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NAMASTÈ
DAS LichT iN Mir grüSST DAS LichT iN Dir !

anWendUngSVOrSCHLÄge:
Schlage einfach intuitiv, aus dem bauch heraus, eine Seite auf  !

das bild und die botschaft die sich zeigt, dient dir in deiner aktuellen
Lebenssituation am Meisten ! entspanne dich, nimm dir etwas zeit für dich

und lasse es auf  dich wirken !

achte auf  gedanken, gefühle und bilder, die sich zeigen !
dies wird dir Wahrheit und Klarheit bringen.

achte auch darauf  was sich die nächste zeit im aussen zeigt !
all dies sind antworten auf  deine Fragen !

nimm alles an so wie es ist und folge deinem Herzen, handle stets so,
daß es sich für dich leicht und freudvoll anfühlt !
Setze dich und andere dabei nicht unter druck !

es bedarf  etwas Übung bis du zusammenhänge klar erkennen kannst,
doch vertraue der Liebe und dem Licht in dir, alles ist zum Höchsten Wohl

geführt !
du kannst mit den energien der Liebe, die mit dir durch die bilder und

botschaften verbunden sind, die energie in deinem Haus und Umfeld klären ! 
Lege die Seite einfach offen hin und bitte um das Höchste Wohl für dich, deine 

Wohnung und dein Umfeld !
du kannst Kristalle mit der energie programmieren, Wasser , Lebensmittel,

Medikamente und Kosmetika energetisieren, indem du einfach darauf  legst, was 
du möchtest und darum bittest ! tu es einfach mit deinen eigenen Worten, dann 

bedanke dich, daß es geschieht !

Übe dich in Liebe und dankbarkeit, so wirst du immer mehr gelegenheiten in 
dein Leben ziehen, für die du dankbar sein kannst ! denke daran alles was sich 
zeigt will nur gesehen und respektiert werden, dann kann es heil werden ! Von

Herzen wünsche ich dir aLLLeS Liebe auf  deiner Herzens-reise ins glück

Sabine Maria Mèrinda

aLL dieS dient der OrdnUng der Liebe

in diesem buch habe ich bilder, botschaften und einsichten zusammengetragen, 
die ich auf  meiner spirituellen Herzens-reise, hin zur Verwirklichung meines

Wahren Selbst und der Klärung meines Lebensweges, aus der geistigen Welt, wo
aLLeS Liebe iSt, erfahren durfte.

Um Sich Selbst ganz zu erfahren und zu zulassen, braucht es Mut, genau dort hin 
zu schauen, wo es am dunkelsten ist, wo es am Meisten schmerzt und eben noch 

nicht Licht ist! denn Liebe ist auch dort, nur nicht offensichtlich !
doch jeder Schritt, geduld und ausdauer lohnt sich, so kannst du alles
beleuchten und dich von allem befreien, was dir nicht mehr dient und

dich belastet !

immer hast du Hilfe aus der geistigen Welt an deiner Seite,
wenn du in liebevoller absicht und aufrichtig bist !

Frage, bitte und sei dankbar für das was ist und du wirst antworten auf  all deine 
Fragen erhalten, auf  deine ganz einzigartige Weise !

am ende steht die Freude und unsagbare Liebe zum Leben,
Hier und Jetzt, auf  unserer wunderbaren Mutter erde !

Viele kleine und große geschenke, aber auch immer neue Herausforderungen,
säumen diesen Weg !

Wunder und Herzens-Wünsche werden wahr, für Jeden der
Jetzt neu wählt und den Weg der Liebe geht !

arbeite intuitiv mit diesen bildern und botschaften, lasse sie in deinem Leben
wirken und Heilung auf  allen ebenen kann geschehen, wenn du es zulässt !

alles was ist, ist gleich wichtig und hat respekt für sein Sein verdient, so wie es ist ! 
Öffne dein Herz, hab Vertrauen, dann werden blockaden und Karma erlöst, die 
neUe energie der Höchsten einheit erfüllt dein Sein auf  allen ebenen und 

gleicht aus, wo Mangel entstanden ist !
dein Weg ins glück ist frei ! Werde Heil und ganz !



MAch`S Dir LeichT !
iM LeBeNS-TANZ iN DeiN gLücK

geliebtes Kind der Liebe !

du bist geboren um glücklich zu sein und die ganze Fülle des Lebens zu erfahren 
und dann deine Wahl zu treffen !

Wenn du möchtest ist die zeit des Schmerzes und
der leidvollen erfahrungen Jetzt für dich vorbei.

Jede neue Herausforderung ist jetzt nur dazu gedacht, hinzu sehen,
zu fühlen und neu zu wählen !

Hab keine angst mehr und wisse:
alles was du brauchst um dein Leben zu meistern hast du

mitgebracht und wird dir gegeben !

Lass Liebe, Freude, Mut, Vertrauen und respekt für dich und alles was ist die 
wichtigsten begleiter auf  deinem Lebensweg sein !

Sei wahrhaftig in aller Konsequenz !
akzeptiere kein : geht nicht !

durchlichte alles Schwere und dunkle in dir und um dich !
Halte nichts zurück oder fest !

alle bewegung und Veränderung wir zu deinem Höchsten Wohl sein,
auch wenn es anders scheint !

Vertraue gottes Liebe, der Liebe in dir !
dieses buch wird dir ganz neue und doch ursprüngliche Wege eröffnen!

ermächtige dich sie zu gehen ! du kannst es, denn dafür bist du hier !



