
 

www.maat-lenaya.net | Iris Kähler | Medium für Sternenkommunikation & Erdheilung 
 

 

 

 

04.03.2021  Merlin das  Kosmische Licht 
 

 

„Merlin das Kosmische Licht spricht zu Dir und grüßt Dich aus dem Licht der Neuen Zeit. 

Magische Momente entstehen fernab der Landschaften des Drucks, der Heuchelei 

und des Widerstandes, denn alles, was der alten Zeit und ihren Mustern folgt, ist eine 

krampfartige, lichtarme Energie der Schwere. 

 

Daher gibt Merlin Dir den Rat, die Liebe in Dir zu finden und konstant lichtreiche 

Elemente im Leben zu erschaffen. Die Energie dieser Zeit eignet sich für Deine 

Umstrukturierung, und Veränderungen lassen nicht lange auf sich warten. 

 

Mit diesen Tagen geht nun eine neue Energiequalität einher, welche sich durch eine 

größere Stärke ausdrückt. Diese Lichtreichenstärke wandelt Ebenen lang anhaltender, 

vergangener Muster und Ausdrücke, die sich jetzt schnell in neue, veränderte Formen 

anpassen. 

 

Höher gelegene Ebenen des Lichts erfüllen sich, und niedrig Schwingendes entweicht. 

Dazu kommen viele Reaktionen von Menschen, die diesen Fluss nicht begreifen und 

nach Lösungen im 3-dimensionalen Feld suchen. 

 

Geliebte Seele des Lichts, geliebter Magier der Neuen Zeit, Merlin ist mit Dir verbunden 

auf der Ebene des Lichts für das schöpfungsmagische Prinzip. Und dieses Prinzip ist es, 

das sich in einer multidimensionalen Form ausbreitet, um das Erdenlichtreich und seine 

Bewohner in ein neues Daseinsfeld zu begleiten. 

 

Dafür sind Abschnitte erforderlich, die eine jede Seele zu gehen hat. Diese Abschnitte 

des Wandels, der Wiederherstellung und der Bewusstheit im Glanz des Seins für alles 

Leben auf Erden, werden nun von jedem einzelnen eingefordert und überprüft. Diese 

Wahrhaftigkeitsstrukturen, die sich ausbilden, erfassen weitere Formen und Gebilde 

aus subkonstitutionellen Schichten, um sich zu erfahren und aufsteigen zu können. 

 

Wahrhaftig dem Leben entgegenzugehen, bedeutet oftmals die Anstrengung, sich in 

seiner puren Existenz wahrzunehmen und geeignete Schritte zu gehen, die mehr Licht 

hereinlassen. 

 

Magische Wirkprinzipien entfalten sich in dieser Zeit gleichzeitig mit den, zu gehenden, 

Wachstums – und Erfüllungsschritten. Erfahre Dich in Dir. Erfahre Deinen Kern des 

Ursprungs. Handle aus Deiner Seele heraus. Zeitloses Sein entsteht, und die Lichtkräfte 

der Sterne und ihrer Gezeiten, erobern die schöpfungsmagischen Welten. 

 

Diese Welten werden ein Teil der Erde. Sie schwingt auf einer neuen Dimensionsebene, 

und diese Schwingung zieht Anpassungen nach sich. So ist ein jeder Augenblick Eurer 

Zeit, ein Augenblick der Erfahrung im Licht, welches viele Spektren und Ebenen enthält. 
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Du erfährst Dich in der Welt, die Dir und Deinem Ausdruck entspricht. Mit Deiner 

Wandlung ändert sich Dein Ausdruck für das Leben. Diese Liebe, die entsteht, 

vergrößert sich spektral, wie in einem Schauglas, und Deine Wahrnehmung erkennt 

einmal mehr die magischen Zusammenhänge, welche Dich im Fluss des Seins führen 

und Dich versorgen. 

 

Merlin ist ein Diener der Neuen Zeit und begleitet alle schöpfungsmagischen 

Momente, die die Seele Gaias begleiten und ihren Status vollenden. Im Licht der 

Magier, verbunden mit ihrer Treue, das schöpfungsmagische Licht zu halten und zu 

erfahren, geht Merlin wieder auf die Sternenebene, um von dort aus diesen Prozess zu 

begleiten. 

 

Merlins Segen ist voller magischer Momente. Das Licht enthält diese Momente. Jetzt ist 

es an Dir, geliebte Seele, diese Momente zu erkennen und in Deinem Leben zu 

integrieren.“ 

 

 

Zur Merlins Macht & Licht Schule  
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