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Seid gegrüßt, ihr Lieben.
Ich bin eM und ich komme heute mit einer ganz besonderen Absicht zu euch. Wie ihr
vielleicht wisst, bin ich eine ausgewogene Wesenheit. Ich muss mich nicht in männlich oder
weiblich aufspalten. Auf dieser Seite des Schleiers muss das niemand, doch wenn ich mich
in eurer Welt zeige, tue ich dies als Wesenheit, bei der männlich und weiblich im
Gleichgewicht ist. Ich erwähne dies heute, denn wir möchten über Sexualität auf eurem
Planeten sprechen. Was ist Sexualität? Sie beginnt damit, dass zwei Facetten von euch
selbst voneinander getrennt werden. Ihr kennt vielleicht ein Mitglied der Gruppe, wie der
Wächter dies nennt, es ist eine wunderschöne, magische Dame namens Merlia. Sie ist der
weibliche Aspekt von Merlin, der als Mann in diese Dimension kam, und als solcher musste
er sich aufspalten, um das Spiel zu spielen. Ja, wir sprechen immer über
Aufspaltung/Trennung. Die Menschen kommen hierher und tun so, als wären sie getrennt
und das seid ihr auch. Ihr tut alle so, als wärt ihr voneinander getrennt, doch ihr müsst auch
die unterschiedlichen Seiten in euch selbst voneinander trennen.
Nun seid ihr in die fünfte Dimension gelangt und die Dinge sind anders. So wie wir das bei
unserem letzten Zusammentreffen erwähnten, ihr habt euch in eine spiralförmige Zeit
hineinbegeben. Spiralförmige Zeit und spiralförmiges Denken sind etwas, an das die
Menschen einfach noch nicht gewöhnt sind. Ihr Lieben, ihr beginnt jetzt, das zu erkennen.
Dies ist ein Grund, warum all diese sexuellen Übergriffe nun enthüllt werden. Ist es nicht

interessant, dass erst kürzlich durch Menschen, die es, ehrlich gesagt, besser wissen sollten,
eine neue Ebene sexuellen Fehlverhaltens aufgedeckt wurde? Doch worum geht es hier
überhaupt? Es tritt oft bei den Menschen auf, die sich selbst aufspalten und die sehr darum
bemühen, das Spiel, so zu tun als ob, mit nur einem Teil von ihnen selbst zu spielen. Das
Zölibat ist dafür ein perfektes Beispiel. Die Herausforderung bei sexuellem Missbrauch in
all seinen Formen ist natürlich die, dass er von Generation zu Generation weitergegeben
wird.

Heilung der Generationen
Nehmen wir das Beispiel eines Mannes, der seinen kleinen Sohn missbraucht. Nun, dieser
junge Mann wird wohl aufwachsen und seine eigenen Kinder in ähnlicher Weise
missbrauchen. Doch was ist, wenn der Sohn sich dafür entscheidet, es anders zu machen?
Er könnte auch aufwachsen und sagen: „Ich werde meine Kinder nicht missbrauchen!“ Und
wenn er dies tut, gelingt ihm eine unglaubliche Heilung in sich selbst. Doch damit noch
nicht genug, denn die Heilung findet auf der Zeitlinie ebenfalls in der Zukunft und in der
Vergangenheit statt. Er heilt nicht nur seine Kinder, die somit den Missbrauch nicht zu
erleiden haben, sondern er heilt seinen Vater, seinen Großvater, seine Großmutter, seine
Urgroßmutter und all jene, die diese Energie weitergegeben haben. Diese destruktive
Energie kann auf vielerlei Weise weitergegeben werden; entweder durch körperliche
Gewalt, durch den sexuellen Akt oder sogar durch emotionalen Missbrauch.
Sagen wir auf der anderen Seite, dass dieser junge Mann, der missbraucht wurde,
heranwächst und diese Arbeit nicht leistet. Stattdessen tut er etwas, das wir „Unterwerfung“
nennen; er hält etwas zurück, doch empfindet immer noch die Wut, auch wenn er sie nicht
ausagiert. Wenn er Kinder hat, wird diese Energie dennoch auf ähnliche Weise an sie
weitergegeben, als hätte er sie missbraucht. Sie wiederum werden sie an ihre Kinder
weitergeben. Und so geht es weiter von Generation zu Generation, bis jemand schließlich
eingreift und die Kette unterbricht.