„ich BiN“

geLiebteS LiCHt !
dein Schatz ist deine natur !

deine ganz einzigartige Wahrheit, die du
im Herzen trägst seit anbeginn und in jedem

Jetzt-MOMent !
all die träume und Visionen !

all die Wünsche, die Liebe und die Hoffnung für
Mehr Miteinander und Füreinander !
Übergib uns alle zweifel und Ängste !

eS iSt MÖgLiCH !
glaube an diCH und wage eS, die nötigen Schritte

zu gehen !
Lebe dich aus, so wie du wirklich bist !

du bist perfekt ! Sei echt und aufrichtig in jedem Moment,
egal was geschieht ! Letztendlich wird es deinem

Höchsten Wohl entsprechen !
Wenn du es zulässt, ordnet sich alles neu um dich !

nur so kannst du Höchstes Wohl für dich und
alles Was ist leben !

Wisse, du bist stets geschützt und unterstützt
durch die göttliche Liebe in dir !!

denn ich habe dich gesegnet !

dein SCHÖPFer

(Heilstein: Opalglas, Wasserachat)



„regeNBOgeNWeg“

SÜSSeS WeSen !

nimm bewusst deine gefühle und gedanken wahr !
aLLe !

dann nutze deinen Verstand zum Höchsten Wohl 
und hab Mut !

FOLge der Liebe Und FreUde in dir
und nicht der angst !

So findest Du DEINEN ganz
einzigartigen

regenbOgen – Weg ins Licht !

zurück zu deiner natUr  -

deinem UrSPrUng !

immer bin ich dabei an deiner Seite,
unerschütterlich !

dein  SCHUtzengeL

(Heilstein: dein Lieblingsstein)



„gÖTTLiche, BeDiNgUNgSLOSe LieBe“

geLiebteS Kind !

dU bist, wie alle Wesen, getragen von göttlicher Liebe !

egal was auch immer geschah und geschieht !

dein antrieb, und der jedes Wesens, ist
Sehnsucht nach Liebe und anerkennung !

Fühle diese Liebe in dir und für dein Sein!

entfalte deine göttliche Macht, geführt von deiner
inneren Weisheit !

Sieh, wie alles was ist und War, 
Wachstum, neue einsichten und Veränderung

zum Höchsten Wohl bewirkt !

nur deine Ängste und Verurteilungen hindern dich,
dies WaHr-zunehmen !

Vertraue auf  dein Licht, das immer bestens für dich sorgt,
und gib dich hin !

du musst nichts und darfst alles was dich wirklich
glücklich  macht !

Lebe Freude und glück !  Sei einFaCH !
dabei halten wir dich in unseren armen !!
Maria , Königin der engel  (rosenquarz)



„erLÖSUNg“

WUnderbare SeeLe, welche Wege hast du gewählt ?

du sagst alles ist dunkel um dich und schwer ! alles ist dir zuviel und du willst 
es nicht sehen !

Schau hin, hab keine angst ! du wirst es erkennen !
all dieser Schmerz, diese Wut, diese traurigkeit und diese

Schwere ist doch nur nicht gelebte Liebe und Freude !

angst und schlimme erfahrungen haben dich, wie viele Wesen, daran gehindert 
deinem Herzen zu folgen !

Und liessen dich glauben, du müsstest dich opfern
und verzichten !

du wolltest dich und andere bewahren, so hast du
entscheidungen getroffen, die euch nicht wirklich dienten!

Statt Vertrauen und Freiheit wähltest du Opfer und Kontrolle !
Übergib uns Jetzt all die tränen und wähle neu !!!

Wähle dein Höchstes glück in jedem Moment,
so dienst du dir und allem was ist am Meisten !

VertraUe Wieder dir, der Liebe,
deM Leben Und aLLen WeSen !

WÄHLe Jetzt neU !

aLLeS WaS iSt unterstützt dich auf  deinen
neuen Wegen !

in unaussprechlicher Liebe
aus der QUeLLe aLLen SeinS

(Schwarzer turmalin)



„LieBe BeDiNgUNSLOS LeBeN“

LiebSteS, eS iSt LeiCHter aLS dU denKSt !

Wisse, dU biSt ein teil der gÖttLiCHen Liebe !

dU FragSt : Was soll ich tun ??

Wie soll das nur gehen ??

denk auch an dich und sorge gut für dich !
nimm deine bedürfnisse wahr !

Schätze und geniesse dein Leben !

Dann teile Deinen Überfluß in allen Bereichen mit
anderen Wesen !

So hast du immer alles was du brauchst !

Versetze dich in die Liebes-energie, die du in der Weihnachts – zeit fühlst !
Was wünschst du dir am Meisten für dich und deine
Lieben ? dies laß Wirklichkeit werden, du kannst es !

akzeptiere kein „ geht nicht“ !
Finde deine Wege all das Schöne in die Welt zu bringen!

Lass jeden tag Weihnachten sein !
Mach der Welt und dir besondere geschenke :

Frieden, Miteinander, Liebe,
reSPeKt, tOLeranz Und FreUde !

Von ganzem Herzen mit dir
deine HiMMLiSCHen begLeiter

(Heilstein: Unakit)



ich BiN erZeNgeL rAPhAeL -
VergeBUNg UND heiLUNg gOTTeS

geLiebteS Kind deS HiMMeLS Und der erde,
iCH grÜSSe diCH !

iCH bin ein teiL VOn dir !
durch deinen Willen und deine Hingabe aktiviere ich

Meine Kraft in dir und wirke für dich und durch dich !

nur wenn du es erlaubst und wünschst, darf  ich eingreifen!
dein freier Wille ist immer oberstes gebot !

