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Die Aufklärung zur Zeitqualität 2007 übermittelt von Merlin   
 
Geliebte Freunde, 

Ihr wundert euch wohl, was um euch so viel wundersames geschieht: Ganz 
ungewöhnliche Naturphänomene – dieser Winter ist so warm, wie nie gewesen; Die Vögel 
singen wie im Frühling; Die Sonne strahlt und spendet Licht und Wärme so intensiv; Das 
Lebenstempo beschleunigt sich weiter und weiter... Es scheint, als ob alle gewöhnlichen 
Dinge ihren Platz verlassen haben und in Bewegung geraten sind. Und es ist wahrlich so.  

Der Wandel, die Veränderungen in eurem Leben beschleunigen sich rasch und es ist an 
der Zeit, noch mal zu prüfen, was an altem Ballast ihr übers Bord werfen müsst. Die Erde 
bewegt sich in die höheren Dimensionen und ihr kommt dahin schlecht mit dem 
schweren Gepäck. Die Zeit des großen Loslassens ist gekommen von dem, was euch 
belastet und was euch schwer tut. Und je leichter ihr euch mit dem Alten verabschiedet, 
desto freudiger wird euer weiteres Leben sein. 

Habt keine Angst, dass ihr zu kurz kommt: Strahlende Realität voller Freude, Licht und 
Entzücken wartet auf euch, wenn ihr wagt die grauen Bereiche eures Lebens zu 
verlassen! Ruft eure Meister und Engel um euch zu helfen, um euch zu zeigen, wo ihr 
noch stecken bleibt, welche Gewohnheiten und Verhaltensmuster euren Fortschritt noch 
lähmen. Also, es gilt dies zu erkennen und sich davon zu befreien. 

Ruft die Violette Flamme der Transformation und Vergebung und taucht eure 
schmerzhaften Erfahrungen dahin. Bittet eure Helfer von euch alles weg zu nehmen, was 
sowieso keinen Platz mehr in eurem Leben hat. Ruft den aquamarinfarbenen Strahl der 
Klarheit um zu unterscheiden, was in eurem Leben noch zu bereinigen gibt. 

Und ich sage euch, der Weg eurer Transformation kann viel leichter und freudvoller 
gehen! Ruft eure Meister und Helfer im Licht, nehmt unsere Hilfe an! Wir sind diese Wege 
bereits gegangen und wissen genau, wo Schwierigkeiten und wunden Punkte bei euch 
liegen. 

Ruft den silbernen Strahl der Gnade und taucht eure Probleme dahin. Manchmal genügt 
es euer Problem im Lichte des Bewusstsein zu betrachten und siehe da – es verschwindet 
auf nie wieder sehen! Und vergisst nicht: Die Wahrnehmung ist nur eine Frage der 
Perspektive. Dramatisiert ihr vielleicht eure Lebensgeschehnisse zu viel? Verlasst euer 
Schneckenhaus und sieht, dass es euch eigentlich doch ganz gut geht! 
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Zwischen den Menschen bin ich als Magier bekannt. Die Magie ist die höchste Kunst der 
Erschaffens, des Verwandelns, der Beeinflussung der Realität. Die weiße Magie ist die 
Magie des Herzens. Sie ist eine Kunst, die allen Lebewesen liebevoll dient. Und in den  

kommenden Zeiten wird euer Herz auf die Probe gestellt. Ihr werden entscheiden 
müssen, welchen Weg ihr geht – den Weg der Evolution und der Harmonie mit der Erde 
und all ihren Geschöpfen, oder den Weg des Verstandes, der gegenseitigen Ausbeutung, 
Ablehnung und Isolation. 

Eure Zukunft liegt täglich, stündlich in eurer Hand, indem ihr entscheidet, welchen Weg 
ihr geht, den Weg der Liebe und Einheit oder den Weg der Trennung. Der tägliche 
Zuwachs an Liebe und Lebensfreude in jedem von euch trägt dazu bei, dass die ganze 
Menschheit lichtvoller wird. Die Menschen sollen die zerstörerischen, kriegerischen und 
menschenfeindlichen Handlungen, die sie vollziehen, erkennen, annehmen und 
integrieren. Ohne diese Arbeit kommt ihr kein Stück weiter. Die Haltung: Da machen die 
anderen und ich habe damit nichts zu tun, bringt euch wenig. Es ist an der Zeit, die 
Verantwortung zu übernehmen für alles, was auf der Erde geschieht, und dazu eine 
Stellung zu nehmen. So werdet ihr entscheiden, zu welchen Kräften ihr steht: zu Licht 
oder zu Dunkelheit. Und wenn ihr euch für Licht entschieden habt, es ist an der 
Tagesordnung eure dunklen Seiten zu erkennen und zu integrieren. 

Daher würde ich die Zeitqualität benennen und sie heißt: INTEGRATION. Liebevolle 
Integration von allem, was ihr erfahren habt, von allen positiven und negativen 
Erfahrungen als Mensch auf der Erde. Sie haben euch gestärkt und geformt, jeden 
einzelnen von euch, auf ganz besondere Weise. Sie sind euer unschlagbarer Schatz, der 
keine euch wegnehmen kann. Diese Erfahrungen sind in euren Lichtkörpern eingraviert. 
Und wenn ihr euch mit unseren Augen sehen werdet, so werdet ihr einen strahlenden 
Diamanten wahrnehmen, der in besonderen Farben strahlt. 

Und wir, eure Meister und Helfer im Licht, ehren euch und danken euch für eure 
Bereitschaft ein bewusster Schöpfer zu sein, ein Erschaffer einer neuen Erde. 

Im Licht und in der Liebe, Merlin. 
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