
Botschaft von Mèrindà am 25.03.2010 
Ihr Lieben ! Ich melde mich heute wieder aus dem Reich des Sternen-Lichts der unendlichen 

Liebe ! Ich Bin Mèrindà, Göttin der vereinten 

Venus, der ungebändigten Lebenslust! Seit Anfang der 60er Jahre wirken wir vereint mit 

mutigen Erden-Engeln und rütteln an verhärteten, verurteilenden und lieblosen Strukturen. 

Schon damals 

gab es wunderbare inkarnierte Seelen wie John. F. Kennedy oder Martin Luther King die von 

diesem Licht der Höchsten Vereinigung 

beseelt waren und mit ihren Helfern an der Verwirklichung gearbeitet 

haben, Hunderttausende demonstrierten für Love & Peace, sprengten 

Grenzen für mehr Freiheit und Gemeinsamkeit, doch die Zeit war noch nicht reif, aber es 

wurde viel verändert und neue Maßstäbe gesetzt und immer weiter verfeinert bis Jetzt, damit 

das Höchste Glück für Alles Was Ist möglich ist. 

Ich möchte Euch heute wunderbare Begleiter vorstellen die ebenfalls 

dem  Strahl der Höchsten Vereinigung dienen und Euch voller Freude 

Gefühle und Gedanken nahe bringen, die Ihr vielleicht noch nie bewusst gefühlt und gedacht 

habt. Doch sind sie seit immer da !! 

Jetzt endlich wird es gelingen denn es ist Zeit für einen neuen Rhythmus , Euren eigenen 

einzigartigen Rhythmus !!! 

Es geht nicht mehr um Prüfungen, Zertifikate, darum dass Ihr etwas macht wie jemand anders 

oder wie es Euch gelehrt wurde, sondern 

darum herauszufinden wie Ihr, Jeder Einzelne von Euch , zu einem 

Thema steht, und darum den Mut zu haben es so zu machen wie nur 

Ihr es machen könnt !! Euch auszutauschen in Eurer Vielfalt und Euch 

Zusammenzufinden für Eure liebevollsten Ziele. Legt Euch nicht immer gleich fest, bleibt 

offen, denn jeder Moment ist einzigartig und 

hat eine ganz besondere unwiederholbare Energie und wenn Ihr in liebevoller Absicht, in 

Respekt und Akzeptanz zusammensteht könnt 

Ihr Dinge erreichen von denen Ihr noch keine Vorstellung habt und  Höchstes Glück Ist !! 

Nun stellen wir uns Euch vor : Wir sind die Starlight-Palominos, die 

gleisenden Einhorn-Energien der neuen Zeit und unsere Farbenpracht, 

unser Farbenspiel ist nicht von dieser Welt. Wir dienen dem Strahl der 

Höchsten Vereinigung und begleiten und unterstützen die Göttin, die 

Höchste Weiblichkeit in Allem Was Ist ! Wir heilen und berühren sanft durch unser Spiel 

miteinander ! Wir vereinen alle Ebenen des 

Seins und wirbeln sanft das Unterste nach Oben damit neue nie gekannte Ordnungen 

entstehen und vergehen. Wir vereinen Alles 

in unendlicher Freiheit und Liebe. Alles ist möglich und erlaubt und 

folgt aus freiem Willen der Liebe !! Aus Ehrfurcht wird Nähe und 

Freude, denn wir sind verbunden dem Himmel und der Erde !! 

Ruft uns und Alles kommt sich ganz leicht ganz nah !!! 

Wir sind 12 an der Zahl  6 Mädchen und 6 Jungen und wir werden 

Versuchen Euch jetzt unsere Energie zugänglich und verständlich 

zu machen soweit es mit Euren Worten möglich ist ! Öffnet Euer 

Herz und Ihr werdet fühlen und verstehen !! 

Uns ist Eines gemeinsam unsere Namen sind Klänge die für Euer 



Menschliches Gehör nicht hörbar sind und auch die Grundfarbe 

Gold – Silber – neonregenbogenschimmerndes Perlmutt ist gleich. 

