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19.09.2020  Merlin das Kosmische Licht 

 
 

„Ich bin Merlin das Kosmische Licht und grüße Dich zu einer Zeit, in der sich der Wandel 

in immer engeren Spiralen bewegt, die die Frequenzen, und damit die Zeitqualität, auf 

eine neues Niveau erheben. 

 

Merlin ist an Deiner Seite, denn die Geschehnisse nehmen eine neue Form an. Von der 

kosmischen Seite her strömen die Verbindungen ein,  die eine Anhebung auf globaler 

Ebene bewirken. Bewusstseinsströme ändern sich, und das Licht erhält eine neue 

Resonanz inmitten des Chaos. 

 

Schöpfungsmagische Impulse – und Seinsströme vollenden den kommenden 

Zeitbeginn des Friedens. Schöpfungsmuster der höheren Dimensionen entstehen, und 

die Ebenen der magischen Wirksamkeiten leuchten in einer veränderten Welt.  

 

So ganz nebenher erscheinen göttlich-magische Wesen, Objekte und 

Kommunikationsverbindungen. Sie sind Teil der kommenden Verbindungen mit 

höherdimensionalen Ausdrücken. 

 

Du bist auf dem Weg zu Deinem kosmischen Ausdruck, und Dein Empfang wird jetzt 

durch die Verbindung mit dem magischen Schöpferlicht gestärkt und intensiviert. 

Merlin übergibt Dir hiermit die Erlaubnis, sich in den neuen, magischen Systemen 

niederzulassen, um sich für höherdimensionale, schöpfungsmagische Aspekte und  der 

Kommunikation für diese Ebenen zu öffnen. 

 

Merlin erschafft daher einen Korridor durch die gegebenen Energien, die auf der Erde 

weilen, um diejenigen zu erreichen, die für diese Aufgaben offen sind und deren 

Wohlwollen sich schöpfungsmagisch und alchimistisch ausdehnt. 

 

So sei mein Gast und erhalte meine Magieströme, die Merlin nun fortan durch diesen 

Korridor versendet. Es ist ein mehrdimensionaler Korridor mit der Verbindung zur Quelle, 

und er eröffnet der Erde eine Dimension voller magischer Wunder. Analog dazu 

erfolgen weiterhin Reinigungen, Klärungen der alten, verbrauchten Systeme, die ihre 

Wirksamkeit verlieren. 

 

So gehe in die Absicht, sehe in den Himmel zu den Sternen, und sage: 

 

 

Merlin, ich bin dabei! 
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Im Licht der werdenden Schönheit durch magische Schöpfungswunder 

verabschiedet Merlin sich bei Dir, und ich, Merlin segne meine geliebten Magier, die 

Ihr mir seid, an meiner Seite.“ 

 

 

 

Weiterführendes zu Merlins Schöpfungsmagie: 

 

Merlins zauberhaft magische Heilfrequenzen am 04.10.2020 

Excaliburs magischer Name am 01.11.2020 

Merlins Macht & Licht Schule 
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