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Merlin: „Über die Bedeutung des Herzens in der heutigen Zeit“
Kaskaden des schillernden Lichtes kommen herunter und strömen in dein Herz
hinein. Sei gegrüßt an diesem heiligen Tag. Es ist der Tag deiner Erweckung,
deiner Erinnerung und Wiedervereinigung mit der Quelle, mit dem heiligen Licht
der Urschöpfung. Und nun mache ein paar tiefe Atemzüge, um dich zu
entspannen und dein Herz weiter zu öffnen um einfach zu sein und alles los zu
lassen – alle Energien des Kollektivs, alle Gedanken und Emotionen können jetzt
abfließen und abgegeben werden an das Licht der Quelle, um gewandelt zu
werden in neue Schöpfungen der Herrlichkeit.
Merlin weitet dein Herz aus. Das Herz ist sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil
letztendlich nur durch dein Herz, wirst du die Einheit allen Seins erfahren und
Erleben können. Nicht durch deinen Verstand, durch dein Denken, sondern dein
Fühlen und Empfinden des Herzens. Seine ureigene Wahrheit und Weißheit wird
dich führen durch alle Geschehnisse, durch alle Veränderungen, durch alle
Herausforderungen. Und je mehr du in deinem Herzen ruhst, desto einfacher
und leichter wird es sein, ohne Wertung und mit Mitgefühl mit allem zu sein und
zu leben. Die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind – nicht nur durch den Filter
deiner gewohnheitsmäßigen Bewertungen und Urteile. Sondern einfach wie sie
sind – die Menschen und Situationen in ihrer Natürlichkeit, in ihrem Sosein und
Einfachheit.
Deshalb gehe immer und wieder in dein Herz hinein, verweile so lange, wie du
kannst, in deinem Herzen. Mit der Zeit wirst du die Süße des Verweilens
wahrnehmen können, die Großartigkeit dieses Raumes der Unendlichkeit und
der unermesslichen Liebe, die Du bist. Lasse dein Herz mehr und mehr
entspannen und ausdehnen, Liebe dich so, wie du bist ohne etwas verändern zu
müssen, etwas besser machen zu wollen. Akzeptiere und erkenne dich selbst
als das, was du wirklich bist – als reine Liebe und unendliches Licht der Quelle.
Alles andere sind Illusionen, Schleier, Gewohnheiten, Anhaftungen – Dinge, die
nicht wirklich sind, die eines Tages von dir angenommen wurden und mit der
Zeit verschwinden werden.
Sie werden von Licht deines Herzen absorbiert und aufgelöst sein. Deshalb
vertraue deinem Herzen. Es ist ein weiser Führer in der heutigen Zeit.
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