Schon lange warte ich darauf, zu deinem Höchsten Wohl
Wirken zu dürfen und deinen Weg und dein Herz zu heilen !

ich öffne dein Herz für deine natur und zeige dir
Liebevolle, neue Wege in dein glück !

Wisse, du bist frei von aller Schuld, denn all eure Wege
waren und sind gesegnet alle zeit !

Sie dienten dem Wachstum und der erfahrung eurer Selbst
und eurer Möglichkeiten ! aLLeS iSt gUt !

bist du bereit nun all die Segnungen anzunehmen, die ich
dir offen legen möchte ?

FOLge deineM Herzen !
( alle grünen Kristalle)

immer für dich da
in unendlicher Liebe

raPHaeL



ich BiN erZeNgeL MichAeL – Die BLAUe
FLAMMe UND DAS SchWerT UND SchiLD gOTTeS

geLiebteS Kind deS LiCHtS !

Meine Kraft setze ich ein, um den Willen gottes durch dich und für dich auf  die 
erde zu bringen, wenn du es erlaubst ! rufe mich und die Macht und Liebe 

gottes ist augenblicklich an deiner Seite !

Wisse, immer wenn du nach Liebe, anerkennung und Freude strebst iSt dein 
Wille und gottes Wille einS !

gottes Wille ist glück, Freude und erfüllung für alle Wesen!
ich befreie dich von allem was dich behindert und dir 

nicht mehr dient !
gedankenmuster, gewohnheiten und Verhaltensweisen

der angst und des „nicht-Wert-Seins“ mache ich für
dich erkennbar und erwecke und unterstütze deine
Macht dein Leben in Liebe und Freude zu leben !

Wenn du in diesem, deinem Licht stehst, bist du
unangreifbar und vor allem geschützt!

egal was geschieht, sei ganz ruhig !
rufe mich und nimm dein glück in Herz und Hand !

Mit all meiner Kraft und Liebe stehe ich dir
allezeit zur Seite, denn das ist mein glück !

(bergkristall,Saphir,Sodalith,Lapislazuli)
dein MiCHaeL



ich BiN erZeNgeL ZADKieL - MeiN LichT 
WANDeLT ALLeS ZUM hÖchSTeN WOhL

geLiebteS LiCHt iM erdenKLeid,

welch schwere Wege hast du in all deinem Sein gewählt,
wie viel Schmerz und Leid hast du so mit allem-Was-ist geteilt ?

danke dafür ! doch glaube mir es geht auch anders !
Hast du nicht auch genug ?

iCH-bin bei dir und wenn du Veränderung wünschst,
hülle ich dich und deine Lebensumstände in die

gOLd-SiLber-ViOLette FLaMMe der WandLUng !
nutze dieses Licht, um alles was dich unglücklich macht

in Liebe zu wandeln !
rufe mich nur und ich zeige dir die Liebe und die einheit

in allem Was ist !
Verurteile nichts, lehne nichts ab, beschönige nichts, denn
in diesem neuen Licht dient aLLeS der Liebe und zeigt

dir deinen Weg !

Öffne Herz und geist und aus Wunden werden Wunder !

allezeit bereit zu deiner Unterstützung
(amethyst, amethyst-druse oder Spitze)

zadKieL
Hüter des violetten Strahls der neuen einheit



ich BiN erZeNgeL UrieL –
DAS FeUer gOTTeS iN Dir !

eS iSt zeit geLiebter erden-engeL !

denn wisse – es ist dein göttliches geburtsrecht Höchstes glück und Fülle mit 
Körper, geist und Seele zu leben !

beanspruche Jetzt dieses recht ! richte dich auf  und setze all deine gaben,
die du zu deiner und gottes ehre erhalten hast, ein !

rufe mich ! ich entfache dein Herzensfeuer neu und erfülle dein Sein
mit meinem rot-goldenen Licht !

So hast du Kraft und Kreativität, um all deine 
liebevollen ziele zu verwirklichen !

Lass wieder dein ganzeS LiCHt leuchten und
Lebe eS auf  der erde !

Sei anderen Wegweiser und Fackel, damit auch sie es
wagen ihren Herzensweg zu gehen !

ich begleite dich von Herzen gerne dabei und bin glücklich, wenn ich sehe,
daß du mit jeder Faser deine Körperlichkeit auskostest !

dein Leben ist ein geschenk, nimm es mit ganzem Herzen an und mach es dir schön !

CarPe dieM ! Lebe (und genieße) den tag !
(alle roten Kristalle)

Für dich in dir

UrieL



ich BiN erZeNgeL cAMAeL,
hüTer Der FreUDe UND geMeiNSAMKeiT

Sei gegrÜSSt, SCHÖPFer der erde !

Ja....., dU biSt der SCHÖPFer deineS LebenS !

dU erschaffst durch all deine gedanken, Worte, Werke, gefühle und beziehungen 
die Welt um dich !

aLLeS wirkt zusammen um für dich realität zu werden !
bewusstes und Unbewusstes !

Welche Kräfte wirken durch dich ?
Handelst du aus FreUde oder aus PFLiCHt ?

