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Ich bin Merlin, das große Licht der 
Magie.

In meiner Klarheit spreche ich zu 
Euch in dieser heutigen Nacht.

Das silberne Licht, das Ihr von oben 
empfangt, ist ein Ausdruck der 
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Reinheit.

Es ist ein Ausdruck der reinen 
Energie, die in diesem Moment zu 

Euch dringt,

Euch durchflutet, und Euch auf 
eine neue Ebene des Bewusstseins 

bringt.

Erneut hab Ihr Euch 
zusammengefunden, um 

miteinander einen Weg zu gehen

und Schritte der Manifestation 
Eurer Göttlichkeit zu tun.

Ein Teil davon ist diese Anbindung, 
die in diesem Moment entsteht.

Es ist das Übertragen, das 
Übermitteln der Botschaften aus,

wie Ihr es nennt, anderen 
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Dimensionen.

Die Schleier zwischen den 
Dimensionen sind so gut wie 

aufgehoben,

und so ist es Euch leicht möglich, 
die Verbindung zu knüpfen.

Wenn Ihr Euer Bewusstsein auf 
eine Ebene lenkt,

so erhaltet Ihr Informationen, 
Bilder, Gefühle,

und erhaltet so auch ein großes 
Stück mehr Wahrnehmung

über die gesamte Wahrheit.

Es sind Teilbilder eines großen 
Ganzen, und mit jedem Stück,

das Ihr Euch selbst eröffnet,

wird Euer eigenes Bild mehr und 
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mehr zusammengesetzt.

So bin ich heute hier, um Euch 
Aspekte zu erweitern.

Wahrnehmung, Botschaften, die Ihr 
erhaltet, überbringen Euch die 

Frequenz,

die in Eurer Seele in Resonanz tritt, 
und so ist es die Wahrheit.

Und doch lässt sich diese Wahrheit 
ebenso in anderen Ebenen,

mit anderen Worten, anderen 
Bildern ausdrücken.

Das große Ganze im menschlichen 
Ausdruck vollends zu manifestieren

ist eine große Herausforderung. 
Eine Herausforderung für Euch 
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selbst,

aber auch für uns, denn auch wir 
können nur in begrenztem Rahmen

die Botschaften auf die menschliche 
Art und Weise herunterbrechen.

Doch in Eurer Herzensöffnung 
könnt Ihr erfassen,

welch großes großes großes 
Potential und Gesamtbild 

dahintersteckt.

Botschaften und Bilder, die heute 
überbracht wurden, gezeigt 

wurden,

gesendet wurden bringen Euch 
selbst Eurer Wahrheit immer 

näher.

So tun wir von unserer Seite alles 
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Mögliche, um dies in Euch zu 
verankern.

Die Magie ist ein Träger der 
Wahrheit, denn sie manifestiert in 

der

höheren Vibration der Wirklichkeit.

Und so ist mit jedem Anschlag, mit 
jedem Klang, mit jeder Folge,

die Ihr aussprecht oder vollzieht, 
die Energie von uns mitinbegriffen,

und kann sich dadurch in Euch 
manifestieren.

Dies als Ausdruck zu beobachten ist 
wunderschön und sehr kraftvoll.

Wir haben viele Dinge probiert, 
versucht, in Eurer 
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Wahrnehmungsweise

dies zu schaffen, und es ist uns 
geglückt, in einem großen Ausmaß.

Doch es liegt an Euch, die 
Puzzleteile zusammenzufügen,

und so ist dies ein weiteres 
Puzzleteil Eurer Selbst.

Die Energien, die sich 
manifestieren in diesem Raum, den 

Ihr erschaffen habt,

sind die Energien, die es erlauben, 
Eure Herzqualitäten vollends zu 

manifestieren

und zu leben, mit dem Mut und der 
Gewissheit,

dass dies in der absoluten Wahrheit 
und im Einklang mit dem 

7



Göttlichen steht.

Ihr habt diesen Platz gewählt, oder 
er wurde für Euch gewählt,

wie auch immer Ihr es ausdrücken 
mögt.

Doch nun seid Ihr hier, um die 
Energie in Eure Essenz zu senden.

