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Die Aktivierung in den Lebenssatz! geschrieben von Avatara‘Elina   

Geliebter Mensch, ich bin Melek Metatron, wir sind die hohen Räte des Lichtes und 
begrüßen Dich, mit den Worten OMAR TA SATT!  
Damit grüßen wir das Seelen-Licht in Dir.  

 

Schöpfer-Botschafterin Avatara’Elina erhielt von uns, dem Hohen Rat des Lichtes einen Segen für ihre 
Arbeit als Kristall-Priesterin. Sie übermittelt allen Menschen, welche dies mögen, ihren Ursprungs-Namen, 
ihre kosmischen Eltern, ihre Herkunftsfrequenz, die Bedeutung des jeweiligen Namens. Ist man durch eine 
Einweihung wieder in Kontakt mit seinen kosmischen Eltern, erhält man, wenn gewünscht, weitere 
Botschaften, wie folgt, aus der Schöpferquelle. 

Der Lebenssatz: Deine kosmischen Eltern verankerten Dir in Deinem Seelen-Licht einen Lebens-Satz.  
Dies bedeutet er begleitet Dich auf all Deinen Reisen. Er begleitet Dich in jeder Inkarnation, welche Du 
hinter Dir hast und noch tust. Wird er durch eine Einweihung aktiviert, beginnen sich seine Botschaften, als 
schöpferische Eigenschaften, auch kreative Fähigkeiten in Deinen Aktivitäten im Alltag zu entfalten.  

Der Farbstrahl:  Auch im Farbstrahl sind verschiedene Energien gespeichert, welche, wenn dieser 
Farbstrahl aktiviert ist, Deine schöpferischen Eigenschaften und Fähigkeiten unterstützen und stärken. Wie 
beispielsweise bei dem Farbstrahl rosarot, er steht für Liebesenergie, damit wird er alles was man tut, 
kraftvoll in der bedingungslosen Liebe unterstützen. So steht Grün für Heilung und wenn Du diesen 
Farbstrahl trägst, werden Deine Heil-Fähigkeiten gestärkt und unterstützt. 

Die Schöpferzahl: Ähnlich wie im Farbstrahl sind auch in Deiner Schöpferzahl verschiedene Energien 
gespeichert, welche bei Aktivierung Deine schöpferischen Eigenschaften und Fähigkeiten unterstützen und 
stärken. Zum Beispiel die Zahl eins steht für Heilung, die Zahl zwei steht für Licht bringen, usw.  

Auch wenn es manchmal so vorkommt, dass es zwei Menschen mit dem gleichen Ursprungs-Namen gibt, 
so ist doch jede Seele absolut individuell. Alleine schon durch ihre Reisen und den daraus resultierenden 
Erfahrungen und Weisheiten, welche sie auf ihrer langen Reise sammelt und speichert. Demzufolge hat sie 
tief in sich multiple, kreative, schöpferische Fähigkeiten und Eigenschaften gespeichert. Diese ergeben sich 
aus der Liebe der kosmischen Eltern, der Herkunfts-Frequenz, auch aller Licht & Farbstrahlen, wie der 
Bedeutung des U-Namens, des Lebenssatzes, dem Farbstrahl, auch der Schöpferzahl, inklusive dem absolut 
individuellen Kristall, welchen jede Seele in seiner DNA trägt.   
 

Das Erfahren all dieser Botschaften geht mit einem kontinuierlichen Erwachen einher, in welchem die 
hohen Räte des Lichtes eine jede Seele sanft in ihr Zuhause zurück führen möchte. Wenn gewünscht, erhält 
die Seele eine Initiation in den Lebenssatz, den Farbstrahl und seine Schöpferzahl, damit sich all diese 
Eigenschaften und Fähigkeiten verstärkt im Lichtkörper wieder entwickeln können.  
 

Die Botschafterin Avatara’Elina hat von mir, Melek Metatron, dem Auge der Schöpferquelle eine Segnung 
für ihre Arbeit bekommen, wie auch verschiedene hochenergetische Kristalle, welche benötigt werden, um 
drei Seelenaspekte aus der jeweiligen Merkabah zu lösen, damit sie mit Melek Metatron auf Reisen gehen 
können. In den Händen getragen, von Gottes Liebe geführt, werden diese vereinten Seelenaspekte dann 
durch das Sternentor, in die Bereiche der kosmischen Eltern, gebracht. Dort werden sie von den 
kosmischen Eltern eine Aktivierung erfahren in den Lebenssatz, den Farbstrahl und die Schöpferzahl.   
 

Dies ist eine tiefgreifende Aktivierung und ein verstärktes schöpferisches Wirken geht damit einher. 
Melek Metatron wird dann die Seelenaspekte wieder in die Merkabah, den Lichtkörper, zurückbringen.  
Die Botschafterin wird sie mit Hilfe der extra dafür vorgesehenen Kristalle wieder in der Merkabah 
verankern. Diese Einweihung wird begleitet vom hohen Rat des Lichtes und geschieht unter der Aufsicht 
von Melek Metatron, dem Auge Gottes. 
 

SO HAM – Ich bin Melek Metatron, ich verabschiede ich mich mit den Worten aus der Lichtsprache:   
 

ANI’O’HEVED’O’DRACH  - Du bist unermesslich geliebt, OMAR TA SATT! 
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