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Seid gegrüsst, ihr Lieben. Ich bin Merlia.
Ich komme heute zu euch, um mit euch mehr über meine anderen Aspekte zu teilen, denn ich
bin die weibliche Version der Merlin- Energie. Obwohl diese Energie schon vorher auf eurem
Planeten war, so war aber ich aus verschiedenen Gründen nicht hier. Lasst mich das erklären,
indem ich zuerst über die männliche Seite von Merlin spreche, und was jetzt vor sich geht.

Zeitreise rückwärts
Wir ihr vielleicht wisst, kann sich dieser Aspekt von mir in der Zeit rückwärts bewegen.
Tatsächlich ist das die einzige Art, auf die wir uns bewegen können. Merlin ist in die
Vergangenheit gereist, weil er dadurch eine einzigartige Perspektive bekam, die es ihm erlaubte,
diverse magische Dinge zu tun, auf die alle aufmerksam wurden, und so konnte er seine
Botschaft überbringen. Das Interessante daran ist, dass danach so viele Menschen versuchten,
ihn nachzuahmen. Wie kann man lernen, in der Zeit rückwärts zu gehen? Was versteht man
darunter überhaupt?
Tatsächlich werdet ihr das alle bald heraus finden. Ihr seid durch eine grössere Verschiebung
gegangen, durch die eine sehr lange Geschichte ihren Abschluss finden wird. Im weiteren
Verlauf werden wir mehr davon mit euch teilen. Der wichtigste Teil, den man verstehen muss, ist,
dass ihr euch selbst hier aus einem sehr spezifischen Grund positioniert habt. Ihr seid genau
jetzt an diesem Schnittpunkt von Zeit und Raum, weil das für euch unglaublich wichtig war. In
Wahrheit befinden sich viele von euch in einem Plan B. Was heisst das? Nun, ihr hattet euch
Eltern und eine Familie genau ausgesucht, mit Verträgen, die ihr nach Plan beginnen solltet.
Dann passierte jedoch etwas, und ihr solltet eine weitere Generation abwarten, und das wäre zu
lang. Es war für euch so wichtig, jetzt hier zu sein, dass etwa 20% des Planeten Menschen sind,
die ihren Plan B leben. Oft heisst das, dass ihr andere Eltern als die ursprünglich ausgesuchten
habt und andere Verträge. Das führt bei vielen dazu, dass sie sich wie Ausgestossene fühlen,
als würden sie nicht dazu gehören. Das Traurige daran ist, dass sich viele daran gewöhnt
haben. Und doch seid ihr hier und erwacht jeden Tag mit neuer Energie. Ihr spürt, dass sie sich
verschiebt und verändert, mit Liebesgeschwindigkeit, die bedeutend schneller ist, als die
Lichtgeschwindigkeit. Nun, so ist es, aber was passiert tatsächlich jetzt auf der Erde?

Eine Dichte, die Angst macht
Nun, ihr Lieben, es ist offensichtlich, dass alle möglichen Ereignisse stattfinden. Im Bereich der
Politik ist die Zahl der Veränderungen auf globaler Ebene ziemlich interessant. Der Prozess ist
faszinierend, denn auf der Erde herrscht eine Dichte, die in den Menschen eine unglaublich
grosse Angst erzeugt. Schon seit langer Zeit ist Angst niederschwellig vorhanden. Was passiert,
wenn ein Mensch in sich Angst einer bestimmten Stärke trägt? Vielleicht sagt man sich: ‘Oh, die
kann ich loswerden. Ich muss nur die Ohren steif halten und vorwärts gehen. Ich geh da einfach
durch.’ Nun, das habt ihr versucht. Viele von euch waren auf unterschiedliche Art aktiv, nur um
heraus zu finden, welcher Teil der einfachste für euch ist, um diese Energie aufzufüllen.Seit sich
Merlin zum ersten Mal auf eurem Planeten zeigte und sich dieser Teil von mir in Menschen
integrierte, hinterliess diese Erfahrung den Eindruck, dass man in der Zeit rückwärts gehen
könnte.
Leider ist das für Menschen einfach nicht möglich. Hier kommt der interessante Teil, denn es gibt
nur einen Zeitabschnitt, der real ist, und das ist genau jetzt. Die Zukunft stellt nur ein Potential
dar. Niemand kann dort tatsächlich leben, obwohl Menschen oft versuchen, in der Vergangenheit
zu leben. Sie ist nur eine Erinnerung, aber auch die kann verändert werden. Wir haben euch
viele Modalitäten gegeben, die genau das tun – euch helfen, eure Schwingung und Energie neu
einzustellen. Nun, hier ist die grösste Herausforderung, die Lichtarbeiter auf dem Planeten Erde
gerade jetzt erleben.

