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Merlin zur Zeitqualität 

 
Meine lieben Freunde, 
 
die Erde erhöht unaufhörlich ihre Schwingungsfrequenz und für alle von euch ist es 
wichtiger denn je geworden, sich vom alten Ballast zu befreien. Macht unentwegt einen 
Frühjahrsputz und befreit euch vom Unrat und Müll, der in euren Energiesystemen noch 
hängen geblieben ist: Wie man an einem sonnigen Sonntag die Betten ausschüttelt und 
die Wohnung lüftet, so lasst durch euer Leben frischen Wind wehen! Begrüßt das Neue 
und lasst das Alte gehen!  
 
Viele von euch befinden sich gegenwärtig in der Phase der tiefen Veränderung. Einige 
wechseln ihren Beruf, bei anderen geht der Partner aus dem Leben und bei vielen werden 
Kinder geboren. Diejenige von euch, die in dieser Zeit ein neues Leben willkommen 
heißen, sollen unbedingt wissen, dass viele von den Seelen, die zurzeit den Planeten 
betreten, dazu bestimmt sind, als die Saat einer neuen Rasse der Menschheit zu dienen. 
Ihre Energiesysteme sind stark ausgebildet und sie tragen die neue Blaupause der neuen 
Erde in sich. Sie sind die Kinder der Liebe. Und da sind auch viele Meisterenergien, die 
auf dem Planeten wieder geboren werden, um hier präsent zu sein und mit ihrer 
erhöhten Schwingungsfrequenz ihre Umgebung zu beeinflussen. 
 
Diejenigen von euch, die zurzeit Verluste erleiden, seid getröstet: Die alten Energien 
verlassen euch und die Dinge gehen, die euch bereits ausgedient haben! Seid versichert, 
was ihr wirklich seid, kann euch nicht genommen werden. Euch kann nicht genommen 
werden, was zu euch gehört und was für euch bestimmt ist. Und alles andere sind 
Illusionen, die sowieso substanzlos sind. Weint keine Illusionen hinterher, lasst sie 
einfach gehen. Und je freie und offener ihr sein werdet, desto schneller kann das Neue in 
euer Leben treten. Falls ihr immer noch an Altem klammert, blockiert ihr selbst den Fluss 
der Veränderung in eurem Leben. Wenn ihr Dämme mit eurem Widerstand aufgebaut 
habt, brechen eines Tages diese Dämme unter dem Druck der neuen Energien und 
verursachen Verwüstungen in eurem Energiesystem. Ihr seid dann am Boden zerstört 
und merkt dabei nicht, dass ihr selbst es wart, der dieses Unheil verursacht hat. 
 
In kommenden Zeiten ist es angebracht, euch immer und wieder zu erinnern: Kein 
Widerstand der Veränderung! Denn je mehr ihr lernt, anpassungsfähig und flexibel zu 
sein und mit Geschehnissen eures Lebens in Resonanz zu treten, d.h. auf die 
Veränderungen positiv zu reagieren und sie als eine Möglichkeit, euer Leben zu 
verbessern und in Schönheit und Harmonie zu gestalten, zu betrachten und zu nutzen, 
desto leichter wird euch alles von der Hand gehen.  
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Viele von euch verlieren zurzeit ihre Arbeitsstelle oder sind bereits schon arbeitslos. Seid 
getröstet: In dieser Zeit des Umbruchs ist das eine ganz normale Sache. Die neue Welt 
wird vor euren Augen geboren – die Welt der Liebe und die Einheit. Und viele alten 
Strukturen, vor allem die wirtschaftlichen Strukturen, die auf Energien der Trennung 
aufgebaut wurden, verlieren die Grundlage ihrer Existenz und verschwinden. Auf den 
Trümmern des Alten werden die neuen Strukturen geboren. Aber es ist sehr sensibler 
und langwieriger Prozess, der zum Großteil davon abhängt, wie schnell der Mensch selbst 
bereit ist, umzudenken. Die neuen Strukturen, die für die Menschheit dienlich sind und 
die auf den Prinzipien von Freiheit, Einheit und Gleichheit basieren, werden geboren. Und 
es liegt an euch, wie schnell sie sich auf der Erde etablieren können.  
 
Und an diejenigen von euch, die noch keinen Job haben und sich dadurch ein schlechtes 
Gewissen einreden lassen, erfolgt die dringende Bitte, euch zu besinnen, geduldig zu sein 
und euch nicht verunsichern zu lassen. Für euch gilt es, euch eine Tätigkeit zu finden, die 
euch am Herzen liegt. Was würdet ihr tun, wenn ihr alles Geld der Welt hättet? Wenn alle 
eure Wünsche bereits gestillt wären? Was würdet ihr tun? Was ist euer wahrer Ausdruck 
in dieser Welt? Was ist der Ausdruck eurer Seele? Was bringt euch Spaß und Freude? 
Indem ihr dieses herausfindet und zu verwirklichen beginnt, werdet ihr die Fülle euren 
wahren Selbst entfalten können, in Freude am Tun und in Harmonie mit euch selbst 
leben können, da ihr euch endlich erlaubt, ihr selbst zu sein. Schließt keine Kompromisse 
mehr weder für Geld noch für gutes Ansehen. Alles, was nicht aus dem Herzen kommt, 
wird von den turbulenten Energien der Veränderung weg geschwemmt, als wäre es nie 
gewesen.  
 
„Selbsterkenntnis“ – ist das zutreffende Kennzeichen für die heutige Zeit. Denn 
derjenige, der sich selbst erkannt hat, ist ein Leuchtturm für alle geworden. Der Mensch 
soll endlich aus dem Schlaf aufwachen, aus dem Schlaf des Getrenntseins und der 
Dualität. Und trotzdem seid ihr alle sehr weit vorangekommen. Ihr habt an euch 
gearbeitet um euch zu verbessern, ihr habt euer Bestes gegeben und ihr habt die 
Veränderung in Gang gesetzt.  
 
Schreitet voran. Die neue Welt wartet auf euch. Sie ist so real, denn je. Und ihr seid es, 
die dieser Welt die Realität verleiht. Die Stärke eurer Absicht und die Liebe eurer Herzen 
lässt die neue Welt entstehen- eine neue Welt, die für alle ein Segen ist: eine Welt des 
Friedens, der Freiheit, der Freude und der Fülle. 
 
Ich segne euch! 
 


	 