Handelst du aus Liebe oder aus angSt ?
denkst du nUr dein Weg sei der Wahre oder bist du

Offen für gemeinsame Lösungen ?
Siehst du das göttliche in allem oder nur Schwarz und Weiss ?

aLLeS steht in Verbindung zueinander und unendliche Möglichkeiten dienen alle 
dem einen zieL : Liebe Und FreUde zU erLeben !

Schau genau !!! Verleugne und beschönige nichts !
Setze weder dich noch andere unter druck !

Liebe Hat zeit !
alles was LeiCHt und VOLLer FreUde ist, ist Liebe !

Hör auf  zu kämpfen – Liebe MaCHt Frei !
(Alle orange-pfirsich-farbenen Kristalle)

Hülle Dich in mein funkelndes pfirsich-orangefarbenes Licht und
durchströme deine beziehung zu allem-Was-ist!

ich freu mich drauf  !

CaMaeL



ich BiN erZeNgeL gABrieL, ich BieTe Dir 
reiNheiT, WAhrheiT UND KLArheiT

dU biSt daS LiCHt !

ich bringe dir das Wasser des Lebens ,labe dich daran !

in jedem Moment hast du die Wahl neU zu beginnen !

dich VertraUenSVOLL dem Fluss der Liebe und des Lebens zu öffnen !

empfange alles was das Universum für dich bereithält
und lasse los, was dich hindert !

Hülle dich in mein kristallklares Licht und du kannst
alles neu erleben, so als wäre es das erSte Mal !

alle Ängste und zweifel klären sich, denn sie sind nur illusion !

es eröffnen sich unendliche, neue Möglichkeiten für
dich und du erstrahlst in deinem WaHren LiCHt !

beginne neu !

StrÖMe Mit deM LiCHt der Liebe !
Lebe deine WaHrHeit !

(alle weissen und hellblauen Kristalle)
Für dich durchstrahle ich alles und mache es klar,

danke für dein Sein



Wir SiND erZeNgeL chAMUeL UND hANieL, Die hüTer DeS
rOSA-SiLBerNeN UND TürKiSFArBeNeN STrAhLS Der

ALLUMFASSeNDeN LieBe, ZärTLichKeiT UND DeS MiTgeFühLS

Liebe diCH SO Wie dU biSt !

denn aLLeS an Und in dir, auch um dich, ist PerFeKt so wie es iSt !

alles dient deiner entwicklung, deinem Wachstum
und der erkenntnis deines Seins !

Sei nicht ungeduldig und unzufrieden mit dir und dem Leben ! nimm dich und 
alles um dich an !

es zeigt dir den richtigen Weg für dich !
Jede Facette deines Seins entspricht deinem Höchsten Wohl und macht erfahr- 

und erlebbar wie viel Licht und Liebe in dir und durch dich wirkt !
alles ist dabei gleich wichtig ! Schaue, höre und fühle hin !

Folge der Liebe, fühle mit dir, nimm dich in deiner ganzen Pracht an ! 
Liebe dein Sein und ändere was für dich nicht stimmig ist!

es gibt kein gut oder Schlecht ! du entscheidest was für diCH wichtig ist und 
dich glücklich macht !

Liebe dich und erlebe dich ganz ! Sieh dich wie wir dich sehen !

 dU biSt WUnderVOLL Und einzigartig!
(alle rosa, türkisen und hellgrünen Kristalle)

du bist unendlich geliebt

CHaMUeL  und HanieL



ich BiN erZeNgeL jOPhieL, UND ÖFFNe Für Dich DAS 
BUch DeiNer iNNereN WeiSheiT - rUFe jeTZT LAUT

YeS , We Can !
Ja ! iCH Kann !

dU kannst aLLeS, abSOLUt aLLeS erreichen was du möchtest !
Mehr als du je zu träumen wagst !

Vertraue dir, dem Leben, der natur , den Menschen !

Vertraue darauf, daß du in jedem Moment getragen bist von der unendlichen 
Kraft und Liebe gottes, die auch auf

dich, deinen Mut und deine aufrichtigkeit vertraut !
Sieh diese Liebe, diese Kraft in allem-Was-ist !

Vertraue deinen Wahrnehmungen, setze dich
für deine höchsten ziele ein !

Sei aufrichtig dir selbst gegenüber und achte auf  deine beweggründe !
Vertraue der Liebe und Fülle der Quelle und du wirst sehen :

es gibt kein falsch und kein richtig,
alles wirkt zusammen und bedingt sich gegenseitig !

achte auf  diese Verbundenheit und wisse :
angSt trennt – dOCH Liebe Verbindet !

Fühle mit und folge deiner inneren Weisheit,
triff  deine entscheidungen von ganzen Herzen !

Wir vertrauen dir, denn dein Ursprung ist Liebe !
JOPHieL, gottes Weisheit in dir

(alle gelben und goldenen Kristalle)



„hOMAge AN DAS iNNere KiND“
hier SPrichT DeiN SONNeN-eNgeL

Verbinde diCH Wieder Mit deM Kind in dir!!

das Kind in dir ist voller Liebe und Freude am Leben !

es möchte nur gesehen, gestreichelt, etwas verwöhnt, und
einfach liebgehabt werden ! So wie es ist !

Und es möchte einfach vieles erfahren um herauszufinden was es
alles zum Liebhaben gibt !

das Kind in dir kennt die einfachsten und liebevollsten
Lösungen, es denkt nicht, es folgt seinem Herzen und der

Freude am entdecken und leben !
das Kind in dir wertet nicht, es schaut nur :

tut`s mir gut oder nicht !
das eine macht es, das andere lässt es !

es probiert einfach alles aus, immer wieder !
es hält nichts von Stolz und Konkurrenz !

es vertraut und ist neugierig !
eine Umarmung, ein Küsschen, was leckeres zum essen,

ein bisschen Spaß und tun was es gut kann, immer
wieder neues dazulernen, schon strahlt es !
So schön und einfach kann das Leben sein !