Neue Vision in dem spiralförmigen Zeit-Raum
Teil des Problems ist, dass die Menschen alles in einer linearen Zeit erleben. Wenn also
etwas geschieht, dann rutscht es in die Vergangenheit und sie sagen: „Ach, das ist mein
altes Ich“ oder „Das ist vor langer Zeit passiert. Das habe ich vergessen.“ Doch es ist nicht
verschwunden, ihr Lieben, es ist in den Annalen der Zeit eingeprägt. Auf diese Art und
Weise ist man in der dritten Dimension mit diesen schwierigen Prägungen umgegangen.
Infolgedessen wurden die Prägungen von Generation zu Generation weitergeben und man
musste einen Umgang damit finden. Die Menschen sind nun in die fünfte Dimension
übergegangen; ihr habt jetzt eine spiralförmige Zeit und keine lineare Zeit mehr. In dem
spiralförmigen Zeit-Raum kommt die Energie wieder zurück und dies ermöglicht es euch,
mit mehr Klarheit auf der Zeitlinie zurück und nach vorne zu blicken. Als sie in der
viertdimensionalen Zeit nur kreisförmig war, hattet ihr die Tendenz, Dinge zu wiederholen,

denn es fehlte euch eine rechte Vision in die Zukunft oder in die Vergangenheit. In dem
spiralförmigen Zeit-Raum könnt ihr die Dinge so sehen, als würden sie gerade eben
stattfinden und das ist der Grund dafür, warum ihr keine Geheimnisse mehr habt. All diese
Dinge, die vor noch nicht allzu langer Zeit im Verborgenen stattfanden, werden nun nach
und nach enthüllt. Das begann mit der Bewegung, die ihr „metoo“ nennt. Dabei geht es
darum, die Dinge auf zirkuläre Weise sehen zu können, eine neue Vision zu haben, um
dann das auf den Plan zu rufen, was richtig und was falsch ist. Wir sagen euch, ihr Lieben,
gerade jetzt findet so viel mehr Heilung auf dem Planeten statt als jemals zuvor,
insbesondere im Hinblick auf Themen des sexuellen Missbrauchs.

Sexuelle Energie wird nicht verleugnet
Sexualität ist ein wesentlicher Bestandteil eures Spirits und eurer Erfahrung auf der Erde.
Wenn sie verleugnet wird, findet eine Überreaktion statt und sie kommt auf
unangemessene Weise zum Ausdruck. In euren Medien seht ihr die Beweise davon in Hülle
und Fülle. Viele Religionen lehren, dass Sex die grundlegende Energie ist, der animalische
oder physische Teil von euch, aber nicht Spirit. Wir sind hier um euch zu sagen, dass dies
genau das Gegenteil davon ist, wie wir sie sehen. Sexualität ist tatsächlich eine spirituelle
Energie, die euren Körper durchläuft. Wenn ihr diese beiden Dinge voneinander trennt und
die Rolle des lieben kleinen Jungen oder des lieben kleinen Mädchens spielt, zieht sich die
sexuelle Energie zurück und das hat Folgen. Was wäre, wenn gesunde sexuelle Energie
anerkannt und sogar in euren Religionen gelehrt würde? Die Verleugnung der sexuellen
Energie ist genau das, was gerade jetzt in einigen eurer Religionen hervorbricht. Das
Enthaltsamkeitsgelübde läuft den spirituellen Lehren, die versuchen sie zu fördern,
vollkommen entgegen. Schuldgefühle werden als adäquate Antwort auf Sex vermittelt und
aus diesem Grund wird Spirit in einem Glaubenssystem eingeschränkt. Sexuelle Energie ist
zu stark, um auf diese Weise eingeschränkt zu werden und sie bricht auf andere Weise
hervor, wenn sie verleugnet wird.
Es ist schwierig für euch, euch vorwärts zu bewegen, wenn eure Fehler verborgen oder
zugedeckt werden. Genau das ist geschehen, als die Menschen auf die andere Seite
blickten und sagten: „Oh, das ist Vergangenheit.“ Oder „Oh, er benimmt sich jetzt besser.
Er ist ok. Bringen wir ihn an einen anderen Ort, wo er diese Probleme nicht erleben wird.“
So wurde das früher gemacht. Doch heutzutage, in der spiralförmigen Zeit, gelangt dies
nun endlich in den Fokus. Ihr schaut zurück in der spiralförmigen Zeit und entdeckt all die
Widersprüche und Herausforderungen und ihr bringt sie hervor, damit sie geheilt werden.
Das ist unglaublich und wir spenden euch dafür Beifall.