Ihr wolltet genau jetzt hier sein, um eine sanfte, beruhigende Energie zu bringen.
Wenn die Energie sehr dicht wird, verfallen die Menschen in Angst. Sie tragen diese
niederschwellige Angst in sich, bis das Niveau einer kritischen Masse erreicht ist, und dann
explodieren sie. Oft ist diese Explosion Wut, und manchmal ist spielt jemand verrückt. Man sagt
euch vielleicht, ihr könnt etwas Bestimmtes nicht tun, also geht ihr hin und macht es trotzdem.
Sie bringt in fast jedem Menschen bis zu einem bestimmten Grad den Widerspruchsgeist hervor,
und das ist es, was ihr in sehr hohem Mass global auf eurem Planeten seht – nicht in einer
Stadt, nicht in einem Land, sondern weltweit.
Die Energie der Dichte ist zur Zeit so hart, dass die Menschen ihren Weg nicht finden, oder sich
in den bequemen Räumen anlehnen können, die sie verwenden, um sich zu verjüngen.
Deswegen werdet ihr immer mehr Menschen sehen, die verrückt spielen. Liebend gern würden
wir euch sagen, dass das bald zu Ende ist, und irgendwann wird es auch so sein, aber es dauert
noch eine Weile. Viele von euch haben sich ganz spezifisch dafür angemeldet, zu diesem
Zeitpunkt hier zu sein, damit ihr ein Teil dieser sanften Energie sein könnt, die jedes Herz
beruhigt, damit es die Aktualisierungen und das Licht von Zuhause empfangen kann.
Nun, die gute Nachricht ist, dass sich die Menschheit mit unglaublich grossen Schritten, vor
allem in den vergangenen 8 Jahren, bewegt hat. Die Schwingungsrate ist absolut erstaunlich.
Ja, es ist unglaublich und wird noch besser, also haltet danach Ausschau, während sich das
fortsetzt. Hier ist aber die Herausforderung. Wenn ‘normale’ Menschen Dichte wahrnehmen oder
eine energetische Strassensperre, dann machen sie als Erstes einen Schritt rückwärts. Es mag
auch jeder unterschiedliche Aspekte erfahren, nicht nur den physischen Aspekt, in eine Mauer
zu rennen oder einen blockierten Weg vor sich zu haben. Oft geht es um Dinge, die ihr tun
wolltet. Vielleicht wolltet ihr etwas erschaffen oder euch in eine bestimmte Richtung hin
bewegen, aber ihr scheint blockiert zu sein. Es scheint nicht zu funktionieren, und das erhöht
dieses Frust-Niveau. Das wiederum steigert die Wut, und verstärkt damit die verschiedenen
Ebenen von Wutgefühlen auf der Erde insgesamt. Aber ihr macht auch einen Schritt rückwärts,
sowohl emotional wie auch in Gedankenmustern.

Angst führt dazu, dass ihr in alte Glaubenssätze zurück fallt
Wir haben euch schon früher gesagt, dass die meisten Glaubenssysteme GS sind, also
Gedankenschiete ( BS = bull shit im Amerikanischen , daher haben sie ihren Namen. Es sind
nicht die Glaubenssätze, über die wir uns Gedanken machen, sondern, dass ihr diese Systeme
insgesamt als Fakten behandelt. Wenn ihr also einen Kernglauben habt, dann müsst ihr auch
alle anderen Dinge drumherum glauben. Das kann problematisch sein, und das trennt
tatsächlich diejenigen, die nach dem Licht suchen. Hier habt ihr dafür einen Namen wie Religion,
da drüben einen anderen. Es hilft, diese Dinge auseinander zu halten, damit ihr dazu einen
persönlichen Bezug haben könnt, aber nun ist diese Trennung etwas, das immer mehr stört.
Was geschieht, wenn Menschen in Angst verfallen? Sie machen einen Schritt zurück, wie wenn
man gegen eine Wand läuft. Wenn ihr durch eine emotionale Krise geht, dann werdet ihr einen
Schritt zurück machen, hinein in die Gefühle, die ihr zwei oder drei Tage davor erlebt habt. Wo
auch immer eure Sicherheitszone war, ihr werdet instinktiv versuchen, euch dahin zurück zu
ziehen, und daher sind auch eure Glaubenssysteme genau dieselben. Vielleicht habt ihr euch
sogar über ein altes Glaubenssystem hinaus entwickelt, hin in etwas Neues, womit ihr gearbeitet
oder es ausprobiert habt, und dann lauft ihr wieder gegen diese Wand. Ihr versucht, genau das
zu erreichen, was ihr vorher erreicht hattet, bevor ihr euch denkt:’Damit hatte ich Erfolg, warum
jetzt nicht?’ Das ist die Herausforderung, die sich jetzt auf der Erde stellt. Die Neuigkeit, die wir
für euch haben, ist, dass es keinen Weg zurück in Glaubenssysteme und Zeitlinien gibt, auch
nicht mit dem physischen Körper.
Wir werden über Verjüngung sprechen, aber das unterscheidet sich sehr von Zeit. Verjüngung
bedeutet, dass die Zellen und die Komplexitäten eures Körpers angepasst werden. Zeit selbst ist
beweglich, dehnbar und komprimierbar, wenn auch nicht in dem Grad, den ihr gern hättet, um in
der Zeit rückwärts gehen zu können. Wir bitten euch jetzt, seid euch bewusst, ob ihr Schritte
zurück in alte Glaubenssysteme, in Muster wie Süchte oder Gefühle macht, um emotionale
Bedürfnisse zu decken. Sobald ihr sie ehrlich sehen und anerkennen könnt, beginnt sich das
Glaubenssystem von allein aufzulösen.

