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Christus-Schritt 3: 
 

E n g e l   M i c h a e l :     

Excalibur & Transformationsritual 
 
 
 

Vorwort von Nama’Teanus: 

Heute führt die geistige Welt ein Transformationsritual für dich durch, während du das Schwert 
Excalibur in deinen Lichtkörper eingebettet bekommst. Ein hochenergetischer Prozess. Du erhältst 
ein kleines Übungsritual, wie du mit Excalibur wirken kannst. 
 
 

Channeling von Melek Metatron:  

vom 10.11.2013: 
Aus den Bereichen von El’Shaddei erhebt sich das Auge Gottes, Melek Metatron. Ich begrüße 
jeden einzelnen von euch mit den Worten der Elohim: OMAR TA SATT. 
 
Ihr spürt den Unterschied: Einen jeden Tag erkennt ihr mehr und mehr wer ihr seid und auch in 
eurem Außen erkennt ihr den Wandel der Zeit. Wenn ihr morgens in den Spiegel blickt und abends 
zu Bett geht hat sich euer Energiekörper schon sehr stark verändert.  
 
Die menschlichen Worte sind sehr begrenzt und doch ist es so, dass es für jeden Einzelnen von 
euch fühlbar ist, dass diese Botschaft stimmt. Ihr könnt den Wandel in euch selbst wahrnehmen 
und fühlen. Immer wenn ihr euch bewusst mit der geistigen Welt verbindet spürt ihr, wer ihr in 
Wahrheit seid.  
 
Macht euch bewusst, dass ihr immer mehr zu den Botschaften werdet, die wir euch bringen. Macht 
euch bewusst, dass das was vor einigen Jahren zu euch gesagt worden ist, euch früher sehr weit 
weg erschien. Heute aber könnt ihr spüren und fühlen, wie tief die Anpassungen bereits sind und 
das die Worte von früher, eure Wirklichkeit von heute sind.  
 
Trotzdem ist es so, dass ein jeder einzelne von euch noch Bereiche in seiner Seele trägt, die noch 
nicht so frei schwingen. Wie ihr wisst, kreiert ihr mit jedem einzelnen eurer Atemzüge, euer Leben, 
eure Realität und die Wirklichkeit – wie sie sich zeigt. Es ist eure bewusste Entscheidung, wie viel 
Wirklichkeit ihr in euer Leben einfließen lasst; denn ihr seid so viel bewusster als noch vor einiger 
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Zeit. Euch ist so viel klarer was ihr denkt und fühlt und doch ist es so, dass euch manche eurer 
Gefühle und Gedanken immer noch unterbewusst steuern. Gerade diese Gedanken und Gefühle 
lassen dich deinen Alltag leben und tragen im Wesentlichen dazu bei, dass du in manchen 
Lebensbereichen etwas kreierst was du vielleicht gar nicht mehr willst.  
 
Ich möchte nun mit dir über dein Wirken sprechen. Viele Menschen, gerade Lichtarbeiter möchten 
gerne spirituell wirken. Wenn du selbst diesen Wunsch in dir trägst, dann kann es sein, dass es ein 
Wunsch bleibt, wenn „er“ nicht die Energie erhält, die es braucht.  
 
Melek Metatron möchte dir dies erklären:  
 
Wenn du nach Rom reisen möchtest dann ist es nicht damit getan, dir zu wünschen nach Rom zu 
reisen. Stattdessen musst du durch alle Widerstände hindurchgehen. Vielleicht musst du zunächst 
deine Flugangst überwinden, dir das Geld erarbeiten um dir den Flug leisten zu können, ein Hotel 
suchen, oder den Weg in’s Reisebüro gehen. Was Melek Metatron dir sagen möchte, ist, dass du 
selbst Fuß vor Fuß setzen und in den Flieger einsteigen musst. Denn: Niemand anderes kann dies 
für dich tun und eine schöne Woche für dich in Rom verbringen.  
 
Es ist grundsätzlich so, dass deine Absicht sehr viel Energie freisetzt und du auf kurz oder lang 
über deine Absicht die Eigenschaften und Fähigkeiten erhalten wirst, die du brauchst um deine 
Ziele zu verwirklichen! 
 
