den Aufstieg verhindern möchten. Es 
sind Wesen, die anhand ihrer Erfahrungen viel von sich getrennt haben und darum die 
Liebe in sich nicht mehr spüren können. Wir ehren und achten den Verlauf ihrer 
Geschichte, genauso wie wir jedes Wesen ehren, achten und bedingungslos lieben, da wir 
immer die göttliche Idee hinter jedem Wesen sehen, die vollkommen, rein und nur Liebe 
ist.

So bitten wir euch Mitwirkende in dieser grossen Zusammenarbeit des Lichtes zu 
verstehen, dass das Licht nie gegen etwas kämpft. Die Dualität mit all ihren Auswirkungen 
wurden immer geduldet und geachtet. Die verschiedenen Schöpfungen/Kreationen aus 
abgetrenntem Bewusstsein so lange respektiert, wie es dem Willen des göttlichen Planes 
entsprach. Dieser Plan auch über Kundgebung des freien Willens der Mehrheit der 
Weltbevölkerung sieht vor, dass Mutter Erde aufsteigt. So laufen jetzt synchron sehr viele 
Prozesse und Aktivitäten, die diesem Aufstieg von Nutzen sind, eingeleitet auch durch und 
mit Hilfe menschlicher Kanäle, die sich in den Dienst der grossen Zusammenarbeit im 
Lichte gestellt haben. Da die Kräfte der dunklen Mächte immer noch aktiv sind und diese 
bis zum Aufstieg geduldet werden, da sie auch dazu dienen, die schlafende Menschheit 
dahin zu bringen, die Veränderung durch ihren freien Willen herbeizusehnen und auch zu 
realisieren, was im Hintergrunde abläuft. Viele Informationen stehen euch dies bezüglich 
zur Verfügung. Immer mehr Menschen erwachen und erheben sich, wehren sich gegen 
Unterdrückung, Gewalt und Machtausübung von Regierung und Wirtschaft. Im Grossen 
wie im Kleinen laufen in dieser Hinsicht ähnliche Prozesse. Die Menschen schlüpfen 
langsam aus dem Kokon heraus, indem sie so lange geschlafen und sich auch unbewusst 
auf das Goldene Zeitalter vorbereitet haben.

Da es auch aus dem Universum noch Kräfte gibt, die bis anhin sehr dunkel auf den 
Planeten Erde eingewirkt haben und sich aber menschliche Kanäle bei uns gemeldet 
haben mit dem Wunsch dies zu unterbinden, den Planeten zu schützen, damit deren 
Bevölkerung ihren Prozess des Aufstiegs ohne Verhinderung aus dem Kosmos vollziehen 
kann und dies auch im Sinne des Lichtes ist, so wurde dieser Bitte stattgegeben und die 
Hirarchie des Lichtes unterstützt mit allen dafür nötigen Lichtern den Vorgang. Das Wollen 
und das Vollbringen kommt von Gott. Mein und Dein Wille sind eins. Wenn Bitten, tiefe 
Absichten aus der Liebe uns erreichen, sind diese immer aus der göttlichen Gegenwart, 
aus dem ICH BIN entsprungen.



So synchronisieren diese Wünsche, Bitten, Absichten mit dem Weltgeschehen, mit der 
eigenen Entwicklung und in diesem Falle mit dem Aufstieg. Wir danken euch für euer 
Mitwirken und wir brauchen euch in dieser Grossen Zusammenarbeit des Lichtes, denn ihr 
seid die Kanäle, das Bindeglied zwischen Geist und Materie.
Melek Metatron
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