Warum wir euch immer sagen: Behandelt einander mit Respekt und spielt gut
miteinander.
Es gibt viele Modaliäten, die euch helfen können, euer Energiefeld zu reinigen. Genau aus dem
Grund gibt es gerade jetzt viele Heiler auf dem Planeten. Wir sagen euch auch, es wird noch
mehr Heiler auf dem Planeten geben. Sie werden mit unglaublicher Geschwindigkeit gerufen,
und die E-Familie ist jetzt in grossem Umfang hier. Zu Anfang war die E- Familie recht klein, als
es für alle darum ging, Menschen zu ermächtigen. Das E ( der Klang im Englischen ist I) steht
für mehr, als nur Ermächtigung, aber es ist ein Teil davon. Sie arbeiten zusammen, indem sie in
einer Gesellschaft – manchmal sogar auf der Erde – in kritischen Zeiten inkarnieren, wenn eine
Entscheidung getroffen wird, ob man in eine oder in die andere Richtung geht. Und ihr seid dann
dabei, ihr Lieben. Nicht, um Druck in die eine oder andere Richtung zu machen, sondern um
sicher zu stellen, dass Menschenrechte vorhanden waren, denn das ist es, was euch erlaubt,
euch zu entwickeln…eure Gleichheit. Einander von gleich zu gleich behandeln, das sagen wir
euch jedes Mal, wenn wir uns von euch verabschieden. Das wird jetzt immer entscheidender,
mehr als je zuvor. Euer Planet befindet sich in einem Dauerzustand der Trennung, und es ist
euer Job, diesen langsamer zu machen. Aus dem Grund seid ihr gekommen und darum geht es
insgesamt. Willkommen Zuhause. Ihr erschafft genau hier auf dem Planeten Erde eine völlig
neue Energie, und sie gehört euch.

Die E- Familie ist hier, um bei der Harmonisierung der Gesellschaft zu helfen
Nun, wir haben euch schon vorher gesagt, dass viele schöne Dinge kommen werden. Bitte
versteht, ihr Lieben, dass es auf der Zeitlinie keine Rückwärtsbewegung gibt. Ihr befindet euch
ständig im Jetzt-Moment. Wacht auf für diesen Moment und nehmt alles an, was er euch zu

geben hat. Obwohl ihr ihn vielleicht wieder aufsuchen könnt, ist Zeit doch kreisförmig, nicht
linear. Wenn ihr aus diesem Jetzt- Moment das Bestmögliche macht, dann werdet ihr wenig
Arbeit haben, wenn er sich wieder präsentiert. Das wird eine Hilfe sein, nicht eine Minderung. Mit
euren Gedanken pflanzt ihr die Samen für eure eigene Zukunft. Bleibt dabei. Nun, alles andere
nimmt seinen Anfang in sehr wichtigen Formen, und ihr werdet bald eine riesige Ansammlung
von Energie sehen. Tatsächlich verursacht sie in gewisser Form einige der Störungen und
Verwerfungen, aber ihr wisst, wie man damit umgehen muss. Ihr habt das schon vorher
gesehen; ihr seid da gewesen, um Gesellschaften bei ihrer Harmonisierung zu helfen. Das
genau ist die grosse Sache, die zur Zeit auf dem Planeten Erde fehlt, denn alle befinden sich in
dieser Angst. Er-innert euch daran, sobald ihr in das Gefühl Angst geht, trennt ihr euch ab.
Schaut euch nur alle die politischen Dinge an, die passieren, und man kann leicht sehen, dass
es bei den meisten Ereignissen vielmehr um Trennung als um Einheit geht. Wir sagen euch
auch,ihr Lieben, dass ihr direkt am Abgrund steht, um die Richtung zu verändern. Die rückläufige
Welle kam mit grosser Härte herein, aber das bedeutet auch, wenn sie sich wendet, wird sie
springen und sich auch sehr schnell bewegen. Und das ist eure Arbeit. Das ist es, womit ihr alle
arbeitet, und wir könnten auf euch nicht stolzer sein.

