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03.03.2022  Merlin das Kosmische Licht 
 

 

„Geliebte Seelen, geliebte Magier, eine Welle der Hilfsbereitschaft entsteht. In Euren 

Lebenszyklen möchte sich das entfalten, was der Seele und dem Herzen entspricht. 

Und damit begrüßt Merlin Euch in der Schwingung der allumfassenden Liebe. 

 

Ihr seid gekommen, um Euch zu erfahren und Euch beizustehen, in Zeiten, die eine 

hohe Schwingung des Veränderungszyklus mit sich bringen. So erfahrt Ihr Euch in der 

Stärke, die in Euch wohnt und Euch ausmacht. 

 

In dieser Zeitqualität erlebt Ihr Wellen der Höhen und Tiefen, der Verzweiflung und der 

Schönheit des Lichts. Alles das, was im Fluss der Veränderung stattfindet, mündet in 

einer neuen Qualität des Licht-Ausdrucks.  

 

Die Ebenen trennen sich in die Ebene der Dichte für das Bleibende und in die Ebene 

der fortschreitenden Lichtanpassung für die Dimension der Einheit. Daher ist jeder 

Gedanke eine Form des Lichts oder ein Form der Bindung an die Dualität. 

Entscheidungen können im Licht, für das Ganze, oder für den Zeitraum eines 

Augenblicks niedriger Schwingungen, getroffen werden.  

 

Heute ladet Merlin Euch dazu ein, eine Betrachtung des Lebens zu führen und einen 

klar definierten Standpunkt einzunehmen. Ihr seid Seelen des Wachstums, und als 

Menschen ist es Euch unmöglich, das ganze Bild zu sehen. Ihr könnt Euer Leben formen, 

Euer Glück formen und Eure Friedfertigkeit gegenüber allem Leben formen, damit sich 

die Schwingungen des harmonischen Lichts ausbreiten und Wellen der Gleichheit 

nach sich ziehen. 

 

Mein magischer Aspekt erfüllt die Erde mit neuen Lichtcodierungen, so dass sich das 

einprägt, was sich in einer Schöpfungswelle offenbart und die Lichtebenen in ihrer 

Weise neu programmiert. So erhaltet Ihr eine neue Gelegenheit, den Lichtfluss zu 

erfahren und ihn für Eure Lebensausdrücke zu verwenden. 

 

Diese magische Schöpfungswelle findet am 11.03.2022 ihren Platz, und so, wie sie das 

Licht erhebt, wird auch das, was dem Licht fernblieb, in das Licht getragen.  

 

Meine Lieben, richtet Euch täglich auf das Licht der Erde aus und formt Eure Leben. 

Lasst diese Formen in das Fluid des Seins strömen. Merlin sieht in Eure Augen und erhebt 

die Augenfrequenz. Lasst die Liebe strömen, die aus Euren Augen fließt. Es ist der 

Beginn großer Aufgaben im Licht der Neuen Zeit, des Schöpfungsaugenblicks, der für 

eine Ausrichtung steht, die sehr große Veränderungen mit sich zieht. 
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Im Herzen seid Ihr verbunden mit dem Licht dieser Qualität. Erinnert Euch, Euer Wesen 

ist ein Wesen des Lichts, der Liebe und der Freude. 

 

Merlin dankt Euch für Eure Aufmerksamkeit. Im Licht der Sterne segnet Merlin Euch.“ 

 

 

Veröffentlichungen: Iris Kähler & www.maat-lenaya.net 

 

 

Merlins magisches Wirken erweitert sich und umfasst mit einer Schöpfungswelle die 

Ausrichtungen des Lichts der Erde. Ich habe Merlin gefragt, warum er sich so freut, und 

er entgegnete: „Alles Gute ist bereits in den Herzen verankert und wird sich 

ausdehnen.“  

 

 

 

Weiterführende Links: 

 

Schöpfungsmagische Heilfrequenz am 24.03.2022 

Merlins Macht & Licht Schule des Aufstiegs 

Magie der Schöpfung 

Merlins Frequenzen der magischen Herzheilung 

 

 

 

 
 

Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 

bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und / oder zu vermarkten. 

© Iris Kähler & www.maat-lenaya.net. Alle Rechte vorbehalten. 

Alternativ dazu kann die Webseite des Blogs verlinkt werden: Blog 

http://www.maat-lenaya.net/
http://www.maat-lenaya.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=341
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=247
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=60
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=319
http://www.maat-lenanay.net/
https://www.maat-lenaya.net/index.php?pageid=378

