20.05.2022 Merlin das Kosmische Licht

Gesegnet seid Ihr, liebe Magier der Neuen Zeit. Merlin begrüßt Euch auf das
Herzlichste.
Aus dem Reich der Sterne erhaltet Ihr in dieser JETZT-QUALITÄT, viele segensreiche
Möglichkeiten der Entfaltung. Das Miteinander wird gefördert, und Seelen verbinden
sich zu einer neuen Gemeinschaft des Lichts miteinander. Anlässlich der Zeit der
Anhebung und der Reinigungen, werden die Magiersterne in Euch in einer neuen
Ausrichtung aktiviert. Impulse strömen damit ein und ein Erkennen der Instrumente
alchemistischen Wirkens wird in den Magiern wach. Erlebt diesen hingebungsvollen
Segen dieser Zeit. Er dient dem Erkennen der Erdenstruktur in den Lichtreichen der
Wirklichkeit.
Fühlt Euch verbunden mit dem Leben. Als Magier, in der schöpfungsmagischen
Wirklinie, seid Ihr die Mittler zwischen den Welten und die Anker der neuen
Dimensionen des Lichts. Ihr bringt die schöpfungsmagischen Aspekte hinab in das
Weltliche, und vor Euch erblühen Ebenen der feinstofflichen Welt.
Magisches ereignet sich dieser Tage, noch verborgen und doch schon sichtbar und
fühlbar, für diejenigen, die die Welt der Wirklichkeitsebenen bereits betreten haben.
Viele neue Wesen evolvieren die Ebenen des Lichts und bereichern durch ihr
Ankommen die Umwandlungen in die feinstofflichen Sphären des Lebens.
Euer Gefühl ist es, das Euch leitet und in die Bewusstwerdung führt. Von Merlins
Sternenebene aus, erfahrt Ihr, in der Neuen Zeit, Lichtimpulse und Annäherungen an
die Sphären kosmischer Wandlungen. Merlins Verbindung mit der Urzeiten-Sonne lässt
Euch in größere Sphären des Lichts blicken. Ihr erfahrt das Leben in seiner Gesamtheit,
und Euer Licht dringt in die Räume der Schöpfung.
Merlin erzeugt im Dienste des Ganzen, eine Welle der Formation für die Angleichung
und Ausdehnung. Das neue Lichtreich entsteht und wird durch die Welle der
Formation angepasst und erweitert. Als magisches Licht erscheint diese Welle und
berührt das Leben und die Transformation.
In den Herzen Aller, schwingt das Seelenlicht und erkennt die Zustimmung für die
Öffnung in die höheren Bereiche des Lichts. Merlin berührt mit seinem magischen Stab
die Öffnung, und somit verbinden sich Lichtebenen miteinander. Unsere Lichteinheiten
erschaffen Ankerpunkte der Kommunikation und der Wandlung. In dem Heilungen
entstehen, wird das Leben auf den schöpfungsmagischen Ebenen angehoben.
Lichterfülltes kann sich weiter ausdehnen.
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Sternensaaten werden dazu aufgerufen, ihrem Weg zu folgen und ihre Essenz des Seins
auszudrücken. Lichtdiener der Neuen Zeit werden geweckt und unterstützt, indem sie
ihrem Seelenlied lauschen und ihre Aufgaben in das Außen der materiellen Welt
tragen. Sternenpartikel vollendeten Lichts erscheinen vor Euren feinstofflichen Augen
und verbinden sich mit euren Substanzen der göttlichen Prägungen.
Mit dieser Botschaft drückt Merlin seinen Dank und Segen aus, für alles, was sich im
Licht der Zeit ereignet und für das, was bereits in liebevoller Absicht durch das
alchemistische Sein aller Magier vollendet wurde.
Gehet mit der Zeit des Augenblicks, für die Liebe des Einsseins.“
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Merlin besitzt die Gabe, unglaublich Komplexes in einfache, verständliche Worte
auszudrücken. Es sind die tiefe Liebe und die Hingabe für das magische Sein, die uns
verbinden. Das Leben beginnt in uns selbst, und alle Lebensausdrücke werden von uns
selbst vollendet.

Weiterführendes von Merlin
Merlins Macht & Licht Schule des Aufstiegs
Termine für die Übertragung von schöpfungsmagischen Heilfrequenzen:
Merlins schöpfungsmagische Heilfrequenz *Manifestieren von Wünschen* am
23.06.2022
Merlins schöpfungsmagische Heilfrequenz *Liebe & Anmut* am 21.07.2022
Heilfrequenzen
Irdische Bilder von unserer Galaxie Milchstrasse
https://newatlas.com/photography/milky-way-photographer-year-2022-captureatlas/
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