Öffnet dafür Euren Herzensstrahl, 
jeder Einzelne für sich,

und lasst sie sich verbinden, jeder 
Einzelne miteinander,

in der Mitte Eures Kreises. Lasst 
nun Eure hohe Energie der Liebe 

und Absicht,

und damit auch der Herzqualitäten, 
durch Euren Herzensstrahl 

vibrieren,
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und sendet diese Frequenzen zum 
Zentrum.

Durch dieses Zentrum werden wir 
nun eine Lichtsäule eröffnen,

eine Lichtsäule zur Manifestation 
dieser Energie in Euren Kristallen.

Doch werden wir gleichzeitig die 
Energie weitersenden zum 
Mittelpunkt von Lady Gaia,

und damit dieses Gebiet auch mit 
dieser Energie tränken und 

auffüllen.

Das ist ein Geschenk, das Ihr 
machen könnt, für diesen Platz.

Es ist ein Akt der bedingungslosen 
Liebe, und ich bin mir gewiss,
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dass Ihr dies gerne tut.

In dieser Verbindung können die 
Liebesenergien auch der 

kosmischen Ebene fließen,

und so wird sie, werden sie sich 
manifestieren in Euren Kristallen.

Die Basis dafür habt Ihr geschaffen, 
und nun gilt es, sie zu füllen.

So lasst die Energie fließen.

Öffnet dazu auch nochmals bewusst 
Euer Kronenchakra,

um all die Frequenzen 
aufzunehmen, die Ihr erhaltet.

Ihr hattet selbst den Namen des 
Engels Chamuel genannt.

Auch dieser ist anwesend bei der 
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Aufladung, doch sind es viele 
andere Wesen mehr.

Jesus der Christus wird dazu 
ebenfalls seine Erlösungsenergie 

geben,

um dass all die Schranken, die 
momentan vielleicht noch 

vorhanden sind,

sich lösen können, in der absoluten 
Reinheit die Energie übertragen 

wird.

Ich bin Merlin, das magische Licht, 
und so lasst die Aufladung sich 

vollziehen.

An'Anasha.

*
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Merlin - Die Botschaft Eures 
Herzens

( durch Sai )

Ich grüße Euch, Ich BIN Merlin der 
Zauberer.

Ihr wundervollen Lichter dieses 
kostbaren blauen Juwels im 

Universum,

in dieser Zeit in der es für den einen 
oder anderen durchaus

etwas anstrengend werden kann, 
aufgrund der tiefreinigenden 

Prozesse

die nun eingeleitet werden, ist es 
mir eine Ehre und Freude zu Euch

sprechen und Euch gleichsam an 
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etwas sehr Essentielles erinnern zu 
dürfen.

Ihr alle seid * Botschafter des Einen 
*

und so habt Ihr nicht nur einen so 
genannten Seelenauftrag

und eine Aufgabe mit hier 
hergebracht, Ihr alle tragt auch eine 

Botschaft in Euch,

die Botschaft Eures Herzens, die 
Botschaft Eures Seins.

Als Ihr hier auf Gaia inkarniert seid, 
wusstet Ihr genau,

warum Ihr diesen besonderen Ort 
im Universum ausgewählt habt,

Ihr für diesen besonderen Ort 
ausgewählt wurdet.
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Genauso verhält es sich mit den 
Umständen in diesem Leben,

Ihr habt Euch sehr bewusst für das 
Umfeld, die Familie und den Ort 

entschieden,

in denen Ihr nun inkarniert seid, 
doch habt Ihr dies mit

den ersten zwei Lebensjahren nach 
und nach vergessen

und manche von Euch glauben bis 
heute,

dass dies alles keinen Sinn gemacht 
hätte,

was Ihr in Eurer Vergangenheit 
erlebt habt und

was Euch Eure Vergangenheit 
anscheinend angetan hat.
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Seid Euch gewiss, dass alles seinen 
Sinn hatte, das Leben,

die kosmische Intelligenz, ja Gott, 
der Urschöpfer allen Seins

täuscht sich nicht und so wie sich 
die Intelligenz des Lebens,

die alles durchdringt, sich niemals 
täuschen kann,

so seid auch Ihr keinesfalls dort 
gelandet, wo Ihr nicht vorgesehen 

seid,

dies ist schlicht und einfach, 
unmöglich.

Alles hatte seinen Sinn, seine 
Berechtigung und

alles wurde und wird stets in 
Gerechtigkeit behandelt.

