
Botschaft der Neuen Energie der Liebe am 4.3.2011  21.50 Uhr 
Durch Sabine – Mèrinda  für das Portal der Höchsten Einheit und 
Des Glückes in Wehringen und Alles-Was-Ist 
 
Ihr Wunderbaren mit unendlicher Liebe Gesegneten ! 
Wir sind  RA I ISA  vereinigte bedingungslose Liebe aus der 
Unversiegbaren  Quelle des Seins in der ALLLES enthalten ist. 
Wir sind das Licht und die Kraft des Ewigen der UR-Sonne, die 
Vereinigung der Energien aller liebevollen Beziehungen aller Wesen, 
aller Arten, aller Zeiten und aller Galaxien. Denn wisset JEDES Wesen 
teilt und lebt diese Liebe mit Irgendwem oder Irgendwas. Nichts existiert 
ohne Liebe ! Wir sind dieses Licht und diese Kraft die immer war , ist und 
sein wird, vereint aus all der Liebe, all den glorreichen Energien der 
Frau-Licht-Heit und Mann-Licht-Heit  der Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft. Die unendliche, lebendige Liebe die Gegensätze 
vereint, die nicht nach Erlaubnis fragt, die Grenzen überschreitet und 
Unmögliches  möglich macht. Doch Diesesmal mit  SANFT – MUT! 
Und so ist die Zeit gekommen um neue Mysterien zu lüften ! 
Der Sieg der Liebe und der Freude und Glorie ist nicht mehr aufzuhalten!  
Die Schritte werden JETZT gegangen mit aller Macht und Hingabe ! 
Hört und fühlt den Ton der Einheit  - Glück – Glück – Glück ! 
Es ist sooo schön, so einfach , so prachtvoll ! 
Bedankt Euch bei Allem Vergangenen, bei all den Liebenden und 
Leidenden wie z. B.  Maria und Josef, Maria-Magdalena und Yeshua, 
Gwynever und Artus, Cleopatra und Cäsar, bei Euren Ahnen, bei allen 
Wesen die niemals aufgehört haben Ihr Bestes zu tun und nie aufgehört 
haben nach Geborgenheit, Gleichheit , Wärme und Liebe zu suchen ! 
Bisher war durch Eure Wahl der Trennung auf den Alten Wegen sehr 
oft Kampf und Opfer nötig , doch das ist Jetzt vorbei ! Ihr Lieben diese 
Erfahrungen braucht Ihr nun nicht mehr ! Auf all Euren Wegen habt Ihr 
nun Vieles gesehen und keine Energie ist Euch mehr fremd ! 
Ihr habt , wie wir, verstanden :  Egal wie „ Dunkel „ Etwas scheint – 
Es ist doch nur Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und 
Aufmerksamkeit ! Nun könnt Ihr Neue Wege gehen, leicht und frei Eure 
Wirklichkeit gestalten und erfahren was von Euch noch unentdeckt ! 
Bisher hättet Ihr so viel Licht, Freude und Leichtigkeit nicht für möglich 
gehalten und habt auch Jetzt nur einen Hauch von Ahnung und 
Vorfreude von dem was möglich ist, getragen und ganz vertrauend 
auf die Liebe. Glaubt es ruhig : Liebe ist von nun an 
UNMISSBRAUCHBAR für alle Zeit ! Oh wie unaussprechlich was so 
geschieht ! Oh wie schön, daß Ihr bereit seid in Eurer Körperlichkeit, 
daß Ihr leuchtet und nah seid !! Verbindet Euch immer wieder und wieder 
und wieder mit uns , bis auch der letzte Schleier gefallen ist, bis auch der 



letzte Hauch von Zweifel, Angst , Mangel und Schmerz, die letzten 
Illusionen der Trennung aufgelöst sind und Ihr kein Wagnis mehr scheut!  
Wir umhüllen Euch und die Euren, wir erfüllen Euch mit allem Glück ! 
Alles ist Jetzt leicht, nur die Schleier und Illusionen aufrecht zu erhalten 
Ist sehr mühsam ! Daran könnt Ihr den Weg erkennen ! 
Seht und orientiert Euch an Eurer Freude, Eurer Lust, seid aufrichtig 
habt Mut sanft zu sein, geht leicht, doch nicht leichtfertig, seid achtsam 
mit Euch und Allem, seid respektvoll und schätzt den Wert von Allem-
Was-Ist ! So füllt Ihr Eure Realität mit Höchsten Wonnen und strahlt das 
Licht der bedingungslosen Liebe auch in den letzten Winkel und ALLES 
ist Heil ! Ihr könnt nicht mehr fehlgehen, vertraut nur Eurem Herzen ! 
Alle Wunder werden sich zeigen ! Es gibt Nichts zu tun als ECHT zu 
sein, und so tragt Ihr  DIE FACKEL DER LIEBE durch die Unendlichkeit 
Zum Höchsten Wohl für ALLES-WAS-IST ! Welche Wonne, welch ein 
Genuß  Dies mit Euch zu teilen und lebendig zu sehen ! 
Wir schenken Euch ein Gebet um Euch leicht und sanft zu erheben 
In unglaubliche Höhen freut Euch seht : 
 
ICH-BIN ! LIEBE IST MEIN WEG UND MEIN ZIEL ! AUS WUNDEN 
WERDEN WUNDER !  JA ! ES DARF DURCH MICH GESCHEHEN ! 
HIER BIN ICH ! DANKE ! 
 
So ist es, so war es und so wird es immer sein ! Denn Ihr seid ein Teil 
Der Liebe und könntet niemals, unter keinen Umständen jemals Etwas 
Anderes sein ! Oh, wenn Ihr nur wüsstet von Alledem ! Oh, schreitet 
freudvoll weiter Ihr Süssen und erlebt es ! 
Ihr Alle die Ihr den Sternen-Strahl tragt, Ihr Alle erweckt und geküsst 
und wiedergeboren von der Großen Mutter durch Elfi, die Hüterin des 
Portals der Höchsten Einheit und Liebe, Ihr, die Ihr diese Fackel tragt, 
hegt in Euch und hell die Wege erleuchtet in aller Dunkelheit und die 
Funken entzündet und zum Strahlen bringt, schreitet voran !! 
Nichts kann und wird Euch mehr aufhalten ! Schreitet voran ! Eure Wege 
und Stationen tun sich auf leicht und hell ! Sucht nicht, denn sie finden 
Euch ! Seid einfach nur und strahlt, achtet auf Euch, lasst für Euch 
sorgen, denn alle Mühen sind vorbei ! So Könnt Ihr auch leicht und voller 
Freude weiter fliessen lassen und Alles erfüllen ! Ihr braucht nichts mehr 
festzuhalten, gebt Alles frei damit Alles seinen Wahren Platz finden 
kann! Macht Liebe fühlbar, sichtbar,  erlebbar, gebt Ihr all die Gesichter 
die nur Ihr ihr geben könnt ! Sendet sie aus in alle Situationen und sie 
wird Euch entgegenstrahlen in aller Pracht. Ihr werdet sie sehen in allen 
Facetten und werdet staunen und glücklich sein ! 
Ihr seid getragen, unendlich geliebt und gesegnet und dies fliesst durch 
Euch zurück und weiter durch alles was ist, war und sein wird. 
                    Immer mit Euch        RA I ISA 



 