Verurteilung hat keinen Platz in der Fünften Dimension
Wir sagen euch auch, dass es wichtig ist zu verstehen, wie dieser Glaube weitergegeben
wurde. Und was ist mit den Tätern des sexuellen Missbrauchs? Einfach nur, weil jemand
dafür verantwortlich gemacht wird, dass er dies auslebt, bedeutet nicht, dass er ein

schlechter Mensch ist. Das ist wichtig, denn er ist ein Mensch wie ihr. Viele von ihnen hatten
es mit Generationen-übergreifendem Missbrauch zu tun und haben ihn in ihrem eigenen
Leben ausgelebt. Erinnert euch, ihr Lieben, es gibt keine guten oder schlechten Menschen.
Ja, es gibt kranke Menschen; es gibt Menschen, die anderen Menschen großen Schaden
zugefügt haben und sie werden ihren Preis dafür zu zahlen haben. Doch dieses Problem
unter den Teppich zu kehren, indem man sagt, dass diese Täter irgendwie weniger wert
sind als ihr, trägt nicht dazu bei, das Gesamtproblem zu lösen. In einer fünft-dimensionalen
Realität mit spiralförmigem Zeit-Denken wird es nicht länger funktionieren, das Problem
zu verbergen. Jeder von euch sollte sich einen Augenblick Zeit nehmen und sich das Leben
dieser Person betrachten, um zu versuchen zu verstehen, wie dies geschehen konnte. Nur
dann kann die Menschheit als Kollektiv heilen.
Eure Gefängnisse sind voll von Menschen, die missbraucht wurden, doch ihr habt nur sehr
wenige Möglichkeiten, damit umzugehen. Ihr habt keine speziellen Kurse für sie oder
Heilmöglichkeiten, die ihnen helfen könnten. Dieses Problem ist weitaus vorherrschender
als die meisten Menschen meinen. Wir sagen euch, dass 27% aller Menschen, die auf eurem
Planeten wandeln, irgendein Thema mit sexuellem Missbrauch hatten oder haben. Das ist
ein hoher Prozentsatz und dennoch ist das Problem zum größten Teil im Verborgenen
geblieben. Moderne Gesellschaften haben es aus dem Blickfeld verbannt und erklärten es
für unangemessen, darüber offen zu diskutieren. Doch dieser Umgang wird in der fünften
Dimension und in dem spiralförmigen Zeit-Denken nicht länger Bestand haben. Wir
beglückwünschen diejenigen von euch, die auf diesem Gebiet arbeiten und die offen sind,
um einen Schritt nach vorn zu wagen.
Auch wenn euch beigebracht wurde, sie abzulehnen, die Realität ist, dass ihr alle sexuelle
Energien, Sehnsüchte und Bedürfnisse habt. Wenn ihr älter werdet, nimmt dies eine leicht
verändere Form an, und dennoch bleiben sie bestehen. Könnt ihr euch vorstellen, in einer
Gesellschaft großgeworden zu sein, in der man diese sexuelle Energie sicher und bequem
ausüben kann, in der man den Spirit ohne Schuldgefühle freisetzen kann. Das ist die
kreative Energie in euch. Das ist genau das, was ich als Wesenheit im Gleichgewicht,
hervorbringen kann, ohne mich selbst in männlich und weiblich aufzuspalten. Ich kann hier
drüben lernen und das Männliche ins Spiel bringen. Ich kann dorthin gehen und im
Weiblichen sanft und freundlich sein, denn ich kenne keine Einschränkungen
diesbezüglich. Auf eurem weiteren Weg hinein in die fünfte Dimension kann dies jedem
von euch geschehen. Genau deshalb klärt ihr gerade jetzt so vieles. Nun, da ihr euch in das
spiralförmige Zeit-Denken hineinbewegt, beginnt ihr, auf eine andere Weise denken zu
können.