Doch wenn dein Ziel nur ein Wunsch in deiner Seele ist, manifestiert sich dieses Ziel nicht. Deine 
Ziele werden nur dann zu deiner Wirklichkeit wenn du sie anpackst, die Ärmel hochkrempelst und 
einen Fuß vor den anderen setzt.  
 
Melek Metatron sagt dir nicht, dass du dein Geld mit Lichtarbeit verdienen sollst; sondern ich sage 
dir, wie du dir deine Wirklichkeit kreierst; egal in welchem Bereich du wirkst. Du bist ein Christus-
Avatar auf Erden und so wirst du als Putzfrau genauso Spuren setzen, wie als Bankenchef, oder 
als Lichtarbeiter.  
 
Es ist deine geistige Ausrichtung, die Art, wie du denkst und fühlst und die Menschen um dich 
herum wahrnimmst. Es ist die Art, wie du in den Tag hinein gehst, was es in dir denkt und was du 
zu deinem Tun und Handeln machst; wie du beispielsweise mit den Menschen umgehst. All dies, 
kreiert deine Wirklichkeit. All dies, drückt dein Licht auf Erden aus.  
 
Ich sage dir: Gehe weiter! Es unterliegt keiner Bewertung, ob du den einen oder anderen Beruf 
ausübst. Jeder Beruf ist gleich viel wert! 
 
Doch ist es so, dass du die Entscheidung in dir trägst, welchen Beruf du wählst. Wenn du nicht 
mehr glücklich bist, mit dem Lebensumstand deines Berufes, glaubst du ein Licht könnte es für 
dich ändern?  
 
Nur dein Licht, ist in der Lage diese Änderung zu vollziehen und dich einer neuen Aufgabe zu 
widmen. Niemand außer dir wird dies vollziehen können! Doch als Christus-Avatar, der du wahrhaft 
bist hast du schon vieles losgelassen, hast du schon Wunder erlebt und ist es für dich mittlerweile 
greifbarer, dass diese Wunder sich auch in den Lebensbereichen vollziehen, mit denen du noch 
nicht zufrieden bist.  
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Die unbewussten Gefühle und Gedanken, die sich aber mit jedem Atemzug in dein ganzes Tun und 
Handeln einflechten. Natürlich sind sie dir nicht dienlich. Doch ist es auch so, dass man nicht an 
einem Tag Rom erbauen kann.  
 
Es ist auch hier an dir, Entscheidungen zu treffen, die du umsetzen kannst: Entscheidungen, die 
dich einen Schritt weiter bringen: Denn es ist nicht notwendig, an jedem Tage Marathon zu laufen. 
Du wirst nicht an einem Tag alle Lebensbereiche in volle Freude und volles Licht transformieren 
können. Doch hab den Mut, diesen einen Schritt zu tun in einem von dir gewählten Lebensbereich. 
 
Lasse alles los und vollziehe diesen Schritt. Dein Erfolg und deine Erfahrungen werden dich 
beflügeln und es dir möglich machen einen weiteren Schritt zu vollziehen. Doch auch dann werden  
immer noch Gedanken und Gefühle in dir sein, die du noch nicht kennst. Darum rufe ich dich auf, 
dir über diese Gefühle und Gedanken bewusst zu werden, wahrzunehmen was es tatsächlich in dir 
denkt; zu fühlen, was du tatsächlich fühlst.  
 
Wenn du das Gefühl hast, ein Gefühl oder ein Gedanke sei dir nicht länger dienlich rufe mich, rufe 
St. Germain und wir werden für dich wirken und jene Gefühle und Gedanke transformieren, so 
dass diese Gefühle und Gedanken in der violetten Flamme verbrennen.  
 
Dein Verstand braucht dies nicht greifen zu können. Denn wie ich dir Eingangs gesagt habe: Wenn 
du an deine ersten spirituellen Erfolge zurück denkst, dann weißt du, das diese mittlerweile zu 
deiner Wirklichkeit geworden sind. Darum hab Vertrauen, dass dir auch dieser Schritt dienlich ist 
und das der Schritt von heute, die Energie deines Morgens ist.  
 
Ich bin das Auge Gottes, Melek Metatron. In unermesslicher Liebe berühre ich dich in der tiefe 
deiner Seele und so höre nun den 3. Schritt der Christus-Avatare. Du erhältst eine Technik, mit der 
du wirken kannst und ich rufe dich auch dazu auf, damit zu wirken.  
 