15



Das Leben kann nicht ungerecht 
sein, zu niemanden von Euch

– entledigt Euch dieses Musters 
und wisst,

niemand außer Ihr steuert das Boot 
auf Eurer Reise durch die 

Unendlichkeit

und alles was Euch auf dieser Reise 
begegnet,

hat seine Berechtigung und 
verdient es anerkannt und 

akzeptiert zu werden.

Ihr tut dies mittlerweile schon 
ziemlich gut und sehr bewusst,

seid gelobt und geehrt Lichter 
dieser Erde,

* Ihr habt verstanden, dass kein 
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aufgestiegener Meister,

kein noch so hohes Lichtwesen und 
kein Engel,

Euch die Lektionen Eures Lebens 
abnehmen können *

- und Ihr wisst, dass alles was Euch 
in Eurem Leben widerfährt

und widerfahren ist, einen Sinn und 
seine Berechtigung hatte

und es stets an und in Euch liegt, 
die Lektionen des Lebens zu 

meistern.

Eine strafende Instanz, wie sie 
jahrhundertelang auf Eurem 

Planeten gelehrt wurde,

gibt es nicht, es gibt kosmo-logische 
Konsequenzen, wenn Ihr so wollt,
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* Ihr setzt die Ursache und erhaltet 
die Wirkung,

für die Ihr ganz und gar 
selbstverantwortlich seid *.

Und wenn Euch bis dahin, dieses 
Leben, besonders hart erschienen 

ist,

so zeigt Euch dies ebenfalls an, dass 
ihr bereit seid,

die letzten Konsequenzen 
anzuerkennen und ins 

Gleichgewicht zu bringen

und die letzten Lektionen dieser 
Seinsebene zu meistern.

In dieses Leben habe sehr viele von 
Euch eine Menge an

„Gerümpel“ mitgebracht, da Ihr 
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wusstet,

dass dies eine einzigartige 
Gelegenheit darstellen würde,

immense Schritte voranzugehen.

Dies hat sich für den einen oder 
anderen unter Euch,

aus `menschlicher Sicht´ nicht 
immer als leicht und

angenehm erwiesen, doch seid 
versichert, dass der Großteil der 

Arbeit getan ist.

Das was nun auf Euch wartet, ist 
der Schritt auf den Ihr gewartet

und auf den Ihr hingearbeitet habt.

Es gibt nun nichts mehr zu 
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erkennen und nochmals

und nochmals zu wiederholen, das 
große Motto dieser Zeitqualität 

lautet:

* Im Vertrauen loslassen *.

Großes wartet auf Euch, noch nie 
Dagewesenes

und für Euren „3D-
Verstand“ Unvorstellbares.

Dies sind keine Floskeln, dies ist 
das was geschehen will,

dies ist das, worauf Ihr 
hingearbeitet habt und

dies ist das was der göttliche Plan 
vorgesehen hat.
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Ich habe Euch bereits in 
vorangegangenen Mitteilungen,

von dem heiligen Raum in Euren 
Herzen erzählt,

Euch an die Unantastbarkeit und 
an die Reinheit

dieses Raumes, den nur Ihr all-eine 
kennt, erinnert.

Ihr alle kennt

* diesen Ort, der von keinem 
Ereignis, keinem Umstand

und keiner Situation jemals in 
„Mitleidenschaft“ gezogen werden 

kann,

aus dieser Reinheit seid Ihr 
geboren, aus dieser Unschuld
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seid Ihr entstiegen und diese tragt 
Ihr gleichsam tief in Euren Herzen, 

Ihr Lieben.

Dort ist der Sitz Eures kosmischen 
Urwissens,

Eurer wahrhaftigen Intelligenz.

Von dort aus seid Ihr wahrhaft 
mächtig und wahrhaft schöpferisch.

Von dort aus bildet Ihr eine Einheit 
des Friedens,

der Liebe und der Freude mit 
Allem-Was-Ist *.

Eine Einheit des wahren 
Miteinander,

dass jedweder Unterschiede, den 
gemeinsamen Ursprung
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jedes Wesens anerkennt und 
würdigt.

In diesem heiligen Raum Eures 
Herzens, seid Ihr die weisen 

Könige,

dort ist der Sitz der wahrhaftigen 
Autorität in Eurem Leben,

dort wartet Euer Thron, der Euer 
angestammtes Recht und Erbe ist

und den nur Ihr wahrhaftig 
einnehmen könnt.

