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Ich bin MERLIN. Ich bin gekommen um mit euch über die große Zeit, die vor euch liegt,
zu sprechen. Es ist eine Zeit der Magie für alles. Eine Zeit, über die einige von euch in
den Schriften früherer Zivilisationen gelesen haben. Ihr seht die Zeichen über all um
euch.
Ein Teil von euch weiß, dass die Zeit der großen Verschiebung bereits auf der Erde wirkt.
Die große Verschiebung ist auch in euren Himmeln ~ dem Universum. Selbst unter den
Planeten eures Sonnensystems gibt es eine Verschiebung in ihren EnergieAbsonderungen. Eure große Zentrale Sonne erfährt auch Änderungen. Die Verschiebung
des Zeitalters ist großartig.
Metamorphose
Ihr und alles Leben auf der Erde erfahren eine Metamorphose. Ihr seid über viele eurer
linearen Jahre zu dieser Phase geführt worden. Wir haben euch geführt und euch erklärt.
Mein Bruder Kuthumi ist beschäftigt damit gewesen, euch zu helfen und euch durch
diesen Kanal zu unterrichten, den ich jetzt benutze. Sie öffnet sich jetzt für uns, so
können wir unser Wissen mit euch teilen. Sie ist im Dienst für Gott/Quelle, genau wie wir
von Der Großen Weißen Bruderschaft/dem Rat des Lichtes im Dienst sind. Dieses Wissen
und die Lehren haben euch dabei geholfen, im Licht zu wachsen, in Spirit und Seele. Es
hat euch geholfen, wie ihr den Schmerz eurer Vergangenheit versteht und wie ihr ihn
gehen lasst. Einige fragen sich ~ „wer war ich vorher? Was habe ich getan?“ Ihr
seid neugierig. In einigen Fällen gibt es das Bedürfnis für tiefe Heilung. Erlaubt diese
Heilung, bewegt euch dann vorwärts, verstehend, dass euch ein Gewicht von den SeelenErinnerungen genommen wurde. Ihr werdet transformiert. Solche Furcht und Schmerz
halten, würde euch nur zurückhalten. Versucht deshalb allen schmerzhaften Rückstand
aus der Vergangenheit zu löschen. Tragt nur das mit euch, was euch dient und in eurem
größeren Wachstum dient. Ich weiß, dass Kuthumi sagt, „alles ist Erfahrung“. Ich sage
(lacht) „streut ein wenig Magie auf die Erfahrungen, die ihr hattet ~ auf alle von
ihnen. Bestreut sie mit goldenen Partikeln der Umwandlung.“
Wenn ihr analysieren müsst, dann analysiert, was ihr aus euren unterschiedlichen
Erfahrungen gelernt habt. Es kann sein, dass ihr sie niemals wieder erlebt, dass es nie
wieder erlaubt sein wird. Es schafft vielleicht eine Änderung in eurem Willen und dem,
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was ihr erlauben oder nicht erlauben werdet. Versteht, dass eine Erfahrung vielleicht der
Abschluss für ein wiederholtes Verhaltens-Muster in einer Lebenszeit war oder von euch
für eine andere Seele zur Verfügung gestellt wurde. Ihr könnt gewählt haben, einer Seele
zu helfen einen Aspekt des Verhaltens zu beenden, die sie in viele Lebenszeiten gehalten
hat, dass eure Hilfe erforderlich war, um diese Muster freizugeben. So spieltet ihr eine
Rolle dabei ihr zu helfen, den Abschluss für jenes Verhalten zu erlauben.
Magie
So kommen wir zu den goldenen Teilchen der Metamorphose zurück. Ihr atmet jeden Tag
diese goldenen Teilchen ein. Sie sind in eurer Atmosphäre. Viele ätherische Zugänge sind
in letzter Zeit für die Erde geöffnet worden. Dies hat einer höherschwingenden Energie
ermöglicht, euch zu umfassen. Im kommenden Zeitraum der Tagundnachgleiche werden
von vielen mehr Transformationsenergien gefühlt werden. Wie durch Magie werden sich
viele für die höhere Weisheit und Führung eurer Seele öffnen. Die Seele wird versuchen,
euch vorwärts zu führen, um alle verbliebenen Rückstände vergangen Schmerzes und
alter Verhaltensmuster zu lösen. Ihr werdet einfach nur das Bedürfnis fühlen
umzuwandeln, was euch nicht mehr dient. Um euer Leben zu betrachten, müsst ihr mit
neuen Augen sehen, den Augen eurer Seele. So geht es in diesem großen Jahr der
Umwandlung weiter. Nur jetzt, in eurer linearen Zeit, bewegt sich der Prozess schneller.