Es ist eine neue Welt
Wir sagen euch, ihr Lieben, dass dies eine wunderbare Zeit ist, um hier auf der Erde zu sein.
Ihr habt euren Platz dafür reserviert, um genau in diesem Augenblick hier zu sein. Wir
haben ausgiebig gefeiert, als ihr die fünfte Dimension betreten habt. Wir haben euch alles
darüber berichtet und gerufen: „Es ist so aufregend!“ In dem Augenblick waren viele davon

überzeugt, dass all eure Probleme auf der Erde bald ein Ende finden würden. Wir messen
Erfolg nicht am Ende des Widerstandes. In Wahrheit sind viele neue Probleme aufgetaucht,
wenn die Menschen jeden Tag aufwachen und versuchen, ihre alten, dreidimensionalen
Realitäten in der fünften Dimension anzuwenden. Viele der systemischen Probleme, die
zuvor im Verborgenen lagen, werden nun enthüllt und aufs Tapet gebracht, um sie näher
unter die Lupe zu nehmen. Das ist wunderbar, feiert das! Urteilt nicht darüber, erfreut euch
an der Heilung, die nun in so vielen Bereichen beginnen kann stattzufinden. Feiert das als
Kollektiv, als menschliche Wesen, ihr beginnt zu entscheiden, wie eure Welt sein wird. Das
ist aufregend! Feiert eure Sexualität, denn sie zu verbergen oder sie zu verdecken, zu
versuchen etepetete zu sein, kann den Spirit in euch töten.
Vor einiger Zeit stellte der Wächter folgende Frage: „Gibt es Sex auf der anderen Seite des
Schleiers?“ Wir schütteten uns aus vor Lachen über diese Frage und sagten: „Nein, nicht
wirklich.“ Wir brauchen diese Art der Interaktion nicht, denn wir sind alle bereits
miteinander verbunden. Wir sind alle ein integraler Bestandteil des anderen. Doch die
Energie, die ihr während Momenten sexueller Freuden erlebt, ist die gleiche Energie, in der
wir allzeit leben. Wenn ihr nun also ein wenig mehr von all dem versteht, werdet ihr
beginnen, etwas mehr über eure sexuelle Energie zu verstehen und die natürliche
Neugierde darüber. Zudem habt ihr die fünftdimensionale Realität betreten. Ihr beginnt,
die multidimensionalen Aspekte von euch selbst wieder zu vereinen. Dies zu sehen ist
interessant, denn auf der einen Seite seid ihr eine Person, die hinsichtlich ihrer sexuellen
Energie gut im Gleichgewicht ist, auf der anderen Seite jedoch seid ihr ein MissbrauchsTäter, der selbst missbraucht worden ist.

Vertragsgemäß
Beim Spielen dieses Spiels, vorzugeben ein Mensch zu sein, begebt ihr euch in einer
Zeitlinie, einer Generationenlinie oder sogar in einer genetischen Linie in einen dieser
Körper. Ihr begebt euch gemäß eurem Vertrag dort hinein. Einige von euch haben sich
dafür entschieden, eine Erfahrung zu machen, bei der sie sich mit Absicht in eine Situation
hineinbegeben, in der sie als Kind missbraucht werden. Da die Wände zwischen den
Dimensionen nun beginnen sich aufzulösen, könnt ihr auf die anderen Teile von euch selbst
in anderen Dimensionen zurückgreifen. Ihr seht, ihr Lieben, ihr seid perfekte Wesen. Doch
hier auf der Erde kann es keine Perfektion geben, daher ist es notwendig, dass ihr eure
Perfektion in diesen 11 Dimensionen aufteilt. Und da die Wände, die diese Dimensionen
trennen, dünner zu werden beginnen, ist nun eine multidimensionale Heilung in euch
selbst möglich, denn ihr habt alle Teile des Puzzles in euch. Euer Spirit ist perfekt, er gibt
nur vor, unvollkommen zu sein. Wenn ihr beginnt, diese Teile wieder zusammenzubringen,
werdet ihr euch selbst und die Welt heilen.
Wie fühlt sich das nun an? Wie macht ihr das? Müsst ihr euch hinsetzen und eure Arme auf
eine bestimmte Weise überkreuzen oder habt ihr ein Mantra in eurem Kopf? Nein, ihr
Lieben, nichts davon. Es gibt keine vorgegebene Vorgehensweise, aber ihr werdet es
fortwährend fühlen. Immer wieder wird euch aus einer anderen Dimension von Zeit und

