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Die Einweihung! Botschaften 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 Ursprungs-Botschafterin. Sie übermittelt allen Menschen, welche dies mögen, ihren Ursprungs-
Namen, wie auch ihre kosmischen Eltern, ihre Herkunftsfrequenz und die Bedeutung des jeweiligen 
Namens. Das erfahren des eigenen Ursprungs-Namens ist wie ein erwachen. Damit geht oft auch ein 
ahnen einher, wer man in der Tiefe seiner Seele wirklich ist. Jedes Licht, also jede Seele ist göttlichen 
Ursprungs und hat einen Ursprungs-Namen. Da es der allererste Name war, den eine Seele bekam nennen 
wir ihn auch den Ursprungsnamen. 

Wenn man wünscht, erhält die Seele mit diesem Namen eine Initiation, wenn man dies mag wird dieser 
Ursprungsname mit seiner Herkunfts-Frequenz durch eine Einweihung von Melek Metatron, dem Auge 
Gottes wieder im Bewusstsein aktiviert. Im Rahmen dieser Arbeit erhielt Avatara’Elina verschiedene 
lichtvolle Kristalle, welche sie zur Einweihung in den Ursprungs-Namen anwendet.  

Geliebte Seele, Du bist sehr weit durch den Kosmos gereist. 
Du hast Dich in einem dreidimensionalen Energiefeld, auf dem Planeten Mutter Erden inkarniert. Auf 
dieser langen Reise hat die Seele sprich-wörtlich das Bewusstsein verloren. Im Moment der Geburt, wurde 
sie in Raum und Zeit eingebunden und verlor jegliches Gedächtnis daran, wer sie ist, auch woher sie kam. 
Man könnte auch sagen, sie ist in einen tiefen, auch schlaf-ähnlichen Zustand gefallen.  

Dieser Zustand hält solange an, bis die Seele aus eigenem, freiem Willen den Rückweg ins Licht wieder 
antreten möchte, damit sie ihr mit der Zeit ihr Seelenbewusstsein wieder erhält. Zu diesem Zweck wurde 
im Jahre 2002 der Ursprungs-Kristall in das Erdenfeld herunter geladen. Damit auch die Ursprungs-
Botschaften zur Erde zurückgebracht. So erhält jede Seele die Chance sich wieder selbst bewusst zu 
werden, auch ihr unendliches, kreatives, wie schöpferisches Potenzial zu entfalten. 

Hat die Seele ihren Ursprungsnamen wieder im Bewusstsein erhalten,   
gibt es die wundervolle Möglichkeit durch Melek Metatron eine Einweihung zu erhalten. Da alles im freien 
Willen stattfinden muss, kann diese Einweihung nur durch ein bewusstes Wollen stattfinden. 

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 können sie bewusst wieder 
Kontakt zu ihren kosmischen Eltern aufnehmen, auch sich mit der Liebe ihrer Eltern aufladen lassen, auch 
sich baden in der Liebe seines höheren Selbst, welchem die Seele in dieser auch Einweihung begegnet.  

Dies ist ein tiefgreifendes Erlebnis und ein Wiedererwachen der Seele findet statt.  
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! 