Was glaubt ihr erwachsenen alles zu brauchen um glücklich zu sein ?
das macht das Leben soooo kompliziert !!

Was ist dir wirklich wichtig ! Was brauchst du wirklich ?

Lass das Kind in dir zu Wort kommen und tue es einfach !
im Vertrauen auf  Liebe und Verständnis !

einFaCH SO !



„reigeN Der eLeMeNTe“

WaSSer – LUFt – FeUer – erde- geiSt- LiCHt – Liebe

dies sind die 7 elemente die alles Werden und Vergehen bewirken !

Materie und realität entsteht und vergeht durch das zusammenwirken
aller elemente und aller dazugehörigen energien !

Wenn alles respektiert und gleichwertig fließen darf, wenn Liebe alles durchströmt 
und alles durchlichtet, ist Schönheit, Fülle und glück !

denn das ist die göttliche Wahrheit !
alles ist gut und richtig so wie es ist, alles hat seine zeit !

doch wenn nur ein teil abgewertet oder verurteilt wird,
gerät alles ins Stocken ! blockaden und Schmerz entstehen!

es will einfach alles geliebt, gesehen und anerkannt werden !
denn nichts was existiert ist sinnlos, alles dient der Liebe und dem Leben!

Sei aufrichtig und mitfühlend, vertraue dem reigen und
du wirst den Sinn und die Liebe in allem sehen !

Fliesse mit dem Leben, nimm seine geschenke Vertrauensvoll an !
Sieh wie schön und erfahrungsreich es ist !

nichts ist zu deinem Schaden !

tipp: beschäftige dich mit den elementen und erkenne ihr Spiel !
alles unterstützt sich gegenseitig und nährt sich !

alle elemente sind ein teil von dir !
alle elemente dienen dir !



„LeBeNSeNergie“

FÜHLe diCH ganz !

alles ist energie und Schwingung und hat seinen eigenen Klang ! absolut aLLeS !

alles dient der Liebe und nichts geht je verloren, es kann sich nur wandeln !

du bist mit allem verbunden, denn alles ist ein teil von
dir und du ein teil von allem !

alles korrespondiert mit dir und durch dich !

bewusst Leben heisst, diese Korrespondenz, zusammenhänge,
den ausdruck und die botschaft

Verstehen, Annehmen und fliessen lassen !
alles Was ist hat dir etwas mitzuteilen und möchte

dich in dein glück führen, dir helfen alle begrenzungen
aufzulösen und über dich, über alles Schwere hinauszuwachsen !

Stets fügt die Liebe zusammen was zusammengehört,
damit Licht und Wahrheit, wahre Schönheit und gemeinsamkeit entstehen kann !

doch handeln und das Wahre tun, die Liebe
leben kannst nur du !

du bist die Kraft gottes auf  erden !
alle energien dienen der Liebe, in allen zeiten !

Und So ist es !
alle energien stehen dir zur Seite, rufe sie nur !



„ DeiNe TrieBe SiND geSegNeT“

aLLeS WaS dir FreUde MaCHt StÄrKt deine KraFt !

geliebtes Licht du bist alles, nichts und niemand hat Macht über dich !
es geschieht nur was du zulässt !

Wisse, wenn die Weiblichkeit (ich nenne Sie hier allumfassende Liebe und
Mitgefühl, doch Sie ist viel mehr!) und die Männlichkeit ( ich nenne ihn hier

tatkraft ,durchsetzungsvermögen und Lebensmut, doch auch er ist viel mehr )
in dir sich vereint, beide Kräfte zusammen der Liebe folgen, dann ist

alles möglich !

Ohne druck, in absoluter Freiheit zu leben ist möglich, wenn Verstand und Herz, 
Mann und Frau, alt und Jung, Schwarz und Weiss, dunkel und Hell ihre natur an-
erkennen und lieben, ihre Stärken vereinen, sich gegenseitig respektieren und un-
terstützen ! in einheit und Liebe kann so alles gesehen und angenommen werden 

um dem Höchsten Wohl zu dienen !

aLLeS hat seinen Platz und seine berechtigung und
nie gekannte Vielfalt wird erblühen !

Verbiete dir nichts was dich glücklich macht !
geniesse dein Leben, folge deiner Lust !
Hab Freude am Sein, dafür bist du hier !

Lebe und teile diese Freude, damit alles erblühen kann ! 



ich BiN erZeNgeL MeTATrON
ich VerBiNDe hiMMeL UND erDe

„ einSiCHt“

Hülle dich in mein magenta-perlmutt-strahlendes Licht,
damit ich himmlisches und irdisches in dir, um dich und für dich vereinen kann, 

damit du deine Schöpfung erfüllen kannst aus ganzem Herzen !
ich führe dich zu neuen einsichten und erfahrungen

ohne angst !

nimm nichts was dir begegnet persönlich, achte auf  deine Worte und gedanken, 
tue immer dein bestes, nicht

Weniger, aber auch nicht Mehr , liebe dich Selbst und vertraue darauf, daß alles-
was-ist für dich wirkt !

Fühle, Schaue und höre hin und du kannst erkennen, was
wirklich wichtig für dich ist !

