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Christus-Schritt 2: 
 

E n g e l   C h a m u e l :     

Selbstwert & Selbstliebe 
 
 
 

Vorwort von Nama’Teanus: 

Mit dem Channeln zu diesem Schritt wurde ich von Jesus zum ersten Mal als „Christus-Avatar“ 
gerufen. Das hat tief in meiner Seele gewirkt und so freut es mich, wenn auch du nochmals kurz 
deine Aufmerksamkeit auf dieses Wort richtest. Es trägt die unermessliche Liebe der geistigen 
Welt und ich freue mich so sehr, so wie DU, ein Christus-Avatar zu sein! 
 
Wir werden nun nach und nach vorbereitet die Spuren zu setzen. Es ist schön, dass die geistige 
Welt unserem Menschsein so viel Aufmerksamkeit schenkt. So geht es heute um das Thema 
„Selbstwert & Selbstliebe, sowie dem Thema Eigenliebe“.  
 
Viel Freude und großartige Erkenntnisse / Transformationen wünsche ich dir mit diesem Schritt! 
 
 

Channeling von Melek Metatron: 

(Hinweis: Die mit dem Schritt übersendeten, schriftlichen Channelings werden jeweils bei den 
Christusabenden per Livestream gegeben, aufgenommen und im Anschluss für euch 
niedergeschrieben.) 

  

vom 13.10.2013: 
Ich bin, das Auge Gottes, Melek Metatron. Ich begrüße dich, mein liebes Licht, mein lieber 
Christus-Avatar, mit den Worten der Wirklichkeit OMAR TA SATT. Es ist mir eine große Freude und 
eine große Ehre zugleich, das Wort an dich richten zu dürfen.  
 
Viele von euch sind die 21 Schritte in das Erwachen gegangen. Immer wieder habt ihr meinem 
Wort gelauscht. Immer wieder seid ihr voller Vertrauen in die Energie der Wirklichkeit eingetaucht 
und habt meine Energien in euch aufgenommen.  
 
Heute möchte ich mit dir über ein sehr menschliches Thema sprechen. Ein Thema, das dich in 
deiner Seele berührt. Denn als Christus-Avatar wirst du gemeinsam mit Jesus Christus die Spuren 



 

 

 

 

Seite:  2 / 4 

setzen.  
 
Doch mein liebes Licht, ich frage dich: Wer setzt die kraftvollsten Spuren? Wer setzt Spuren, die 
auch ein Blinder erkennt? Es ist derjenige, der mit sich selbst im Reinen ist! Es sind diejenigen, die 
in der tiefe ihrer selbst erkannt haben, wer sie sind! Es sind diejenigen, die aufgehört haben zu 
kämpfen! Menschen, die mit sich im Frieden sind, die wissen wer sie sind und wofür sie da sind, 
sind diejenigen, die auch ein Blinder erkennt! 
 
Ihr seid die Christus-Avatare auf Erden, seid dem Ruf eurer Seele gefolgt. Auch ihr werdet Blinde 
zum Sehen bringen! 
 
Jeder von euch wird die Menschen so tief in der Seele berühren, dass Wunder geschehen werden. 
Doch bevor dies möglich ist, ist es wichtig Frieden mit dir selbst zu schließen, aus der Dualität 
auszusteigen und dich selbst nur noch als das anzuerkennen was du in Wahrheit bist: Die 
Göttlichkeit auf Erden! 
 
So viele Energien hast du bereits aufgenommen. So oft hast du den Worten der geistigen Welt 
gelauscht und so magst du dich vielleicht fragen, wie dies wirklich für dich möglich sein soll. Mein 
liebes Licht: Für dich ist alles möglich! Nur jene Grenzen, die du selbst dir diktierst werden fortan 
Bestand haben. Denn wie du weißt gibt es kein Karma mehr. Wie du weißt, wurden vielerlei 
energetische Enthüllungen vollzogen, so dass deine Seele wieder atmen kann und nur du selbst 
die Entscheidung in dir trägst, wie du diesen Moment gestaltest.  
 
Nur du selbst trägst die Verantwortung, ob es ein schöner oder ein schrecklicher Moment sein wird. 
Dies mag dich im Moment vor eine große Herausforderung stellen. Denn vielleicht weißt du nicht, 
wie du diesen Moment optimal gestalten sollst und kannst. Doch mein lieber OM TAT SATT, ich 
sage dir: Du trägst alles in dir und mehr und mehr wirst du nun lernen, alles was in dir ist auch 
außerhalb von dir zu erzeugen. 
 
