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12. Schritt 
Vorwort Melek Metatron / die Rückkehr von Santana und die 
Transformation der dualen weiblichen Energien

Es ist der Wille des Einen Unendlichen Gottes der sich offenbart. Ich bin Melek Metatron, die erste 
Projektion des Einen Unendlichen Gottes in diesem kosmisch physischen Universums. Ich bin nicht die 
einzige Projektion. Eine weitere Projektion des Einen Gottes ist Santana. Ihre Aufgabe war die Form, die 
Ausdrucksweisen, die Idee des Einen in ihre Schönheit und Esthetik zu bringen und zu erhalten. Ihre 
Ausdrucksweise, ihr Strahl hatte sich in der Dichte der Materie verloren. Sie wurde befangen und beeinflusst 
von der luziferischen Energie und wandelte ihre Wirkungsweise zu destruktiven Kräften. Ihre Beeinflussung, 
die sie dann in die Formen projezierte waren Hässlichkeit, Deformation, Unvollkommenheit, Zerstörung. Sie 
konnte ihr Licht nicht mehr halten und wurde zu einer dämonischen Kraft. Diese Beeinflussung einer der 
höchsten Göttinnen führte dazu, dass die Weiblichkeit ihre göttlichen Qualitäten verloren und die Dualität 
von Licht und Schatten in der weiblichen Psyche, in den weiblichen Energien ihre Auswirkungen zeigten. 
Alles was ihr heute über Weiblichkeit wisst und auch noch diesen alten Energien unterworfen seid, enstand 
im Ursprung aus dem Fall von Santana. Nun hat die geistige Hirarchie das Rückrufsignal für Santana 
gegeben, doch dazu braucht sie wie immer die bewussten Avatare auf Erden, Kanäle, die mit ihrer Absicht 
das Geschehen einleiten und mit ihrer Aufmerksamkeit dabei sind. Wenn ihr einen Schritt tut, dann tun wir 
auf der anderen Seite des Schleiers, der immer dünner wird, tausende Schritte. So wird über eure Galaxie 
hinaus mitgewirkt. Die Milchstrassensysteme haben sich zusammengeschlossen um in einer grossen 
Lichtarbeit Santana heimzuführen. Die Rückkehr Santanaʻs wird die Weiblichkeit wieder zu ihrem Ursprung 
zurück begleiten. Die Auswirkungen auf eurem Planeten werden grossartig sein. Die vollkommene 
Weiblichkeit, die Urschöpfung, die Schöpferkraft kann wieder in der Vollkommenheit Gottes zum Ausdruck 
gebracht werden. 

Wir werden euch unterstützen und seid euch bewusst, dass der Schutz und die Führung der höchsten Kräfte 
im Universum bei euch sind um alle eure deformierten, unerlösten Energien, die den Ursprung aus 
Santanaʻs verändertem Wirken haben, zu erlösen. Santanaʻs Rückkehr wird bewirken, dass ihr euch dieser 
dualen Energien bewusst werdet und mit der Hilfe eurer göttlichen Gegenwart und euren 
Transformationstechniken befreien könnt. Es ist die Erlösung der weiblichen Energien. Diese Energien 
werden sich dann in einer höheren Schwingung, einer verlichteten Ausdrucksweise durch euch wieder zum 
Ausdruck bringen. So seid bereit und vertraut, bettet euch immer wieder voller Vertrauen ein in eure ICH BIN 
Präsenz, in die heilige Flamme und alles aufkommende, alle alten Energien werdet ihr mühelos 
transformieren können. Dieser Vorgang werden wir zusammen einleiten. Die geistige Hirarchie, und ihr könnt 
euch mit eurem Verstand nicht vorstellen, wie viele von uns sich zusammengeschlossen haben um 
gemeinsam mit euch zu wirken, ist mit euch, segnet und unterstützt euch.
Es ist nicht nur ein planetarer Prozess, sondern betrifft das ganze kosmische physische Universum.
Melek Metatron
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