Folge deinen impulsen und der Wahrheit in deinem Herzen, lasse sie zu und 
Wunder werden wahr !

Lasse all deine Vorstellungen von dem was möglich ist los, lass dein Paradies auf  
erden wahr werden !

Mach nicht länger gute Miene zum „dunklen“ Spiel,
es steht in deiner Macht alles zu wandeln !

nutze deine Möglichkeiten, und du hast viel mehr als du
Jetzt glaubst ! Sie werden sich dir eröffnen !

rufe mich und erlebe Wunder !
bist du bereit alles zu verändern was dich unglücklich macht ?

nur durch dich, durch euch ihr Menschen-engel, durch
euer tun und Lassen, kann sich gottes Liebe und Schöpferkraft auf  Mutter erde 

manifestieren !
Sag mir, geliebtes, wie kann ich dir dabei dienen !

Sei gesegnet!

MetatrOn
(alle pink, perlmutt und bunten Kristalle)



„erWecKUNg Der LUST“
VeNUS

die gÖttin in dir

geliebtes Schöpferlicht, was ist nur geschehen ? Hast du ganz vergessen Wer du 
wirklich bist ? Wie stark und schön du bist ! Wieviel Schönheit dich umgibt ?

Wo ist nur dein Mut und deine Lebensfreude geblieben ?
Warum nur machst du dir alles sooo schwer ?

Du füllst Deine Erlebenszeit mit Last und Verpflichtungen, so daß Du kaum zu 
atem kommst, du fühlst dich nicht mehr und bekämpfst dein Verlangen und 

deine Sehnsucht!

Du überforderst Dich und lässt Dir Dinge aufladen, die nicht Deine sind !
du maß – regelst dich und andere,

statt dir auch Freude und genuss zu erlauben!
Wie kann denn so das Leben schön und lebenswert sein ?

Warum wählst du Opfer, Verzicht und Leiden ?
Wer hat dir gesagt es muss so sein ?

Liebst du dich denn nicht, schätzt du denn nicht all die
Kostbarkeiten die bereits dein Sein erfüllen !

Warum lässt du so mit dir umgehen, gehst selbst so mit dir um ?

es ist zeit ! zeit den blick zu erheben, zeit dich zu ermächtigen !
zeit so zu handeln, wie du es längst fühlst!!

Wage es, es steht dir frei ! tu dich mit anderen zusammen,
lebe wieder die Liebe und Freude am Leben !

nicht Selbstkasteiung, sondern Spass, einfachheit und genuss macht das Leben 
schön !

deine zeit ist Jetzt ! Warte nicht mehr !
Lebe deine Lust, wie nur du es tun kannst !

Verbinde dich mit der Macht der göttin in dir !



STerNeNKiND

grenzenLOS Sind deine MÖgLiCHKeiten

Ja, auch du bist ein Sternen-Kind ! du hast es nur vergessen in all der dunkelheit 
und Schwere um dich !

doch deine Seele und dein Licht ist ewig und trägt unendliches Wissen !
Verbünde dich wieder mit deinem Unendlichen Sein,

mit all den energien und Wesen, die nur darauf  warten,
dich wieder leuchten zu sehen, so wie du es vereinbart hast !

dein wahres Licht ist teil des ganzen, eine Facette der Schöpfung ,
deren talente unverzichtbar sind für die Liebe und das Strahlen

von allem Was ist !

darum Liebes : Lass dich ein, fühle dich, nimm dich wahr und wichtig !
erkenne deine tiefsten träume und bedürfnisse an ! 

Vertraue dir und folge deinem Herzen,
denn es zeigt dir immer den richtigen Weg !

Höre nicht auf  das was andere sagen,
orientiere dich nicht nach dem was andere tun !

dein Weg ist wie dein Licht einzigartig und mit nichts vergleichbar !!
So wie du bist, bist du perfekt und am perfekten ausgangspunkt !

erwache, geliebtes Sternen-Kind, lebe deine einzigartigkeit,
bringe sie zum ausdruck, bereichere die Welt

und das Universum mit deinem Sein !

du bist ein geschenk des Himmels, schenke dich
der Schöpfung und strahle in all deinen Facetten !
zu diesem zweck schenkt die Schöpfung sich dir !



STAr-LighT – PALOMiNOS

Wir Sind die einHOrn-energien der 
neUen zeit !

Voller Liebe und zauberhaft ist unsere Kraft !
Wir sind 12 an der zahl und unser Strahlen ist nicht von dieser Welt ! Wir begleiten 

die göttin seit immer und dienen dem Schöpferlicht der Höchsten einheit !
Mit unserer Magie wird alles Leicht !

aus angst und ehrfurcht, wird Wärme, Liebe, nähe und gemeinsamkeit !
nichts, absolut nichts kann euch mehr schaden, denn alles dient der Liebe und 
dem Höchsten glück für alle Schöpfung ! Wenn du in liebevoller absicht bist, 
kannst du es sehen und erfahren ! in jedem Moment sind wir mit all unserem

zauber voller Freude für dich da !

endlich dürfen wir mit und für euch wirken !
räumst du uns einen Platz in deinem Herzen ein ?

