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03.10.2022  Merlin 

 

 

„Geliebte Meister des Lichts, geliebte Magier der Neuen Zeit, Merlin grüßt Euch in der 

Welle des Austauschs für allumfassende Energien im kommenden Schöpfungsfluss. 

 

Merlins Anliegen und Aufmerksamkeit gelten den großen Veränderungen durch das 

Einströmen kosmischer Energien. Die Erde bewegt sich in vielen Facetten, und mit dem 

ankommenden Licht, verstärken sich die Anteile größerer Umgestaltungen. 

 

Merlins Einfluss bewegt die oberen Sphären schöpfungsmagischer Lichtbewegungen. 

Diese Lichtbewegungen korrelieren mit der Erdverbundenheit im Innern des Planeten. 

Aufstiegswellen entstehen, und die Flut neuankommender, zu integrierender, 

Lichtfrequenzen führt zu einer erhöhten Sensibilität. Der Erwachens-Vorgang vieler 

lieber Seelen beginnt durch die Bewusstwerdung. 

 

Lebenseindrücke verschieben sich, und mit ihnen der Fluss gleichbleibender 

Aktivitäten der Dualität. Bewegungen, die auf Euch zusteuern, erzeugen eine 

Erkenntnis und eine Annahme für weitaus umfassendere Lebensmodelle. Die Initiierung 

von Ereignissen, die dazu führen,  die Menschheit zu einen, ist gleichzeitig ein Abschluss 

der Trennungen in den dichteren Energien. 

 

Als Magier habt Ihr Euch im Licht der Schöpfung verankert und im Licht der Erde 

verwebt. Dieses großartige Netz wird von Partikeln des neuen Schöpfungsmorgens 

geflutet. Merlin ist bereit, die Frequenzen der Lichtkommunikation in die Bahnen des 

schöpfungsmagischen Ausdrucks zu legen, damit sich eine höhere Bewusstseinsstufe 

in allen angeschlossenen Wesen einstellen kann. 

 

Denn die Kommunikation mit Partikeln der Schöpfung ist ein sehr feiner und essentieller 

Vorgang, um mit allen Sinnen, der Wahrnehmung und der Entfaltung zu wachsen und 

sich im Licht neuer Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu erfahren. 

 

Die Frequenzen schöpfungsmagischen Lichts verbinden die Ur-Ausdrücke der 

Menschen und aller Wesen im Licht mit den, der Schöpfung zugewandten, Formen für 

ihren Erwachensprozess. Durch die Sendung und Integration neuer Frequenzeinheiten 

strömt das Schöpfungswissen ein, so dass ein umfassender Erkenntnisprozess und das 

Fühlen der Zugehörigkeit im Einssein erfolgen kann. 

 

Die schöpfungsmagischen Frequenzen werden mit der Liebe und der Weite für das 

Leben übergeben. Wundersame Räume des Ausdrucks entstehen, und die 

Frequenzanpassungen fördern neue Lebensräume für die Elementarreiche der 

Wirklichkeit. 
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Je mehr Licht auf die Erde fällt, desto stärker können sich die Umbrüche der 

Neuanpassungen im Außen zeigen. Verliert dadurch nicht den Glauben oder das 

Interesse, im Licht der Liebe weiterzugehen. 

 

Als starke Seelen seid Ihr auf die Erde gekommen, damit sich der Wandel vollziehen 

kann. Überhört nicht Eure innere Stimme. Die Herzfrequenz wird durch Merlin gelenkt. 

Lichtverwebungen und Lichteinströmungen lassen Altes hinausfließen.  

 

Merlin segnet das Feld der Magier auf dem Weg immerwährender 

Lichtangleichungen und Lichtausdehnungen. Der Sternensegen möge Euch, geliebte 

Magier, geliebte Seelen des Lichts, berühren und Euch neu ausrichten.  

 

Der Himmel ist ein offener Zugang für alle reinen Seelen. Jene, die im Herzen 

schwingen, vollbringen Großes. Das Herz ist es, das die Liebe säht. 

 

Im Licht der aufsteigenden Sonne, im Dienst der leuchtenden Sterne, gibt Merlin seinen 

Segen an Euch weiter.“ 

 

 

Während auf der einen Seite vieles zerfällt, um eine neue Ordnung entstehen zu lassen, 

beginnen sich die Lichtreiche der Wirklichkeit, in Abhängigkeit der 

Schwingungsresonanzen und der Ausdehnungen des Lichts, zu vergrößern. Die lichten 

Welten entstehen. Eine Zurückeroberung findet statt. 

 

Die Natur der Pflanzen und der Bäume erzählte mir von Gleichnissen, auf die das 

Zusammenleben, das Einssein und der (energetische) Austausch untereinander 

aufgebaut seien. Wir werden Zusammenhänge erfahren, immer dann, wenn unser Herz 

offen dafür ist und das Wissen der Neuen Zeit sich ein Stück mehr in uns ausbreitet.  

 

In tiefer Verbundenheit danke ich Merlin für seine allumfassende Unterstützung. 

 

 

Weiterführende Angebote: 

 

Merlins Macht & Licht Schule des Aufstiegs 

 

EXCALIBURS Magischer Name am 07.11.2022 
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