Ihr seid noch nicht auf die letzte Phase vorbereitet. Es gibt mehr innere Arbeit zu
machen.
Stab des Lichtes
Während euer Jahr sich weiter entfaltet, erfährt eure Zellstruktur auch große
Änderungen. Während die Teilchen des Lichts durch euren äußeren Körper sickern,
nehmen sie Verbindung mit dem Stab des Lichts auf, der für viele Lebenszeiten in eurem
ätherischen Körper verborgen gelegen hat. Die Teilchen erwachen und kräftigen den Stab
des Lichtes zu seinem höheren Zweck. Während er erwacht, aktiviert der Stab des Lichts
nach und nach eure eigenen Energie-Portale ~ einige nennen sie Chakren. Ein Portal
nach dem anderen innerhalb eurer Struktur wird geöffnet. Viele sind mit emotionalem
Schutt verstopft. Dies schafft das innere Bedürfnis nach Heilungs-Arbeit um euch zu
ermöglichen jedes Portal zu reinigen und zu öffnen. Jedes einzelne wird anders sein,
genau wie ihr verschiedene Erfahrungen gewählt habt. Also wird der MetamorphoseProzess fortgesetzt.
Während ihr eure eigenen Energie-Zentren reinigt, habt ihr die Möglichkeit, mehr LichtTeilchen innerhalb eurer zu halten. Dies wiederum nährt und dehnt eure Seele und das
Licht aus, das eure Seele hält, und es wird sich auch weiter ausdehnen. Wie durch Magie
wird eure Humanoide Struktur umgewandelt. Der alte einschränkende Glaube und die
Verhaltensmuster müssen freigegeben werden, wenn ihr wählt vorwärts ins Licht zu
fließen. Wählt ihr eine friedliche Zukunft? Je mehr goldene Teilchen von Licht die Erde
und alles Leben überschwemmen, umso mehr erdet ihr euch ein Leben in Frieden
wünschen. Ihr werdet es wählen. Aber eure lineare Zeit endet dann auch.
Lineare Zeitlinie
In diesem Jahr 2012 sind viele von euch damit beschäftigt, alte Unternehmungen aus
Vorleben und eurem aktuellen Leben zu vollenden. Ihr erwartet gespannt eure
Metamorphose. Um euch erfährt auch die Erde ihre Metamorphose, sowie einige Spezies
von Tieren. Andere Spezies, die traurig über das menschliche Verhalten und ihre Gier
sind, verlassen den Planeten. Ihr werdet sie auf die Erde niemals wiedersehen. So läuft
auch eure lineare Zeit ab. Eure Zeit wird an Dynamik gewinnen, scheinbar schneller und
immer schneller werden, bis sie transzendiert. Hinausgeht in das JETZT.
Das Erwachen
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Der Mensch erwacht. Während euch eure zellularen Änderungen durchfließen, wäret ihr
gut beraten, euren Teil bei der Schaffung für eine bessere Erde, eine bessere Zukunft für
eure großartigen Kinder zu überdenken. Euren Teil ~ was ist das? Ws könnt ihr tun?
Welche Rolle spielt ihr bei der Unterstützung eurer Mitmenschen sie vorwärts zur großen
Metamorphose des Lichts zu bringen, zum vollständigen Frieden?
Dienst
Ihr habt auch die Energie, ein Zauberer zu werden, genau wie ich! Kein Zauberer eurer
Filme, sondern ein Zauberer der Himmel. Weisheit und Licht innen haltend. Die Weisheit
und das Licht nutzend, das ihr gewonnen habt, lehrt euch, dass Heilung und eure
Erfahrung auf dem höheren Pfad des Lichts anderen helfen wird ~ jenen, die langsamer
dabei sind zu verstehen. Jenen, die furchtsam sind, auf ihrem eigenen
Transformationsweg vorzutreten. Teilt eure Weisheit, euer Mitgefühl mit ihnen. Helft
ihnen dabei, ihre innere Furcht zu verstehen und sie zu befreien, um sich schließlich in
der großen Verschiebung vorwärts zu bewegen.