Wir vereinen alle ebenen zwischen Himmel und erde !
Wenn du es wünschst, bringen wir zu dir, was zu dir gehört, und alles an seinen 

Platz , alles dorthin wo es glücklich ist, aus allen zeiten und dimensionen !
durch unsere energien wird alles, alle Übergänge und Veränderung,

sanft und leicht !

zärtlich und sanftmütig, doch kraftvoll, helfen wir dabei,
daß alle Schätze, die verborgen, sichtbar werden,

damit die Ordnung der Liebe wieder hergestellt wird für alles Was ist !
Schmerz, Leid, Mangel und gewalt können Jetzt aus

deiner realität schwinden !
Sorge gut für dich, sei echt und bleibe deiner Wahrheit treu !

Übe achtsamkeit, respekt und Wertschätzung für alles Was ist !
erlaube uns, daß wir dich unterstützen !

Wir heilen alles durch unser Spiel miteinander,
spiel mit uns und alles wird leicht !



„hier BiN ich“
ich BiN KiThANAeL

erzengeL Und HÜter deS 13. StraHLS,

des Strahls der Höchsten einheit der Quelle, in dem alles enthalten ist und der 
alles verbindet was war, was ist und was sein wird. die göttliche Liebes-Matrix 
mit der alle Schöpfung verbunden ist, wirkt mit und für euch nun zur ehre aller 

Schöpfung !

bist auch du bereit Jetzt das glück und die Fülle zu leben,
die das Universum für dich vorgesehen hat ?

aufrecht neue Wege zu gehen, deine Herzenswege,
verbunden und getragen von allen energien der Schöpfung!

nimmst du deine Mission für Liebe, Freude und Leichtigkeit, für einheit, Frieden 
und Freiheit

für alle Schöpfung Jetzt an ?
 

dann verbinde dich mit der göttlichen Liebesmatrix,
deiner Urkraft und sprich und fühle:

Hier bin iCH (dein name) !
Vater/Mutter-gott, dein Wille und mein Wille ist eins !

Und er geschieht Jetzt, immer, und Überall
zum Höchsten Wohl für alles was ist !

danKe daFÜr !

arbeite 21 tage mit diesem gebet ! Sieh und erfreue dich daran was geschieht ! 
Lasse alle Vorstellungen wie etwas zu sein hat los und erlebe Wunder !

Folge der Liebe in dir, erlebe neu und geniesse !
Liebe Hat zeit, Liebe erzWingt niCHtS,

Liebe iSt !

Vertraue, das Höchste Wohl geschieht immer und immer,
danke dafür, auch dir !!!



UMhüLLT UND erFüLLT

die zeit iSt Jetzt !

geliebtes Herz, gib dich hin der neuen energie der einheit und Höchsten Liebe !

neu, und doch schon immer da in dir !

Lehne Dich vertrauensvoll zurück, geniesse und reflektiere
dein Sein. alles ordnet sich nun neU ! alte Systeme und

Verhaltensweisen werden überprüft, nichts bleibt verborgen ! nur was der Liebe 
dient hat bestand !

aLLeS wirkt für dich und zum Höchsten Wohl von allem!
nichts wird dir je wieder schaden !

Ändere nur deinen blickwinkel und vertraue, dann kannst
du eS sehen und verstehen !

aLLeS iSt Liebe !
Folge den impulsen deines Herzens !

Vertraue ! deine träume, deine Höchsten ziele
Werden wahr !

Sage was du immer sagen wolltest, Frage was du immer
Fragen wolltest ! deine Sehnsucht ist nicht sinnlos,

sie ist dein antrieb !
Hab Mut und sei echt, egal was andere tun und sagen !
glaube an dich, die Liebe, die Menschen, die natur,

das Leben in glück und gemeinsamkeit !
Lebe deine einzigartigkeit und deine Wahrheit !

du bist umhüllt und erfüllt von der göttlichen Liebes-Matrix ! alles ist gut !



„NeU geBOreN“
rA i i SA

UrKraFt der HÖCHSten Liebe,
daS StraHLen der zentraLSOnne,

Und deS SternenLiCHtS

OH iHr WUnderbaren !
eS iSt SOWeit !

durch dich, durch euch, jedes Wesen, wird Jetzt
die Liebe auf  der erde neu geboren !

nur durch dich, durch euch , kann Sie sichtbar
und fühlbar werden in allem für alles !

alles was nicht ehrlich, echt und liebevoll ist, was
nicht dem Höchsten Wohl der einheit dient,

wird gewandelt oder muß weichen !!
alles was ist wirkt zusammen für dieses ziel !

es gibt keine alternative die mehr erfolg beschert !
gesegnet ist was auf  der Liebe und gegenseitiger Wertschätzung gründet !

dankbarkeit und einigkeit schafft Wunder !
Sei Mitschöpfer des Paradieses auf  erden !

alle Kraft aus der Quelle des Seins ist mit
dir ! alles ist Jetzt möglich !

triff  deine Wahl !!

danKe
ra i iSa



herZ-KLANg
DAS LieD DeiNeS herZeNS iST reiNe LieBe

Höre auf  den Klang deines Herzens !
nimm die Vibrationen wahr ! das Leben ist eine Symphonie aus

unendlichen Klängen und Schwingungen und es ist ein
Privileg fühlen und erfahren zu dürfen !

Fernab des Verstandes kommuniziert alles miteinander
rein, Wahr und Klar ! doch um diese Frequenzen wahr

zu nehmen, bedarf  es ehrlichen Hinfühlens !