Unsere Energie ist wie Kinderlachen, wie ein wunderschönes Lied 

bei dem Euch das Herz aufgeht, wie ein Sonnenauf- oder Untergang 

am Wasser, wie eine laue sternenlichterfüllte Sommernacht, wie eine 

blühende, duftende Wiese oder ein Garten mit all dem Summen und 

Leben darin ist, wie der Moment der innigsten Umarmung von Liebenden !!! Fühlt Ihr Es?? 

Könnt Ihr das Klang- und Farbenspiel 

Erahnen ??Es ist so wunderbar dass Ihr glaubt soviel Glück nur für 

Momente auszuhalten, Ihr glaubt soviel Schönheit und Harmonie nur 

Ab und zu erreichen zu können ! Doch dafür seid Ihr geboren, dieses 

Glück, diese Freude jeden Moment zu leben !! Und so ist Es !! 

Um Euch näher zu sein Ihr wunderbaren Wesen , geben wir uns jetzt 

Namen, einfache Namen die Ihr verstehen und hören könnt, doch wenn Ihr schönere für uns 

habt ändert sie für Euch, nehmt die, die Euch gefallen, Ihr seid frei !! Es gibt keine Regeln 

und kein Muß, nur 

Die Energie, den Moment, Eure Kreativität und Höchstes Wohlgefühl! 

Wir bilden eine Regenbogenbrücke der Freude und Leichtigkeit zu 

Allem Was Ist. Die Lösung ist freies und glückliches Spiel miteinander !! Gemeinsamkeit 

statt Zuordnung und festem geplantem 

Ablauf. Habt Spaß Ohne Wenn und Aber !! 

Ich Bin Mèri (M)  Ich erstrahle in unendlichen Rosa-Varianten ! 

Ich entfache eine neue Qualität der Liebe und 

Zärtlichkeit in Dir für Dich-Selbst und  

Alles-Was-Ist !! Ob Du es kennst oder nicht !! 

Bewegung macht mich und Euch besonders schön !! 

Ich Bin Mischi (J) Ich glitzere in unvorstellbaren Blau-Tönen und Eröffne Dir Geborgenheit 

,in allumfassender Wahrheit und Klarheit, in Deiner ureigensten, einzigartigen Energie !!!! 

Ich Bin Raphi (J)  Ich schillere in vielfältigsten Grün-Tönen und Vereine Dich mit allen 

Spielarten und Energien Der Natur, auch Deiner Natur !! Ich zeige Dir, Was zu sehen, zu 

fühlen, zu tun und anzunehmen Du nie für möglich gehalten hast ! 

Ich Bin Trixie (M)  Ich leuchte in unerdenklichsten Pfirsich- und Orange-Tönen ! Wenn Du 

Es wagst, erlebst Du mit mir unbändige Freude und Lust ! Du kreierst auf allen Ebenen 

unendliches Glück für Alles Was Ist ! Alles ist erlaubt und möglich !  Nichts ist zu blöd !!!!! 

Ich Bin Raoul (J)    Mein Farbenspiel funkelt in allen gewöhnlichen und ungewöhnlichen 

Magenta- und Pink- Tönen!  Ich zeige Dir, daß Himmel und Erde Eins sind ! 

In, Um und Durch Dich !! Du siehst und erlebst 
Wunder und Deine Herzens - Wünsche erfüllen sich !! 

Ich Bin Sausi (M)   Ich erstrahle in wunderbaren Sonnen- und Metallic-Tönen, so hell und 

funkelnd, dass Du mich mit Deinen menschlichen Augen niemals anschauen könntest. Mein 

Licht bringt alle in Dir versteckten Schätze ans Licht! Nichts bleibt verborgen  - Alles dient 

Allem !! 

