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Die Entfaltung der Schöpferkraft
Ihr Geliebten, ich grüße euch, ich bin Merlin,
seid euch all eurer Magie in euch gewahr, seid euch allem gewahr, was in euch steckt
an Fähigkeiten, an Verbundenheiten zu den Kräften der Natur, zu den Kräften, die mit
eurem Höheren Selbst zusammen für den Planeten Erde wirken.
Seid euch meiner Präsenz gewahr in euch, und seid euch der heiligen Alchemie in
euch gewahr, die sich jetzt in euch erhebt. Denn alles, was ihr jetzt in euerem Leben
betrachtet, wirkt sich aus. Ihr beginnt eure Schöpferkraft zu spüren, wie ihr sie schon
lange nicht mehr gespürt habt. Die Schleier des Vergessens lüften sich mehr und
mehr und ihr könnt euch eurer Potentiale gewahr sein. Ein besonderer Moment des
Wiedererkennens zeigt euch mehr und mehr den neuen Morgen, dem ihr
entgegenstrebt.
Alles, was ihr in euerem Leben betrachtet, wofür ihr Interesse zeigt, beginnt eure
Erinnerung zu wecken. Und ihr beginnt es nicht nur zu erinnern, als etwas, was ihr
einmal gekonnt habt, ihr beginnt es in euch in eueren Zellen wieder hervorzubringen.
Und das ist der Prozess der Transformation eurer Zellen der sich jetzt vollzieht.
Auf der einen Seite lasst ihr die Begrenzungen, die Muster, lasst ihr die Gewebe, die
euch als dieser Mensch in der dritten Dimension zusammengehalten haben, los und
erweitert euer Bewusstsein auf die Ebenen eueres Höhere Selbst. Ihr nehmt nun die
Gewebe der allmächtigen Verbindung zu euerem Göttliches Selbst auf. Dieses
Göttliche Selbst trägt die Potentiale in sich, die ihr auf dem Planeten Erde ausdrücken
möchtet.
So entspannt euch und nehmt mehr und mehr all euere Potentiale und euer Göttliches
Selbst in euer Gewahrsein. Lasst euer Göttliches Selbst sich wie eine Lichtsäule in
euerer Wirbelsäule ausdehnen – in euere kristalline Struktur, die wir als Neues
Nervensystem bezeichnen, bis in eueren Kristallkörper. Und so entfaltet sich dieses
Göttliche Selbst in euch, in euerem Kristallkörper, um euch zu erinnern, warum ihr auf
den Planeten Erde gekommen seid und welche Fähigkeiten euch gegeben sind.
Und wir, die wir mit euch sind, tragen die Energien unserer Potentiale, um damit der
Menschheit zu dienen, um euch zu dienen. Und so ist die Präsenz meines Seins die
Präsenz der Erlösung aus den alten Strukturen und die Präsenz der Verbindung eures
Höheren Selbst zu euren Potentialen. Dies ist eine Möglichkeit die Präsenz von Merlin
in euch zu betrachten.
Transformation und Transmutation sind Bestandteile der Heiligen Alchemie, die schon
immer durch euch gewirkt hat und immer durch euch wirken wird. Viele von euch sind
jetzt an dem Punkt, wo sie ihre Schöpferkräfte begreifen, wo sie begreifen, wie die
Heilige Alchemie durch sie als Schöpfer wirken kann. Und dazu befreit ihr euch jetzt
von den Fesseln der Illusion, in der ihr die wahre Schöpferkraft eures Wesens nur
begrenzt begreifen konntet.
Wir alle sind hier mit unserer Präsenz am richtigen Platz mit euch, um euch darin zu
unterstützen. Und so lasst ihr all die Begleiter, diejenigen die ihr als geistige Führer
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bezeichnet, jetzt in euch präsent sein - all die Qualitäten, die damit durch euch
wirken.
Lasst dies alles in einem neuen Bewusstsein in euch geschehen. Vertraut euerer
Wahrnehmung und lasst die Zeichen des Erwachens nicht spurlos an euch
vorübergehen, indem ihr sie als Sinnestäuschung oder Ähnliches abtut.
Begebt euch in euren Raum der Stille und entspannt euch erneut. Seid euch Erzengel
Michael gewahr, der das blaue Licht wie einen Schirm über euch spannt, einen Schirm
der euer Göttliches Selbst hereinbringt. Betrachtet dieses blaue Licht in dieser Weise
wie einen Kokon und ihr könnt ihn verbinden mit dem Göttlichen Licht eures
Lichtkörpers, der um euch gespannt ist, um euer göttliche Licht zu empfangen und zu
leiten. Und seid euch des Kanals in euerer Körpermitte gewahr, durch den ihr mit dem
konzentrierten Licht eurer Essenz euer Göttliches Selbst ausdehnen könnt. Und erneut
seid ihr euch der heiligen Alchemie eurer Schöpferkraft und eurer Potentiale gewahr.

Die Menschheit ist an einem Punkt, an dem das Christuslicht in einer Weise verankert
ist, bei dem euer Bewusstsein nun täglich angehoben wird. Dies wirkt sich auf alle
euere Sinne aus. Dies wirkt sich auch auf eure Sprache aus und dem Klang mit dem
ihr diese Heilige Alchemie vermittelt.
Ihr Lieben, einige fragen sich, was dies mit der Heiligen Alchemie auf sich hat. Nun, es
ist euer Prozess der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling, um diesen
Vergleich zu nehmen, den wir als Heilige Alchemie betrachten. Ihr verwandelt alles in
euch in Gold – ihr kehrt zurück in die heilige Ordnung des Lebens. Euere Erfahrungen,
die ihr in den Inkarnationen gesammelt habt, transmutieren in die Wahrheit eures
Wesens auf Erden.
Ich bin mit euch, ihr Lieben, denn ich bin der Meister der Heiligen Alchemie.
Seid im Herzen gegrüßt - Merlin
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