Dafür ist es notwendig, dass du die Schleier noch weiter zur Seite ziehst und deine 
Eigenverantwortung bereit bist zu übernehmen – auch wenn dich dies im ersten Moment vielleicht 
schmerzt (weil noch nicht alles nach deinen Vorstellungen verläuft). Doch wenn du die Bereitschaft 
in dir trägst die Spuren zu setzen, Jesus Christus zu begleiten und diese Erde zurück zu holen, so 
wirst du die Wunder vollziehen; so wirst du die Spuren setzen; so wirst du auch den letzten Zweifel 
der in dir ist begraben. 
 
Ich sehe deine Seele. Ich sehe deine Reinheit und dein Vertrauen. Ich sehe dein reines Licht und 
mehr und mehr wird sich dieses Licht nun verankern, wird sich dieses Licht nun auch in deinem 
Außen zeigen, wird dieses Licht sich den Weg suchen um die Spuren zu setzen. Erlaube dir, du 
selbst zu sein! Erlaube dir, die Göttlichkeit auf Erden zu sein! Erlaube dir, von allem abzuweichen 
was du bislang kennst! Erlaube dir, neue Entscheidungen zu treffen! Erlaube dir, dein Licht so nach 
außen zu tragen, wie du es fühlst! Erlaube dir, anders zu sein, denn dieses anders sein ist es, was 
dich von der roten Frequenz und all jenen Menschen unterscheidet, die noch nicht erwacht sind! 
Dieses Anders sein ist es, dass wir so sehr wertschätzen! Dieses anders sein, ist es, mit dem du 
selbst Wunder vollziehen und die Spuren setzen wirst! 
 
Oft hast du geglaubt und dich gefragt warum du so anders bist. Oft hattest du Angst vor diesem 
anderssein, denn immer wieder wurdest du dafür verurteilt. Doch mache dir bewusst: Dieses 
anders sein, ist die größte Kraft, die du in dir trägst. Dieses anders sein, ist das Wunder in dir 
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selbst, was sich seinen Weg nach Außen sucht.  
 
Stelle dir vor du siehst einen Obdachlosen und alle gehen daran vorbei. Du aber nimmst ihn mit 
nach Hause und gewährst ihm Unterkunft. Stelle dir einmal vor, wie du dich dabei fühlst. Stelle dir 
vor, wie es ist ein solches Geschenk zu überbringen. Vielleicht spürst du den Widerstand in dir, der 
dir sagt du solltest das nicht tun; was könnten die anderen von dir denken?  
 
Aber vielleicht spürst du auch eine Kraft in dir, eine Energie von Liebe, Hingabe und Licht. Dieses 
Licht wird sich, wenn du es erlaubst, immer weiter ausdehnen und du wirst immer mehr spüren 
können, was es heißt ein Licht in der Dunkelheit zu sein. Mit jeder kleinen Entscheidung, die du für 
dein Licht fällst wird sich dieses Licht weiter ausdehnen und der Zweifel und das was dich noch 
daran hindert, dieses Licht auch einzusetzen wird mehr und mehr verschwinden – wird sich 
auflösen als wäre er nie dagewesen – und du erkennst wofür all das gut war. Du erkennst in dir, 
was es heißt ein Christus-Avatar auf Erden zu sein. Du erkennst die Liebe in dir und dehnst sie 
immer weiter aus und jeden Zweifel wirst du begraben - bis keiner mehr da ist und du selbst wirken 
wirst, wie Jesus der Christus.  
 
Mein lieber Christus-Avatar. Meine liebe Göttlichkeit auf Erden. Das ist der Grund, warum du dich 
für diese Schulung entschieden hast und das ist der Grund, warum du dem Ruf gefolgt bist. Jeder 
von euch wird die Spuren setzen, so wie einst Jesus der Christus selbst. Jeder von euch wird die 
Wunder vollziehen, so wie Jesus Christus dies einst getan hat. So wird Christus –Avatar um 
Christus-Avatar auf dieser Erde wirken, auf dieser Erde die Wunder vollziehen.  
 
