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16.02.2019  Merlin 
 

„Ich bin Merlin das Kosmische Licht, und ich grüße Dich. Mein Licht webt sich ein in 

diese Zeit der großen und umfassenden Veränderungen. Und auch Du bist dieser 

Veränderung ausgesetzt. Was braucht es, um sich dieser neuen Situation anzupassen? 

Nun, vor allem Liebe! Sie ist das A und O, die Nahrung und der Schmierstoff, der die 

verrosteten Gelenke in Gang bringt.  

 

Menschen verstehen Liebe individuell, jedoch kaum in ihrer wahren Essenz und Kraft. 

Vieles ist gebunden, miteinander verstrickt, so dass sich die Freiheit und Entfaltung 

schwer tun. Ein Sicherheitsdenken ist Vielen lieber, als das Hinterfragen nach dem Sinn 

des Lebens. Doch mit zunehmendem Erwachen wird die Schönheit sichtbar, welche in 

jedem Einzelnen beginnt. 

 

Und über die Schönheit möchte ich Dir heute etwas mitteilen. Sie ist die Essenz Deiner 

Seele, und im Universum verwebt. Jede Seele erkennt die Schönheit einer anderen Seele 

an. Und so, wie es sich im Feinstofflichen verhält, so mögest Du es für Dich und Deinem 

Gegenüber in die Welt bringen.  

 

Berühre mit Deiner Schönheit Deine Gedanken und Dein Umfeld. Erkenne die Magie, 

die sich hinter jeder Interaktion verbirgt. Dein Leben ist ein Pfad der Selbsterkenntnis. 

Zweifle niemals daran. Deine Größe möchte sich entwickeln und ausdehnen. Und in 

dieser magischen Zeit ist es ein Geschenk der Möglichkeiten. Merlin spricht zu Dir als 

ein weiser Ratgeber. Die eigene Größe zu finden, ist immer eine Reise nach innen. 

Vertraue der Schöpfung und vertraue Dir.  

 

Nun entfalten sich magische Wunder. Die Erde, Gaia – Geliebte, sie schwingt in hohen 

Gewässern der Liebe. Das lichte Wesen, das sie ist, entwickelt ihre Schönheit und ihren 

Glanz. In magischer Atmosphäre nimmt das Leben neue Gestalt an. So lade ich Dich 

ein, ein magischer Teil der Veränderungen zu sein. Verbinde Dich mit Mutter Erde, 

mit ihrer Schönheit und ihrem Wissen. Diese Verbindung ist Teil Deines Zuhauses. 

Ehre ihre Seele. Sie unterstützt Dich in ihrer unsagbaren Liebe. 

 

Neue, magische Wirkebenen werden sich Dir eröffnen, und das Licht tanzt durch Dein 

Sein. Der Spiegel der Seele zeigt sich, und Dir wird bewusst, wer Du bist. Mein Segen 

wird Dich, geliebte Seele, begleiten. Im magischen Licht der Weltenmeere verabschiede 

ich mich.“ 
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