Ihr könnt euch nur vorwärts bewegen
Wisst also, ihr Lieben, sich nach vorne bewegen ist der Schlüssel, vor allem in Dingen wie
Beziehungen. Alle Beziehungen – sei es eine Beziehung mit deinem Hund, der Katze oder
deiner Frau, deiner geliebten Person, wer immer das ist, ihr könnt niemals rückwärts gehen. Ihr
denkt vielleicht:’Oh, wir werden zurück gehen in die Zeit, als wir frisch verheiratet waren. Wir
werden in die Zeit zurück gehen, als alles so ein Spass für uns war. Wir kümmerten uns nicht
darum, ob wir Probleme hatten oder nicht.’ Ihr tut Dinge, mit denen ihr tatsächlich versucht, euch
in diese zeitlichen Rahmen zurück zu versetzen. Funktioniert das? Niemals. Ihr könnt euch nur
vorwärts bewegen. Nun, das ist die gute Nachricht. Beziehungen durchlaufen diese
verschiedenen Inkarnationsebenen, und während sie diese Ebenen durchleben, kommt es
üblicherweise vor, dass sie zerbrechen. Sie finden mehr Differenzen als Übereinstimmungen,
also bewegen sie sich auf unterschiedliche Art voneinander weg. Wisst, dass das WiederZusammenkommen kein Schritt rückwärts ist. Wenn ihr wieder mit jemandem zusammen
kommt, heisst dass, dass ihr etwas aufbaut, indem ihr euch vorwärts bewegt. Ganz einfach.
Erschafft die Realität der Dinge, die ihr in eurer Zukunft sehen wollt, und haltet sie nicht durch
eure Vergangenheit zurück. Eure Vergangenheit ist nur eine Erinnerung, wenn ihr also bereit
dazu seid, dann könnt ihr jeden einzelnen Teil davon loslassen.
Wir ehren euch, ihr Lieben, auf Arten, die euch nicht bekannt sind. Ihr führt das Universum an.Ihr
seid an einer kritischen Kreuzung von Zeit und Raum, wo ihr Entscheidungen trefft, die sich auf
mehr Wesen auswirken, als ihr Zahlen habt. Macht weiter mit der guten Arbeit. Wisst, dass wir
genau hinter euch sind. Mit der allergrössten Ehrerbietung bitte ich euch, behandelt einander mit
Respekt. Sorgt für einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Spielt gut zusammen. Ich bin
Merlia, kommt herauf und besucht mich irgendwann.
Espavo.
__________________________________________
Seid gegrüsst, ihr Lieben.
Heute begrüssen wir euch als Kollektiv. Nicht als eine der Einzelpersönlichkeiten, aus denen
sich das zusammen setzt, was der Hüter als die Gruppe bezeichnet,sondern heute grüssen wir
euch als Kollektiv, denn die Botschaft ist ziemlich wichtig. Für alles gibt es eine Jahreszeit; jedes
hat seine Zeit. Es ist besonders aus unserer Perspektive wirklich grossartig, das Geschehen zu
beobachten. Wir sehen unendliche Seelen, die auf jedem Aspekt des Lichtes leben, die im

Grunde die Schönheit der Unendlichkeit verlassen, um für eine sehr kurze Zeitspanne endlich zu
werden. Ihr habt euch eine dieser biologischen Blasen übergestülpt, ihr habt sie an und betretet
dieses Spiel, in dem ihr vorgebt, ein Mensch zu sein. Ihr seid damit sehr gut gefahren, denn ihr
habt eure eigenen Zyklen, die ihr alle nicht nur als Kollektiv durchlauft, sondern auch als Gruppe
von Energien. Das alles hat mit der Erde selbst zu tun, den sie hat gerade den dritten 26 000
Jahre-Zyklus seit Lemuria abgeschlossen, also haben sich die Dinge sprichwörtlich durchaus
ziemlich verändert. Wir haben recht viel über den Zyklus gesprochen, über die Verschiebung der
Energie vom Maskulinen im Gegensatz zum Femininen, von Kraft hin zur Macht. Und wir
werden den Gegensatz aus allem entfernen, denn beide Formen können einigermassen
harmonisch existieren.
Offensichtlich gibt es Zeiten, in denen ihr die männliche Seite der Dinge benötigt und andere, wo
ihr die weibliche Seite braucht. Die Herausforderung hat natürlich darin bestanden, dass die
männliche schon seit ziemlich langer Zeit die dominante Energie ist.