Raum eine Idee in den Kopf kommen. Manchmal werdet ihr eine Aufregung in eurem
Herzen spüren oder vielleicht einen Mangel an Liebe – das ist Angst – aus keinem
ersichtlichen Grund, denn ihr wisst nicht, warum ihr Angst habt. Es kommt ganz plötzlich
eine Welle aus einer eurer Dimensionen. Öffnet euch für diese Möglichkeit, öffnet euch für
diese Verbindung und ihr werdet beginnen, euch selbst auf eine neue Weise wieder zu
integrieren und eurer sexuellen Energie erlauben, hell zu leuchten. Niemand hat davor
Angst. Ihr müsst sie nicht verbergen, denn sie ist aufregend und etwas Wunderbares, das
man teilen kann. Ja, genau in diese Richtung bewegt ihr euch.
Bedeutet das, ihr müsst euren Sexismus vermischen oder ihr werdet ein sexuell neutrales
Wesen in eurer nächsten Inkarnation? Nein, ihr Lieben, darum geht es nicht. Ihr bewegt
euch sehr schnell in eine Biolumineszenz hinein, viel schneller als ihr euch das vorstellen
könnt. Aufgrund dessen werdet ihr die Aufspaltung nicht länger in der Form benötigen,
wie ihr dies jetzt noch tut. Ja, ihr werdet noch Sex haben, aber nicht mehr ganz genau auf
die gleiche Weise. Sich in die Biolumineszenz hineinzubewegen bedeutet, dass ihr nicht
länger den physischen Ausdruck von Sex benötigt. Wartet einfach ab, ihr Lieben, bis ihr
euren ersten multidimensionalen Orgasmus erlebt.

Wiedervereinigung
Die Menschen sind so sehr getrennt. Nicht nur im Hinblick auf ihre spirituellen Erfahrungen,
sondern auch im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen Erfahrungen und die Weise, wie
Gesellschaften aufgebaut sind. Die Gesellschaft hat bestimmte Erwartungen dahingehend,
wie ein Junge oder ein Mädchen zu sein hat und euch sind diese Vorstellungen eingeprägt
worden. In der fünften Dimension passen viele dieser Vorstellungen nicht mehr. Wir bitten
euch es zu wagen, euch dies ganz offen und ehrlich anzuschauen. Wagt es, die/der zu sein,
die ihr wirklich seid und lasst Spirit ganz offen hindurch scheinen.
Stellt euch ein junges Mädchen in der Pubertät vor, das ein hohes Maß an sexueller Energie
hat und die sich bewusst wird, dass die Menschen sie auf eine bestimmte Art und Weise
anschauen. Da sie nicht weiß, warum oder was sie tun soll, versucht sie ihre sexuelle Energie
zu verbergen und lernt, etwas Wundervolles zu negieren. Obwohl sie dies nicht
beabsichtigt, wird sie für diejenigen anziehender, die sie anschauen. Öffnet euch hierzu, ihr
Lieben. Die Menschheit hat nichts zu verlieren auf ihrem Weg in die fünfte Dimension. Sich
entwickelnde Menschen werden sehr bald viel mehr über sexuelle Energie herausfinden
und ebenso darüber, wie sie auf sichere und effektive Weise eingesetzt werden kann. Dann
werdet ihr in der Lage sein, sie mehr auf Kommando einzusetzen anstatt euch von ihr
beherrschen zu lassen und das ist etwas Großartiges.
Wenn ihr beginnt, mit euren neuen Gesellschaften zu arbeiten, die ihr bald beginnen
werdet aufzubauen, behaltet das im Hinterkopf. Hegt keine Erwartungen anderen
Menschen gegenüber, damit sie sich nicht auf irgendeine Weise sexuell zurückhalten
müssen, denn dadurch entsteht eine negative Spirale, die alle Arten von Energien anzieht.
Wir hoffen, ihr könnt das gerade jetzt auf eurem Planeten erkennen, denn es geschieht auf

eine unglaubliche Art und Weise. Die Zahl derer, die damit zu tun haben, ist fast
unglaublich und wir sagen euch, auf diesem Gebiet habt ihr erst weniger als ein Drittel
enthüllt. Spiralförmige Zeit bedeutet, keine Geheimnisse mehr und ihr seid immer noch
dabei, euch daran zu gewöhnen. Wenn ihr euch hinein-begebt und euch daran gewöhnt,
wird noch mehr auf euch zukommen.