Es ist egal, welchen Beruf du vollziehst. Sei dir bewusst, dass jedes Muster und jedes 
energetische Geschenk, dass du erhältst sich in dich integriert und sich in deinem Alltag – egal 
was du tust – manifestiert. Auch wenn du dich selbst behandelst, so kannst du davon ausgehen, 
verändert sich dein Schwingungsfeld. Als logische Schlussfolgerung dessen verändert sich auch 
dein Außen.  
 
So bringt dich jeder einzelne Schritt, jede Behandlung, jeder gute Gedanke näher zu dir und weiter 
nach Hause. Mein lieber Christus-Avatar. Du hast den Ruf des Melek Metatron vernommen, 
vollziehst diese Schritte in einer solchen Absicht und ich, das Auge Gottes verneige mich vor dir; 
mein göttliches Licht auf Erden. 
 
AN‘ANASHA 

  
 

Übungen zum Schritt:  

>>> Rufe Engel Michael, wenn du dich am Abend zur Ruhe setzt bzw. niederlegst. Engel Michael 
wird dich lehren, wie du Excalibur zum höchsten Wohle deiner Selbst und auch für das deiner 
Mitmenschen einsetzen kannst.  
 
>>> Verbinde dich in stiller Meditation mit Engel Michael und Excalibur und bitte darum, für dein 
höchstes Wohl zu wirken. Mit jedem einzelnen Male wird dich die göttliche Allmacht durchfluten. Du 
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wirst erfahren, was es heißt wenn Excalibur für dich wirkt. Engel Michael ruft dich auf, dich mit dem 
Schwert intensiv zu befassen. Es eröffnet dir ungeahnte Wege und Möglichkeiten.  
 
>>> Eine kleine Excalibur-Übung befindet sich anbei. Bitte vollziehe sie immer komplett, da dir die 
Energien sonst nicht dienlich sein könnten. Du kannst die Übung auch für dich alleine vollziehen, 
wenn du dich selbst als „Männchen“ vor dich stellst. Hier gibt es viele Möglichkeiten des Wirkens.  
 
Viel Freude beim Experimentieren!    
 
 
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! 
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Excalibur-Übertragung: 
 

E n g e l   M i c h a e l     

&  E x c a l i b u r 
 
 

Vorwort von Nama’Teanus: 

Excalibur ist das Schwert der Göttlichen Allmacht. Bei dem heutigen Schritt wird dir dieses Schwert 
überreicht und eingebettet werden.  
 
Du kannst mit Excalibur auf verschiedene Weise wirken. Wichtig zu wissen ist, dass Excalibur zu 
den Erben Gottes zählt und ein eigenes Bewusstsein trägt. Dementsprechend kannst du mit 
Excalibur kommunizieren. Ich habe beim ersten Mal wohl etwas verdutzt geschaut, als Excalibur zu 
mir „sprach“. Inzwischen ist dies für mich „normal“ geworden.  
 
Gemeinsam mit Engel Michael und Excalibur ist eine einfache Methode entstanden, mittels der das 
Potential des Schwertes für dein Wohl, oder das deiner Klienten genutzt werden kann.  
 
Du behandelst dabei auf mehreren Ebenen:  
 
1.) Deine Energie-Verbindungen nach Außen  
2.) Aspekte-Ebene 
3.) Herzebene 
4.) Das ganze Sein deines Klienten 
 
Die Energie-Übertragung (Behandlung) kann tiefgreifende Prozesse auslösen. Bei der Aspekte – 
Ebene ist die direkte Übertragung in den Seelen-Aspekt gemeint. Dieser Aspekt gehört zu den 21 
Aspekten deiner Seele. Es handelt sich um die außerkörperlichen Bereiche, die in der Gesamtheit 
der 21 Aspekte deine Seele ergeben. In deinem Seelenaspekt sind überwiegend 
Wirklichkeitsenergien gespeichert. Einzig die Aspekte-Oberfläche trägt die Energie der Dualität. 
Wenn deine Aspekte die Dualitätsenergien nicht mehr verarbeiten können, werden sie in deinen 
körperlichen Aspekt ausgeschüttet, damit sich die Energie über den Körper transformieren kann. 
Hierdurch können Krankheiten, Lichtkörpersymptome etc. entstehen.  
 