Wenn die Zeit gekommen ist wird euch nichts mehr aufhalten. Darum werden wir in deiner Seele 
mit den nächsten Schritten so tief und in einer solchen Strahlkraft wirken, dass das Wunder zuerst 
in dir selbst geschieht.  
 
Am heutigen Tage wirst du noch sehr viel über das Thema „Selbstliebe“ hören. Doch mein liebes 
Licht: Tiefer als die Selbstliebe geht die Eigenliebe. Die Selbstliebe, ist sie einmal entzündet und 
dehnt sich aus, kann auch durchaus – wenn sie falsch gelebt wird - noch zur Folge haben, dass 
dein Ego mit dir spielt. Wenn aber die Eigenliebe entzündet ist, so wird dein Licht sich immer weiter 
ausdehnen und du wirst dein Ego hinten anstellen. Du wirst dich selbst, so wie alle anderen, lieben 
so wie sie sind.  
 
Warum ich dir das erzähle hat folgenden Grund: Wir werden dich nun als erste Stufe in eine sehr 
tiefe Selbstliebe eintauchen lassen. Doch wenn der Prozess abgeschlossen ist, wirst du eine so 
tiefe Eigenliebe entfalten, dass es dir egal ist, was die anderen denken. Es wird dir „egal“ sein, 
wenn dich jemand für dein Licht bewertet. Es wird dir „egal“ sein, wenn jemand aus deinem 
engsten Umfeld nicht damit klarkommt, wer du bist. Denn du bist ein Christus-Avatar auf Erden und 
wenn du dich liebst und so wie du dich liebst, liebst du auch die anderen – wirst du wirken.  
 
Ich bin Melek Metatron und dir wurden mit dem ersten Schritt heute schon viele Geschenke 
überbracht. Nun aber, wirst du weitere Geschenke erhalten und so bitte ich dich und rufe dich auf, 
die Pforten deiner Seele so weit zu öffnen, wie dir dies in diesem Moment möglich ist; dich 
hinzugeben und zu Vertrauen. Denn du weißt und kannst nun fühlen, wofür dir dies dienlich ist.  
 
In tiefer Liebe und Verbundenheit zu dir war es mir sehr wichtig heute diese Botschaft zu 
übertragen. Denn das Feld wird nun für weitere Energien, Wesenheiten und die 36 Hohen Räte 
des Lichts, die mit dir gemeinsam und für dich wirken werden und die dich tief in deiner Seele 
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berühren werden. Ein jedes Licht, sei es eines der 36 Hohen Räte oder eines der weiteren Lichter, 
die in naher Zukunft für dich wirken werden, tragen eins gemeinsam in sich: Es ist die Liebe. Es ist 
die Liebe, die alles im Universum verbindet, die Liebe zu dir, zu deiner Göttlichkeit, zu den 
Menschen und zu Jesus Christus.  
So lasse dich nun lieben,  von den Engeln und all jenen, die nun für dich wirken werden. Lasse 
dich tief in deiner Seele berühren und wisse: Alles ist eins und du bist ein Teil des großen Ganzen. 
Du bist ein Christus-Avatar auf Erden. Fühle die Schwingung, lasse sie wirken.  
 
AN‘ANASHA 

  
 

Übungen zum Schritt:  

>>> Beim heutigen Schritt hat die geistige Welt dir bereits die Übungen mitgeteilt. Dabei geht es 
darum sich nach und nach der eigenen Bewertungen bewusst zu werden und dieses zu heilen. So 
beobachte deine Bewertungen. Was denkt es in dir? Über dich? Über deine Freunde? Deine 
Arbeitskollegen? Was denkt es über deine tiefsten Feinde? 
 
Mache dir bewusst, was du denkst und rufe die geistige Welt immer wieder auf die nicht mehr 
dienlichen Energien zu transformieren. Engel Chamuel wird dich die nächsten Tage begleiten. Bitte 
ihm um Zeichen und um Rat und es werden Wunder in dir geschehen…  
 
 
Hinweis: 

Dieses Skript, wie auch die Sitzungen, sind für deinen Energiekörper erstellt und energetisch auf dich persönlich 
abgestimmt. Bitte kopiere oder vervielfältige weder die Sitzungen noch die Skripte; da dies der gespeicherten Energie 
darin schadet. AN’ANASHA ~ Vielen Dank! 