Ich Bin Timbo (J)  Mein Leuchten in unvorstellbaren Apfel- und  

Gelbgrün-Varianten, ist das Leuchten des  

absolut Neuen ! Es wandelt auch das größte 

„Gift“ – damit Du es nutzen und genießen 

kannst. Alles dient dem Leben – Nichts schadet ! 



Du erkennst und findest Dein Maß !! 

Ich Bin Viola (M)  Meine Dunkelviolett- und Indigo-Vielfalt, hilft 

Dir, das „Alte Wissen“, die Alten, Ehrwürdigen 

Energien und Schätze der inneren Erde zu inte- 

grieren und transformieren und Deine notwen- 

digen Erfahrungen zu ehren und liebevoll für 

die Zukunft von Allem-Was-Ist einzusetzen. 

Altes Karma ist erlöst und Du verstehst : 

Leid ist lernen, Angst bringt Entwicklung – 

Fehler gab und gibt es nicht !! Freier Wille 

bringt größtmögliche Entfaltung in alle 

Richtungen ! Vieles wurde und wird zerstört 

um neu zu entstehen, um gefühlt, gesehen und 

erlebt zu werden ! Hell und Dunkel ! Um  

Hier und Jetzt aus freiem Willen und mit 

Aller Erfahrung und Kreativität gemeinsam 

Den Himmel auf Erden zu erschaffen !! 

Ich Bin Indira (M) Mein Hellviolett-Fliederglanz eröffnet Dir die 

Möglichkeiten der Neuen Energien und hilft Dir 

Altes und Neues zu vereinen zum Höchsten 

Potential. Veränderung wird zugelassen !! Ganz 

Neue Sicht- und Handlungsweisen entstehen ! 

Überfluß ist und fließt, nichts wird mehr  

wird mehr festgehalten !! Alles ist genug !!! 

Ich Bin Axel (J)    Mein in unglaublichen Rot-Tönen flackerndes 

                              Feuer bringt Dir Kraft und Mut Deine Begeisterung 

                              Deine Visionen und Deine Liebe, im rechten Maß 

                              für Alles-Was-Ist zu manifestieren. In meinem 

                              Feuer verglüht sanft Alles was nicht dem Höchsten 

                              Wohl dient !! Vereint Euer Feuer zu ungeahnter 

                               Kraft !!! 

 

Ich Bin Ajax (J)    Mein Licht ist Dunkel-Opalisierend, funkelnd und 

                              strahlend wie der Sternenhimmel, vielfältig, weich 

                             und erfüllend wie der Meeresgrund!! Alle dunklen 

                             Geheimnisse, alle Schatten mache ich Dir nutzbar ! 

                              Es gibt kein „Schlecht“! Alles, absolut alles will 

                              Gesehen werden, respektiert werden !! Alles dient 

                              der Liebe und entsteht um mit Liebe erfüllt zu  

                               werden !! Und so Ist Es !! Beschönige Nichts, 

                               schau hin und fühle Deine Wahrheit !! Dann folge 



                               der Liebe !! Ich verhelfe Dir zu Liebe und  

                              Erfüllung weit über die Grenzen des Verstehens !! 

 
Ich Bin Sunny (M)  Weiss-Opalisierend, hellstrahlend und glitzernd 

Ist mein Licht ! In meinem Licht hat nur Bestand 

was Echt ist in Dir ! Alles Aufgesetzte, alles 

Vorgeschobene  weicht ! Ich verbinde Dich mit 

Deiner einzigartigen Essenz, helfe Dir zu  

Strahlen mit allen Engeln, Meistern, Pflanzen, 

Tieren, Menschen, mit allen Energien die Dir 

Hilfe leisten, wenn Du Deinen Impulsen folgst! 

