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Zur Qualität der Zeit von Merlin
Hallo, ihr Lieben. Ihr lebt jetzt in äußerst dynamischer Zeit, wenn alles, was vorher als
fest erschien, zu zertrümmern beginnt. Und ihr merkt oft, dass von heute auf morgen die
Dinge, die euch wichtig und von Bedeutung waren, im Nu von euch weggenommen
werden. In dieser aufregenden Zeit wird von euch alles weg gefegt, was nicht mehr euch
dienlich ist und eurer Entwicklung im Wege steht. Euer Leben scheint sich so
beschleunigt zu haben und eure Erfahrungen stapeln sich aufeinander, dass ihr euch
manchmal die Frage stellt, wie ihr überhaupt die Zeit dafür aufbringen könnt, um alles zu
erledigen.
Ihr merkt, dass die Zeit und eure Erfahrungen sich enorm komprimiert haben und das ist
wahrlich so. Ihr bewegt euch in die neue Zeitqualität hinein und ich möchte euch bitten,
dass ihr das Alte gehen lässt. Hängt ihm bitte nicht nach und versucht nicht es zurück zu
holen – es wird unter keinen Umständen funktionieren. Eure neuen Erfahrungen warten
auf euch, aber sie werden ganz anders sein als die, die ihr euch derzeit vorstellen könnt.
Aber vorher müsst ihr euch von Altem befreien um das Neue willkommen zu heißen.
Und werdet bitte nicht bestürzt darüber: Euch wird genommen, was euch nicht mehr
gehört und wahrlich nie gehört hat. Dadurch werdet ihr leichter, ihr werdet euch
ER-LEICHT-ERT fühlen. Glaubt mir, ihr braucht diese Leichtigkeit und den geklärten
Geist, weil euch viel Neues gegeben wird. Daher ist die KLÄRUNG für euch sehr wichtig in
dieser Zeit.
Klärt euren Standpunkt, eure Ansichten, eure Beziehungen und eure Visionen. Was ist
euch wichtig? Und konzentriert euch auf das WESENTLICHE. Sonst zersplittert ihr euch in
zahlreichen Ausdrücken dieser Zeit. Überprüft, wo ihr steht und ob ihr damit zufrieden
seid. Wenn nicht, dann unternimmt rasch die Verbesserung. Schaut und fragt euch
immer und wieder: Ist dies das Leben, das ich mir wünsche? Und wenn nicht, befreit
euch von Dingen, die euch daran hindern, eure Visionen zu leben. Sonst verbauen diese
Hindernisse den Weg für die neuen Energien, die mit enormer Geschwindigkeit zu euch
strömen und euch das Neue bringen. Befreit euch und schaut nicht zurück – es ist
abgelaufen!
Die neue Zeit wird euch mehr Lebendigkeit bringen. Öffnet euch der neuen Energien!
Schreitet in das Unbekannte und habt keine Angst: Je weiter ihr geht, desto freier und
freier werdet ihr sein. Ihr werdet in einem wunderschönen Augenblick ankommen – ohne
Vergangenheit und ohne Zukunft – im Jetzt, wo ihr euch ekstatisch füllen werdet ohne
eure Geschichte. Und so werdet ihr sein – von Augenblick zu Augenblick im ewigen Jetzt
verweilend – der neue freie Mensch, der Schöpfer auf Erden. Zögert nicht – schreitet
voran!
Im Licht und in der Liebe, Merlin.
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