Die E- Familie kommt in kritischen Zeiten, um einen Unterschied zu bewirken
In Wahrheit hat die Erde selbst einen Energiezyklus. Es ist wirklich faszinierend, dass die
Menschen heutzutage über Mars sprechen, und was dort einmal passiert ist. Aufgrund
verschiedener Vorgänge hat der Mars seine Magnetosphäre verloren, also die magnetische
Hülle, die einen Planeten umgibt und die die Sonnenstrahlung und die Sonnenwinde völlig
abhält, sodass er ein lebenswerter, netter Ort ist. Eure Wissenschaftler finden das heraus und
noch viel mehr. An einem bestimmten Punkt werden sie Lebensformen – keine menschlichen –
auf dem Mars entdecken. Wir sagen euch, ihr Lieben, ihr wart dort, denn ihr habt so etwas
immer wieder gemacht. Ihr kommt und arbeitet auf einem Planeten und mit seiner Bevölkerung,
dann steigt die Schwingung des Kollektivs an und dieses versucht, Teile von Zuhause zu
bringen, um diese in eure Erfahrung der endlichen Existenz zu bringen. Obwohl das schwierig
ist, sind viele von euch Experten darin. Viele von euch haben das immer und immer wieder
getan. Wiederum seid ihr en Masse hier, die E- Familie, über die Merlia gesprochen hat, und
was früher geschehen ist. Zu Beginn bestand die E- Familie aus nur etwa 20 Seelen. Vor nicht
allzu langer Zeit war das beinahe 0,1%, aber heutzutage erreicht sie fast 1% der Bevölkerung
des Planeten. Was ist die E-Familie? Das sind die Geistwesen, die in verschiedenen Formen
überallhin im Universum gegangen und zu kritischen Zeiten inkarniert sind, wenn sie einen
Unterschied ausmachen und helfen konnten. Sie haben die Regeln der Gesellschaft über die
erwartete kritische Masse hinaus verschoben. Ja, ihr habt das immer wieder gemacht. Bei den
meisten eurer Ideen geht es um Menschenrechte, oder vielmehr Rechte von Geistwesen, denn
das ist es, was ihr wirklich seid. Dann lasst uns also erklären, warum es für euch so wichtig war,
euch hier zusammen zu finden, und warum sich die E-Familie jetzt en masse auf diesem
Planeten sammelt. Die Dinge verändern und verschieben sich, denn für alles gibt es eine
Jahreszeit.

Der Planet Erde liegt im Sterben
Ihr Lieben, die Erde liegt im Sterben. Es gibt keine angenehme Form, das zu sagen, denn sie ist
sprichwörtlich in einer Abwärtsspirale. Vor kurzem erst habt ihr einen Punkt ohne Wiederkehr
passiert.Lasst uns ein wenig erklären, was geschehen ist, was vor euch liegt und warum ihr
euch selbst in diese Situation gebracht habt. Ihr Lieben, ihr müsst verstehen, selbst wenn die
Erde sterben sollte, ihr werdet nicht sterben. Obwohl ihr einen Anteil habt, der absolut von der
Erde kommt, ist es doch nur ein kleiner Teil. Er-innert euch daran, ihr habt das schon vorher
gemacht. Viele von euch haben in Energien und Gesellschaften investiert, und das Kollektiv auf
so schöne Arten verändert, als ihr den Schritt nach vorne in ein neues Spiel gemacht habt. Was
also passiert mit alle dem? Über die globale Erwärmung gibt es keine Diskussion, denn sie ist
absolut real und wird weiter gehen. Vor euch liegt das heisseste Jahr eurer Aufzeichnungen. Das
ist kein Geheimnis – ihr habt drei davon schon erlebt und das wird für eine Weile so weiter