Keine Geheimnisse mehr
Es wird kein Verstecken mehr geben. Das ist die Idee, kein Verstecken mehr insbesondere
von Dingen, vor denen ihr Angst haben könntet. Es wird eine Zeit kommen, wenn ihr nach
Hause geht, ihr Lieben, dass ihr, solltet ihr es in eurem Leben mit einem Missbrauchs-Täter
zu tun gehabt haben, ihr ihm dafür danken werdet, denn dies ermöglichte es euch zu
wachsen auf eine Weise, wie es anders nicht möglich gewesen wäre.
Das ist ein wunderbarer Schritt, ihr Lieben, und ihr bewegt euch in einer unglaublichen
Geschwindigkeit in dieser Evolution. Das Auferstehen der weiblichen Energie ist gerade
jetzt sehr stark auf der Erde und sie gelangt in ein Gleichgewicht, auch wenn dies noch
etwas dauern wird. Die weibliche Energie ist eine eher leise Energie, und das ist perfekt,
aber sie ist sehr stark. Unterstützt sie, steht aufrecht in ihr, und traut euch, stolz auf eure
eigene Sexualität zu sein. Genau das seid ihr als ein Spirit, nicht als ein Mensch. Wir grüßen
euch daher voller Ehrerbietung, erinnern euch an Zuhause und helfen euch, in diese neue
Realität zu gelangen. Ja, ihr müsst euch anpassen. Ja, ihr habt neue Gedanken und Ideen,
die ihr ergreifen müsst, um sie in eure Realität zu integrieren. Aber bis jetzt habt ihr einen
unglaublichen Job erledigt und wir haben die größten Hoffnungen für die ganze
Menschheit. Wisst ihr, wir sehen die besten Leute diesen Job erledigen. Wenn die nächsten
Schritte beginnen, denkt an die Integration, die ihr nutzen und wie ihr alles wieder in ein
perfektes Wesen zurückbringen könnt. Behandelt einander mit Respekt. Nährt einander
bei jeder sich bietenden Gelegenheit und spielt schön miteinander.
Ich bin eM.
____________________________________________
Seid grüßt, ihr Lieben,
ich bin Merlia und ich bin gekommen, um euch zu helfen, eure Reflexion im Universum um
euch herum zu verstehen. Innerhalb der gesamten Menschheit findet ein Wandel statt und
wir sind so aufgeregt, dies zu beobachten: Weiterentwicklung bei jedem einzelnen
menschlichen Wesen. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, auf die nächste Ebene zu gelangen
und eine höhere Existenz zu leben. Ihr beginnt, viel mehr von der fünften Dimension auf
der Erde zu verankern und das haben nur wenige in solch kurzer Zeit für möglich gehalten.
Ihr seid erst seit ein paar Jahren hier, doch es beginnt, Teil eures Lebens zu werden und
das ist für uns so aufregend zu sehen. Ihr seid genau im Plan. Wie wir euch gesagt haben,
es findet ein Anstieg des Weiblichen statt, aber gleichzeitig muss es ein Gleichgewicht mit
dem Männlichen geben. Ja, auch das geschieht und größtenteils auf ganz stille Art und

Weise. Dies verändert auch die gesellschaftliche Sicht auf alles, was geschieht, und es
erstaunt uns sehr, dies zu sehen. Ihr beginnt, jetzt sehr schnell eine vollkommen neue
Realität zu betreten. eM brachte euch Informationen über Sexualität und all dies
wunderbaren Teile davon. Bitte versteht, dass dies eine Basis für Stärke für euch alle. Wo
auch immer ihr seid, wie auch immer eure Geschichte ist. Das ist die Energie und die Essenz
von Zuhause, die ihr hervorbringt und die ihr durch euren physischen Körper hindurch
scheinen lassen könnt, wann immer ihr dies wünscht. Viele von euch werden immer besser
darin und gewinnen an Vertrauen. Das ist interessant, denn die meisten von euch haben
sich hinsichtlich ihrer sexuellen Energie manchmal verletzlich gefühlt, daher wolltet ihr euch
verhüllen, um zu verhindern, dass sich die Energie zeigt.