Dann kannst Du Dein Licht, Deinen Ton, Dein 

Sein in aller Reinheit zum Höchsten Wohl 

Entfalten ! Jedes Wesen wird Was, Wer und              

Wie es wirklich Ist ! Denn kein Wesen das Ist 

Sieht, Handelt, Denkt oder Fühlt wie Du, hat 

Solche Lust an dem was Dir höchste Lust  

Bereitet, Nichts Ist wie Du ! Deshalb kannst 

Du alles bereichern !! Deshalb ist es so wichtig 

daß Jedes Wesen seinen Ton singt und seine 

Einzigartigkeit lebt, so entsteht Höchste  

Ganzheit und Freude und Glück für Alles Was 

Ist ! Nie gesehene Vielfalt und Höchste  

Freiheit für jedes Individum zum Wohle des 

Ganzen ! 

So, Jetzt kennt Ihr die neuen Helfer die Euch begleiten wenn Ihr bereit seid Euch darauf 

einzulassen !  

Stellt Euch vor die Welt, das Universum ist wie eine Blumenwiese, 

unzählige Arten bilden eine Einheit ! Jede Pflanze, jeder Stein, ist 

absolut einzigartig ! Es ist ein Kommen und Gehen, Alles hat genug 

Raum, alles respektiert sich, manches schließt sich zusammen , um 

Sich gegenseitig zu ergänzen ! Es gibt keine Konkurrenz, nur ein 

Miteinander und Füreinander in Liebe und Akzeptanz ! 

Alles entsteht immer wieder neu und anders ! Alles ist richtig und 

frei ! 

Ich habe versucht mit Worten auszudrücken und zu beschreiben, 

was unbeschreiblich ist. In letzter Konsequenz könnt Ihr es nicht 

verstehen oder vorstellen. Aber könnt Es fühlen und erleben, wenn 

Ihr Alles zulasst, annehmt und anerkennt was  in  und um Euch Ist! 

Das bedeutet Einfach Sein  und Einfach Machen was Euch Lust und 

Freude bereitet !! Es gibt keine Fehler, Ihr müsst nicht mehr um Liebe 

Betteln, Ihr seid geliebt so wie es ist, es gibt nicht Schlechtes in und 

Um Euch, wenn Eure Absicht bedingungslose Liebe ist und Ihr Euch 

Mit dem Höchsten Wohl verbindet ! Ihr müsst Nichts mehr suchen, 

Alles findet Euch, Ist schon da ! 



Nehmt unsere Hilfe an, ermächtigt Euch, nehmt Euren Platz Jetzt ein 

Der nur Euch allein bestimmt ist !! Wagt Es und alles Ist dann ganz 

Leicht ! Ihr seid unendlich geliebt und geborgen und für Alles ist 

Bestens gesorgt. Nehmt Euch, eure Einzigartige Kraft an !! 

Ihr seid frei und ganz ! Lebt Es und bittet um Hilfe bei allem was 

Ihr nicht alleine schafft, Ihr seid nie allein, es ist immer Hilfe und 

Unterstützung da, bei was auch immer, wie auch immer. Hört auf 

Euch zu schämen ! Dafür gibt es niemals einen Grund ! Seid ehrlich 

Und ganz was Ihr seid. Das ist immer genug !! 

Denkt daran es geht darum das Höchste Potential im Hier und Jetzt 

Zu erkennen und zu leben !! Wenn Alles Ist was Es Ist, kann Alles 

Erblühen ! Angeschaut, anerkannt, mit Licht und Liebe erfüllt werden! Ihr müsst nichts mehr 

erleiden, erdulden, ertragen oder 

opfern ! Helft Euch gegenseitig und nehmt Hilfe an ! Ihr könnt 

Alles, wirklich Alles zum Höchsten Wohl verändern !! 

Macht den ersten Schritt, folgt der Liebe in Euch und Ihr seid schon 

Mit Allem verbunden ! Und so Ist es allezeit !! Zögert nicht mehr 

länger............Vertraut dem Licht in Euren Herzen !! 

Ich Bin Sabine-Mérindà, mit den Starlight-Palominos und wir lieben Alles Was Ist !! Wir sind 

immer für Euch da !!!  Das unendliche Glück des Himmels und der Erde ist mit Euch, Jetzt 

und Allezeit ! Und So Ist Es !! Danke für Eure Aufmerksamkeit ! 