gehen. Beide Eiskappen eures Planeten sind dabei zu schmelzen, und werden in weniger als 50
Jahren vollständig verschwinden. Alles hat einen Zyklus und eine Jahreszeit, obwohl es nicht
vorgesehen war, dass die Erde zu dem Zeitpunkt endet. Dieser Effekt hat aber vor allem mit der
Umweltverschmutzung des Planeten Erde zu tun und mit den Disharmonien, mit denen
Menschen gearbeitet haben, indem sie Teile der Erde willkürlich benutzten, ohne sich je darüber
Gedanken zu machen oder sich um Ausgleich zu kümmern. Das hat einen Tribut gefordert, also
werdet ihr sehen, dass verschiedene Dinge in rascher Abfolge passieren werden. Diese
Ereignisse werden eure Zeitlinie der bevorstehenden Ereignisse sehr schnell verschieben.
Zuallererst, beide Eiskappen schmelzen. Grönland und die Antarktis verlieren unglaublich
schnell Eis, und ihr werdet bald die entsprechenden Ergebnisse sehen. In Grönland gibt es ein
Eisschelf, das abgebrochen ist und dabei ist, in den Ozean zu stürzen. Das wird später in
diesem Monat oder im kommenden geschehen und dazu führen, dass die Wasserstände
schneller anwachsen. Die Wasserstände waren schon am Ansteigen, aber sie werden in
Hinkunft noch viel schneller zunehmen, als irgendjemand erwartet hat. Die Menschen sind auf
das, was bald kommt, nicht vorbereitet. Eines der derzeitigen Ereignisse ist, dass der Permafrost
sehr schnell zu schmelzen beginnen wird. Permafrost ist das, was ihr tatsächlich in vielen Teilen
der Welt für Landmasse haltet. Während er schmilzt, setzt er eine unglaubliche Menge an
Methangas frei, was den Prozess noch mehr anheizen wird. Ihr habt euch Sorgen gemacht
wegen CO2 Belastung der Luft, aber Methangas ist fast 90 Mal so schädlich. Ihr werdet eine
grosse Menge davon freisetzen, allein durch den natürlichen Prozess von schmelzendem Eis.
Das wird in verschiedener Weise die Dinge beschleunigen. Das ist nur eines von vielen Dingen,
die so schnell passieren, dass es für Menschen schwer ist, damit Schritt zu halten.

Erdmagnetismus
Wir können euch von den all den negativen Dingen erzählen, was man erwarten muss und wie
man damit arbeiten kann. Zur Zeit wird nicht allgemein darüber berichtet,aber ihr müsst nur auf
die Anzahl der Lebensformen schauen, die den Planeten verlassen haben und wieviele neu
dazu gekommen sind. Sie sind nicht einmal annähernd gleich gross. Der Planet fährt sich
herunter, aber war das für diesen Zeitpunkt vorgesehen? Nein. Er sollte noch ein weiteres
Millenium fort bestehen, wenigstens eintausend Jahre. Aber die Erde wird sprichwörtlich erstickt.
Das ist ein Prozess, der nicht nur die Erderwärmung umfasst, sondern auch die Reduzierung
des Erdmagnetismus. Genau das ist mit dem Mars passiert. Tatsächlich ist es sehr typisch, dass
ein Planet kurz vor einem Polsprung Magnetismus verliert. Polsprünge sind auf der Erde bereits
etwa sechs Mal eingetreten, und ihr werdet bald einen weiteren sehen, wenn ihr es bis dahin
schafft.

Nach der globalen Erwärmung kommt die Eiszeit
Nach der globalen Erwärmung, die sehr schnell passieren wird, werdet ihr eine plötzliche
Verschiebung sehen, die in eine Eiszeit führen wird. Obwohl es ursprünglich eine Mini-Eiszeit
werden sollte, die man trotz einiger Härten hätte überleben können, sieht es jetzt mehr nach
einem katastrophalen Ereignis aus. So, und warum vielleicht sagen wir euch das alles? Warum
sollten wir euch diese Art von schlechter Nachricht geben, wenn wir doch immer darauf stolz
sind, wenn ihr euch wohl fühlt durch uns, und wenn wir euch helfen, euch daran zu er-innern,
wer ihr seid? Deshalb sind wir hier, ihr Lieben. Viele von euch befinden sich in ihrem Plan B, wie
Merlia erklärt hat. Ihr musstet einfach hier sein, unabhängig von Kosten oder Timing, denn ihr
bewahrt Antworten. Ist das alles endgültig? Können wir auf unserem Kalender einen
spezifischen Tag markieren, dass die Erde an diesem Tag sterben wird? Nein. Er-innert euch,
dass ihr auf dem Planeten der freien Wahl seid, und dass immer noch ihr entscheidet. Zu
diesem Zeitpunkt bewegt sich das Kollektiv in eine Richtung, und ihr habt gerade den Punkt
ohne Wiederkehr passiert. Was ist jetzt euer Job? Sollt ihr einfach nur die Menschen beruhigen,

während die Welt zu Ende geht? Natürlich nicht. Wir wagen euch, dass die Welt nicht enden
muss, denn ihr seid auf dem Planeten der freien Wahl.