Willkommen ihr Zeitreisenden
„Schaut ihnen nicht in die Augen!“ Doch was geschieht tatsächlich, wenn ihr ihnen in die
Augen schaut? Es ist erstaunlich, was geschieht, denn die Spirits beginnen zu tanzen. Kann
dies missverstanden werden? Natürlich kann es das, aber mit der Zeit wird es sich
verändern und genau daran arbeitet ihr jetzt. Ihr seid inmitten eines riesigen Wandels auf
dem Planeten Erde, den ihr geplant habt, bevor ihr hierhergekommen seid. Nun, viele von
euch sind länger hier als ihr denkt. Viele von euch, die dies jetzt lesen oder hören sind in
der Zeit zurückgereist, um genau in diesem Augenblick hier zu sein, an dieser exakten
Kreuzung von Zeit und Raum. Ihr tragt entscheidende Teile in euch für eure nächste
Entwicklungsstufe, eure nächste Existenzebene und ihr wolltet dafür hier sein. Nun, ihr habt
es geschafft und jetzt liegt es an euch, was ihr mit dieser Energie tun werdet. Es wird eure
Aufgabe sein, sie zu nehmen und irgendwie auf der Erde zu verankern, eine Möglichkeit zu
finden, wie sie für jeden von euch funktioniert. Wir sagen euch, ihr Lieben, das, was ihr im
spiralförmigen Zeit-Denken entdecken werdet ist, dass die Verletzlichkeit die Basis eurer
Kraft ist.
Ihr müsst nicht meinen, dass ihr sie immer überwinden oder auf irgendeine Weise
beherrschen müsst. Wenn ihr euch wegen etwas verletzlich fühlt, habt ihr in Wahrheit eine
Gelegenheit, diese Verletzlichkeit in Stärke umzuwandeln. Das ist einer der wunderschönen
Teile der ansteigenden weiblichen Energie und bald werdet ihr Vertrauen gewinnen in das,
was euch zuvor hat euch verletzlich fühlen lassen.
Ihr habt es in die fünfte Dimension geschafft und es war eine große Anstrengung dafür
nötig. Nun verankert ihr langsam die Energie auf der Erde, denn das gesamte Kollektiv tut
sich schwer, diese Basis zu finden. Aber ihr bewegt euch voran und wir sind sehr aufgeregt,
dies zu beobachten. Seid euch bewusst, dass ihr mit einigen sehr wichtigen Anteilen
zurückgekommen seid. Manche von euch sind mit nicht mehr als 5 Wörtern
zurückgekommen, die ihr unter Stottern hervorbringt, aber genau zu der perfekten Zeit,
um etwas zu bewirken, während andere neue Ideen, Konzepte oder Denkweisen
mitgebracht haben. Vielleicht seid ihr gekommen und wusstet, wie ihr die Wahrheit
enthüllen und darin bleiben und wie ihr eure eigene sexuelle Energie durch diesen dichten
physischen Körper zum Vorschein bringen könnt.

Wir sind hier, um euch zu helfen und nicht um euch zu zeigen, welchen Weg ihr gehen sollt
oder um euch die Türen zu öffnen. Ihr Lieben, das braucht ihr nicht mehr. Wir sind hier, um
euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid. Wir sind hier, um euch zu helfen, euch an das
zu erinnern, was ihr mitgebracht habt, sei es, dass es aus der fernen Zukunft kommt oder
von Zuhause. Wir fordern jeden einzelnen von euch dazu auf, seine Macht zu finden und
sie zu behaupten. Ihr fühlt sie vielleicht sogar in eurer eigenen Verletzlichkeit, also fordert
eure Wahrheit und eure Macht auf eine völlig neue Weise ein. Es ist an der Zeit.
Beobachtet, wie sich das Weibliche immer weiter auf eurem Planeten vermehrt und wie
Gleichgewicht entsteht. Gut gemacht, ihr Lieben. Mit der größten Ehrerbietung bitten wir
euch, einander mit Respekt zu behandeln. Nährt einander. Spielt schön miteinander.
Ich bin Merlia. Ich halte voller Stolz an meiner sexuellen Energie fest. Kommt und trefft
euch manchmal mit mir.
Espavo
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