Reinigst du den Seelenaspekt mit Excalibur wird dieser sehr kraftvoll von Dualitätsenergien befreit. 
Dieser Aspekt ist sehr fühlbar. So auch diese Behandlung.    
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Die Methode:  

 
1.) Zunächst verbindest du dich mittels deiner Absicht mit dem Schwert „Excalibur“. Spüre wie die 
Energie dich durchströmt und nimm es visualisiert in deine Hände. Halte es vor dich, so dass du 
den Schaft in der Hand hältst und die Klinge gen Himmel zeigt.  
 
2.) Schaue in das Energiefeld deines Klienten, oder von dir selbst. Wenn du es nicht fokussieren 
kannst stelle dir den Menschen einfach als ca. 30 cm groß vor. Du siehst bzw. fühlst dann die 
Stellen, an denen nicht mehr dienlich energetische Verbindungen bestehen (zu Menschen/Plätzen 
etc.). Nimm Excalibur in deine Hand und durchtrenne diese Verbindungen ganz langsam. Dies 
kann für deinen Klienten sehr spürbar sein. Daher bitte entsprechend vorsichtig vorgehen. Wenn 
du keine dunkle Verbindung mehr siehst bzw. spürst. gehe zu Schritt 3. 
 
Falls dir dieser erste Teil schwer fällt, lasse ihn einfach weg. Wichtig ist nur, dass wenn du 
Verbindungen durchtrennst unbedingt die Ziffer 5 vollziehst, weil an dieser Stelle die durchtrennten 
Schnüre erst transformiert werden!  
 
3.) Nun nimm das Lichtschwert und lasse dich zum Seelenaspekt führen; so wie er sich dir zeigt ist 
das völlig in Ordnung. Wenn du nichts wahrnimmst visualisiere dir den Aspekt einfach vor dir (d.h. 
sag einfach…: da ist er ja).  Dann halte Excalibur mit der Spitze direkt an die Energie des 
Aspektes. Die Reinigung vollzieht sich von alleine. Bitte sei auch bei diesem Schritt sehr achtsam. 
 
4.) Als nächstes hältst du Excalibur vorne vor das Herzchakra. Nimm wahr, wie die Energie durch 
Excalibur in das Herzchakra einfliest. Den größtmöglichen „Erfolg“ erzielst du, wenn du von vorne 
(Brust) und von hinten (Rücken) behandelst.   
 
5.) Halte Excalibur nun horizontal von unten (Schaft) nach oben (Spitze) vor den Klienten gerichtet 
und bitte das Schwert zu wirken. Beobachte genau was geschieht. Excalibur wird wirken, ohne das 
du die Hände bewegst. Vielleicht taucht Excalibur auch ein zweites Mal vor dir auf und befindet 
sich dann einmal in deinen Händen und einmal wirkt es im Lichtkörper deines Gegenüber. Durch 
deine Beobachtung hältst du die Energie. Beobachte also so lange, bis sich nichts fühlbares mehr 
tut.  
 
6.) Bedanke dich bei Excalibur. AN’ANASHA 
 
 
 
Je öfter du mit dieser Methode wirkst, desto intensiver wirst du die Energien fühlen können. Falls 
du noch nicht so oft Energien übertragen hast, ist es vielleicht besonders schön für dich, wenn du 
dir von deinem Klienten von seinem Erleben berichten lässt. Wenn es für euch stimmig ist, kannst 
du auch in einigen Tagen nochmal nachfragen, wie sich die Behandlung später im Außen gezeigt 
hat. Du erhältst auf diese Weise ein besseres Gefühl zu energetischen Behandlungen und auch zu 
deinen Fähigkeiten.  
 
Falls dir einer der oberen Schritte schwerfällt, ist das überhaupt nicht schlimm! Einige Menschen, 
die die Schritte vollziehen, haben viel Erfahrung mit energetischer Arbeit; andere weniger. So oder 
so, ist es völlig in Ordnung. Jeder wächst an diesen Schritten, wie die Seele bereit dazu ist und wie 
es auch ist, ist es völlig in Ordnung: Denn es findet so oder so Wachstum statt  
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Auf kurz oder lang, hat jeder „so seine Methoden“, der energetischen Arbeit. Dem Einen fällt es 
leichter mit den Händen zu fühlen, der nächste sieht besser usw. Wie es auch ist, ist es göttlich!   
 
Nun aber wünsche ich dir viel Freude beim Entdecken und üben! 
 
 
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! 
 