Technologien werden das Grossreinemachen unterstützen
Ihr werdet einen Riesenumfang an Energie und eine Anhäufung von Technologien sehen, die in
verschiedenen Richtungen Fortschritte machen. Schon jetzt könnt ihr Menschen beobachten,
die weit entfernt vom Planeten in der gesamten Galaxie neue Kolonisierungsmöglichkeiten
finden, und diese Bemühungen werden zunehmen. Auch eure Technologien haben ein Niveau
erreicht, wo sie kurz davor sind, exponientiell zu explodieren. Eine dieser Explosionen ist ein
bestimmtes Material, Graphen genannt, das man als das erste zweidimensionale Material
bezeichnet. Es ist das dünnste Material, das ihr finden könnt, nur ein Atom dick. Was ihr
entdecken werdet, ist, dass Graphen eine riesige Anzahl von Verwendungsmöglichkeiten hat,
wie zum Beispiel die Entsalzung von Wasser und auch als Basis einer neuen
Computergeneration. Graphen war auf Graphit basiert, aber viele verwenden jetzt andere
Materialien auf dieselbe Art, das ist also nur der Anfang. Indem die vorhandenen Technologien
kombiniert werden zusammen mit den riesigen Fortschritten, die fast täglich entdeckt werden,
werdet ihr eine beträchtliche Menge Energie darauf verwenden, bei der Reinigung der Erde zu
helfen. In dem kommenden vier Jahren könnt ihr einen Riesenunterschied auf diesem Planeten
ausmachen. Jedes kleine bisschen Aufräumarbeit, das ihr leistet, indem ihr euren eigenen CO2Ausstoss reduziert und in Harmonie mit der Erde arbeitet, wird das Leben der Erde zehnfach
verlängern. Das ist leicht zu erreichen. Obwohl es jetzt eine Markierung im Sand gibt, die
ziemlich definitiv ist, könnt ihr sie verändern. Wenn irgendjemand etwas tun kann, dann ihr, denn
ihr habt es schon vorher gemacht.

Die E- Familie ist hier, um mit dem Spirit-Bewusstsein zu arbeiten
Viele von euch sind direkt aus der E- Familie. Ihr seid gekommen, um tatsächlich eine
Bewegung in der Gesellschaft zu verändern oder eine Sackgasse gesellschaftlicher Art
umzukehren. Üblicherweise seht ihr das bei Menschenrechten oder Spiritrechten, aber jetzt
beginnt ihr, alle anderen neuen Aspekte zu sehen. Also, worin besteht euer Job? Sollt ihr euch
auf die Technologien konzentrieren, die vielleicht die Erde retten? Nein, ihr habt einen viel
wichtigeren Job zu erledigen. Es ist die Evolution eures Spirit-Bewusstseins, die verhindern
kann, dass ihr diese Erfahrung macht. Es ist ganz einfach, ihr Lieben, denn ihr habt bereits
davon gesprochen, euch in euren Lichtkörper zu begeben und eure eigene physische Struktur
zu verändern. Das geschieht jetzt in Vorbereitung auf das, was vor sich geht, und hier gibt es
viele verschiedene Aspekte. Jedes Mal, wenn ihr eure Schwingung erhöhen könnt, könnt ihr
auch die kollektive menschliche Schwingung auf der Erde anheben. Wenn man das tut, betrifft
das nicht nur die Erde, es hilft vielmehr auch, sie zu beruhigen. Ihr werdet bald wilde
Extrembewegungen beobachten können, nicht nur bei der Schumann Resonanz,sondern auch
bei allem anderen. Euer Job ist es, dabei im Spirit-Bewusstsein zu bleiben. Aus dem Grund habt
ihr andere beiseite geschoben, um genau hier zu sein, wo ihr jetzt seid. Wir sagen euch das voll
Liebe, weil wir wissen euer Zweck hier auf der Erde musste Raum haben, also wurde Raum
geschaffen. Nun, hier seid ihr – welches Teil habt ihr für die nächsten 50 Jahre? Was wollt ihr an
den Tisch mitbringen? Jetzt ist der Moment. Wir sagen euch, ihr Lieben, ihr habt das schon
vorher gemacht. Es gab Lebenszeiten, in denen ihr nie irgendwelche Schwierigkeiten erlebt
habt, weil ihr euch entwickelt habt. Ihr habt euch auf die nächste Ebene begeben, einen Schritt
zurück gemacht und zugesehen, wie sich vor euren Augen eine schöne Transformation vollzog.
Wir finden es auch sehr faszinierend, dass ihr euch dafür interessiert, den Mars wieder zu
beleben. Es ist so magisch, dass er euer Nachbarplanet ist, aber ihr werdet noch weitere finden.
Wir werden euch also daran er-innern, dass die Erde von einem anderen Planeten gefunden
wurde. Wir haben das im Laufe der vergangenen vier Jahre mehrfach erwähnt. Natürlich haben
sie keine Form, euch zu erreichen, denn sie sind viele Lichtjahre von euch entfernt. In Wahrheit