Dort ist alles vorhanden, alles 
Wissen, das Ihr jemals benötigt,

alle Weisheit, die Euch sicher stets 
führt, alle Liebe,

die Ihr seid und so sehr sucht, alle 
Freude,
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die Eurem wahren Sein entspricht -
Alles ist an diesem heiligen Ort 

vorhanden.

Und in diesem Raum wurde Euch 
vor langer Zeit

von der Quelle selbst eine Botschaft 
hinterlassen.

Dies ist die Botschaft Eures 
Herzens,

die Ihr der Welt, durch Euer Sein zu 
schenken habt.

Diese Botschaft bringt die Essenz 
Eures Wesens zum Ausdruck.

Dies ist die Botschaft der 
Großartigkeit der Quelle
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und Eures wahren Seins in 
Vereinigung.

Welche Botschaft vernehmt Ihr, 
schaut in den Spiegel,

der Euch Euer wahrhaftiges Selbst 
offenbart und

lasst Euch erkennen, lasst Euch 
erkannt sein.

Erkennt in diesem Moment, die 
Botschaft die Euch

von Eurem Urschöpfer tief in Euch 
gelegt wurde.

Dies ist die Botschaft Eures 
Herzens und Eures Seins,

die Ihr mit der Welt zu teilen habt, 
die Ihr der Welt mitzuteilen habt.
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Hört, atmet und empfangt.

Welche Botschaft vernehmt Ihr ?

Es offenbaren sich Euch im selben 
Moment Farben,

Düfte, geometrische Figuren und 
Formen, hört, atmet und empfangt.

Ja erlaubt Euch zu empfangen, 
fühlt und empfangt die 

Dankbarkeit,

die Freude und die Leichtigkeit, die 
sich auf ganz natürliche Weise 

einstellen,

es ist die Sprache des Schöpfers, die 
Sprache Eures Seins,

die sich Euch im selben Moment 
offenbart.
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Genießt dieses Gefühl, seid nun 
eins in diesem Moment

und atmet die Kraft des Schöpfers.

Mit jedem Atemzug vernehmt Ihr 
klarer und deutlicher

die Botschaft Eures Herzens, die 
Botschaft Eures Seins.

Tut dies solange, wie sich dies für 
Euch richtig und gut anfühlt,

Ihr könnt dies auch den ganzen Tag 
fortsetzen,

immer wenn Ihr heute daran denkt, 
atmet die Kraft des Schöpfers,

die Kraft der Klarheit mit der 
Absicht, die Botschaft Eures 

Herzens in Empfang zu nehmen.
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Diese Botschaft wird Euch in 
jeglicher Hinsicht dienlich sein

und wird von da ein universelles 
Werkzeug für Euch darstellen,

dass Euch behilflich sein wird, Euch 
an Euer wahres Sein zu erinnern

und somit an den Sinn Eures Seins,

das wofür Euch der Urschöpfer 
gedacht hat, das wofür Ihr 

auserkoren seid.

Der Indikator dieser Botschaft ist 
stets Freude, Leichtigkeit und die 

Kraft des Seins.

* * *

Habt Ihr das Gefühl, noch nichts 
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gehört oder vernommen zu haben,

so verspreche ich Euch, sobald Ihr 
diese Übermittlung

zu einer ruhigen Stunde nochmals 
lest und Euch wahrlich Zeit dafür 

nehmt,

sie auf Euch wirken lasst, werdet 
Ihr die Botschaft Eures Herzens 

vernehmen können.

Ich verabschiede mich nun von 
Euch und wünsche Euch,

jedem Einzelnen, die Erkenntnis 
der Großartigkeit seines eigenen 

Wesens,

in dieser Großartigkeit spiegelt sich 
die Großartigkeit der Quelle selbst,

niemals könnt Ihr diese ersinnen, 
denn sie ist bereits das was sie ist
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und so seid auch Ihr bereits das, 
was Ihr sehnt zu sein.

Wisst dies und erlaubt Euch im 
Frieden dieser Erkenntnis,

die Botschaft Eures Herzens mit 
der Welt und Allem-Was-Ist zu 

teilen.

So sei es, im Namen des Einen, für 
das Eine und in Erinnerung an das 

Eine.

Ich BIN

In Liebe und Achtung

Merlin der Zauberer
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