Nicht-Übertragbar
Euch ist erklärt worden, dass ihr eure Zukunft schaffen werdet. Das ist wahr. Ihr mögt
denken, dass die dunklere Seite vorherrschen kann. Während es einige Jahre geben
kann, in denen es scheinen mag, dass ein kontinuierlicher Kampf stattfindet, ich kann
euch versichern, das LICHT wird vorherrschend sein. Das ist nicht übertragbar. Es ist
der große Plan für das Universum ~ nicht nur für die Erde und alle, die auf der Erde
leben.
Wie ich bereits sagte, sind die goldenen Teilchen bereits in der Atmosphäre und
verwandeln eure Zellstruktur innerhalb. Jene, die einen Großteil ihrer Energie damit
verschwenden, das Licht zu bekämpfen, um in Bereichen der Kontrolle und Grausamkeit
zu bleiben, werden physisch wieder zu Staub werden. Ihre Seelen werden zu einem
anderen Planeten zur Heilung gebracht werden. Sie mögen durch Krankheit der Seele
oder des Körpers hinübergehen, da sie in ihrer gewählten Dunkelheit unfähig sind, um
die goldenen Teilchen von Licht innerhalb ihrer Zellstruktur zu halten. Die Energie ist
jetzt zu stark. So werden sie einen starken und ständigen inneren Kampf in allen
niedrigeren Körpern halten ~ physisch, mental und emotional ~ bis sie krank und
schwach vor Erschöpfung aus dem Kampf gehen. Der physische Körper kann den Kampf
nicht fortsetzen und beginnt zu zerbrechen.
So, ihr seht, ihr könnt euer eigenes Leben, eure eigene Zukunft schaffen, was dann eine
neue Erde schaffen wird. Ihr wählt, ihr schafft durch eure Visualisierung und euren
Glauben.
Weiter bis ins nächste Jahr
Während ihr euch in diesem Jahr vorwärts bewegt, werdet ihr weitere Veränderungen
innen und um euch herum auf jeder Ebene verstehen und sehen. Ebenso wie ihr im
Prozess der großen Veränderungen seid, sind es die Strukturen, die durch wenige
geschaffen wurden. Die Führer der Gier und Grausamkeit werden von der Erde
freigegeben. Erlaubt nicht, dass Gier der Wenigen sich in der Zukunft in diesem Prozess
wiederholt. Viele von euch werden diesen Aspekt in zahlreichen Ländern verändern.
Dieser Prozess wird sich in eurem Folgejahr auch auf allen Ebenen fortsetzen, während
die Menschen wahre Freiheit und Gerechtigkeit suchen. Die Erde muss gereinigt werden.
Bis zum Jahr 2015 wird viel verändert worden sein, transformiert. Der Aufruhr, den ihr
jetzt ertragt, wird sich sehr verlangsamen.
Neuer Anfang
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Während die alten Wege verblassen, werden neue Wege des Friedens und des
Tauschhandeln von Waren eure tägliche Erfahrung werden. Viele wünschen sich, dass
dies jetzt geschieht. Verwendet die Magie! Visualisiert euch die Zukunft, die wünscht.
Visualisiert sie ständig, jeden Tag. Das wird die Metamorphose beschleunigen, voller
Gnade, voller Frieden, Zufriedenheit und Liebe zu werden. Stellt euch die Zukunft vor,
die ihr wünscht. Stellt euch die Welt in Frieden vor, in totaler und vollständiger Fülle für
alle.
Die goldenen Teilchen im Äther der Erde werden auf die Energie eurer Schaffung
zugreifen. So wird sie im Laufe der Zeit eure Wirklichkeit werden. Aber was ist Zeit? Sie
existiert nur, wie ihr sie lediglich eurer Erde kennt. Auch dies verändert sich! Ihr werdet
bald nur im JETZT leben, die lineare Zeit wird transzendiert werden. Ihr werdet zu
einem Licht-Mensch, dann werdet ihr ein Licht werden. So fangt ihr an, immer mehr
Licht-Teilchen des Schöpfer-Gottes innerhalb eurer zu halten. Ist das nicht Magie? (lacht)
Wirklich, es ist ein Prozess, ein großer Plan für alle. Aber ich möchte es als einen
magischen Prozess bezeichnen, eine magische Metamorphose für euch alle.
Im Dienst, ich bin Merlin
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