haben sie etwa die gleichen Technologien wie ihr, ähnlich in einigen Bereichen, und doch in
anderen völlig verschieden. Im allgemeinen sind sie sogar auf demselben Schwingungsniveau
wie ihr, und haben sogar das, was ihr humanoide Form nennt. Sie fanden euch durch ihre
Geräte, also was ihr hier als Teleskope bezeichnet. Aber sie wissen nicht, wie sie euch erreichen
können, also werden sie euch weiter beobachten und abwarten, während sich diese Energie zu
verschieben beginnt. Lasst uns also auch über Spirit sprechen, denn dieser Bereich ist nicht an
einem physischen Ort eingegrenzt, auch nicht auf einem anderen Planeten. Wir sagen euch, ihr
Lieben, alle Augen im Universum sind jetzt auf die Erde gerichtet. Sie warten ab,um zu sehen,
was passieren wird, warten darauf, die Geschichte einer Evolution zu erzählen, die mit einem
Wunder endet. Es geht los!

Eine Evolution mit einem wunderbaren Abschluss
Viele von euch wissen imHerzen, dass das wahr ist und wie es sich anfühlt. Ihr Lieben, wir
sagen euch nicht, dass ihr Angst verbreiten sollt. Das ist nicht der Grund, weshalb ihr von
Zuhause gekommen seid. Ihr seid es, die die Antworten in der Hand halten, um die Ängste zu
besänftigen, den Schritt nach vorn zu tun, und in Harmonie mit der Erde zu existieren. Wir sagen
euch nicht, dass dieses Ereignis endgültig wäre, wir sagen, dass das nach der gegenwärtigen
Zeitlinie so ist. Wir fordern euch heraus, das zu ändern. Wir fordern euch heraus, in euer Herz
zu gehen und jedes einzelne Teil zu verschieben, eine neue Energie auf der Erde zu erschaffen,
und dann werdet ihr das bald sehen, sowohl aus Nachrichtenquellen wie auch aus denen der
Wissenschaften. Ihr werdet noch viel mehr davon hören, dass sich alles beschleunigt, und dass
es dazu so viele verschiedene Aspekte gibt. Es wird geschehen. Nun, aber was ist euer Anteil
daran? Zu welchem Zweck ist euer Spiritwesen hierher gekommen, was will es tun? Ihr seid jetzt
hier, und es ist absolut an der Zeit, sich damit 100% zu verbinden. Sorgt dafür, dass jeder
Moment zählt, und ihr werdet das Abenteuer geniessen. Wisst, dass ihr Antworten habt, und
dass die Erde nicht enden muss. Obwohl ihr das, was ihr für sehr schlechte Nachrichten haltet,
in der nahen Zukunft hören werdet, nehmt es leicht. Er-innert euch daran, dass ihr hier eine
wichtige Rolle zu spielen habt. Beobachtet, wie sich diese schönen Ereignisse enthüllen, und
seid da, um zu helfen, wann immer es möglich ist. Euer Licht und die Arbeit, die ihr innerlich in
euren Herzen leistet, macht einen Riesenunterschied auf diesem Planeten aus – viel mehr, als
ihr sehen könnt – und genau jetzt ist die Zeit da, um damit zu arbeiten.
Ihr Lieben, wir lieben euch auf verschiedene Weisen, die ihr noch immer nicht kennt. Ihr habt auf
eurem Planeten sehr begrenzte Anwendungsmöglichkeiten für Liebe. Sosehr ihr es auch
versucht, es ist für euch sehr schwierig, die völlig bedingungslose Liebe der anderen Seite
nachzuempfinden. Aber wir haben sie, und ihr werdet sie spüren. Seid ihr in einer schwierigen
Situation? Nein. Ihr habt euch einfach selbst in diese Situation begeben, weil ihr die Antworten
habt. Hört auf diesen Spirit tief in eurem Inneren. Versucht, den Kristallen, die ihr selbst auf
euren Weg gelegt habt, um die Richtung zu finden, zu folgen, und geniesst das Abenteuer.
Feiert es, ihr Lieben, denn ihr müsst ein schönes Ergebnis erschaffen. Seid ihr bereit?
Wir grüssen euch auf diesem Weg mit der allergrössten Ehrerbietung und bitten euch, einander
mit Respekt zu behandeln. Seid fürsorglich miteinander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ihr
seid dabei, ein neues Spiel zu erschaffen. Spielt gut miteinander.
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