Wenn du in der Liebe und im Vertrauen bist , ist alles leicht und harmonisch und 
dein Leben wie ein wundersames Lied !

doch Ängste, Sorgen, Misstrauen und Verurteilung verzerren deinen wahren 
Klang und erzeugen Missklänge

in deinem Lebenslied !
Dies empfindest Du als störend und im Aussen erlebst Du
es als arie des grauens, denn es zeigt sich dir damit du

es verändern kannst !

darum achte auf  den Klang deines Herzens ! Was berührt dich ? Wie fühlt es 
sich an ? Was zeigt sich und wo ist Dein Anteil daran ? So findest Du schnell und 

leicht heraus
woher die Missklänge kommen.

Wenn Du einen Konflikt, Angst oder Unsicherheit wahrnimmst und den wahren 
Klang deines Herzens

wieder finden möchtest, umarme Dich und die Situation
und wandle alles in Liebe, damit alles was dich und alle

beteiligten belastet geheilt werden kann !
Sprich laut oder in gedanken :

ich liebe dich ! es tut mir Leid ! bitte verzeih mir !
danKe !

So heilst du alle resonanz in dir, die dein Herz
aus seinem Liebes – rhythmus bringt ! Vertraue, fühle und sieh – es geschieht !!!



DUrch Die LieBe AUF eWig VerBUNDeN 
( Heilstein für Seelenkontakt: Selenit = Marienglas)

STerBeN iST eiNe MÖgLichKeiT Der
heiMKehr ZUM UrSPrUNg UND LÖSUNg AUS
Der SchWere DeS erDeN-DASeiNS ZUrücK

AUF Die eBeNe Der BeDiNgUNgSLOSeN LieBe 
UND LeichTigKeiT !

Liebstes Licht, wir sind alle hier um uns gegenseitig zu dienen, um zu wachsen und 
Liebe zu geben und zu erfahren ! Manches begleitet dich nur ein Stück auf  dei-

nem Weg und wenn die gemeinsamen aufgaben erfüllt sind, verabschiedet es sich 
aus deinem Leben , um neue erfahrungen zu machen und andere Liebesdienste 

zu übernehmen ! denn das Leben auf  der erde ist nur eine
Möglichkeit ! 

Jedes Wesen, ob Mensch, ob Tier, ob Pflanze , Kristall oder
Windhauch, ist nur hier um Liebe zu erfahren und zugeben, um allem Was ist
erfahrungen der Liebe zu ermöglichen und dir deinen Weg zu bereichern !
Jedes Wesen, jede Seele ist frei und wählt selbst, wann es die erdenschwere

verlässt! niemand hat je Schuld und die Umstände dienen dem Wachstum und der 
erkenntnis aller beteiligten ! Wenn eine Seele heimgeht wählt sie Liebe und

Leichtigkeit , denn alle erfahrungen ,die sie machen wollte
sind gemacht und alle Liebesdienste erfüllt. Oft geht sie auch, um dein Leben zu 
erleichtern und dir neue erfahrungen zu ermöglichen ! Segne sie für ihr Sein und

sei dankbar für die zeit die sie mit dir hier geteilt hat !

doch wisse, eure Verbindung ist ewig und auch auf  der
anderen ebene ist sie immer in bedingungsloser Liebe

für dich da ! Sprich ruhig mit ihr, denn voller Freude wird
sie antworten und alles was euch im Leben belastet hat,
kann in Liebe erlöst werden ! nur festhalten tut weh ! 



LeBe DeiNe TräUMe UND
TräUMe NichT DeiN LeBeN !

OFt geHÖrt, dOCH nie geWagt ?

tU eS einFaCH ! Jetzt !!!

tauche tief  ein in dein wahres Wesen !
besonders in die dunkelheit in dir, das Unbewusste !

Wieviele Wünsche, träume, Lebensziele hast du dort begraben?
Welche Fähigkeiten, Worte, emotionen,

gedanken erlaubst du dir nicht auszudrücken ?
Wievielmal hat man, oder du selbst, zu dir gesagt :

das tut man nicht - das darf  man nicht - das kannst du nicht -
oder das klappt sowieso nie oder dazu bist du zu klein – zu dumm – zu arm – zu 

schwach – oder Ähnliches ?
du biSt VOLLKOMMen so wie du bist und kannst absolut aLLeS erreichen, 

wenn du an dich glaubst!

dein Schöpfer hat dir aLLeS mitgegeben was du brauchst
um glücklich zu leben ! doch dazu darfst du dein ganzeS Licht nutzen !

Verleugne, beschönige und unterdrücke nichts an und in dir !
du brauchst nichts davon zu verstecken!

alles ist ein teil deines Lichtes,
sei stolz darauf  und lasse dich von nichts und niemandem verbiegen oder

kleinmachen ! Und lasse auch alles um dich sein wie es ist !

Sieh die unvorstellbare Kraft in dir und um dich ! durch das annehmen und 
nutzen dieser festgehaltenen Kräfte, eröffnen sich dir neue gelegenheiten, alles 

ordnet sich neu und du bist frei und stark alles zu erreichen !
Hab Mut und Vertrauen !

Wage es, dir dein Leben so einzurichten, wie du es dir wirklich wünschst !
Wenn du dich Selbst unterdrückst, wird auch dein Leben dir Unfreiheit und 
Mangel spiegeln, solange bis du aufwachst und die grenzen überschreitest die 

dich hindern ! darum nutze alle deine Fähigkeiten Jetzt ! 



geTrAgeN DUrch ZeiTeN
UND DiMeNSiONeN !

der göttliche Plan erfüllt sich Jetzt für alle Wesen !

Was auch immer dein Herz schwer macht ,wird nun in Liebe gewandelt !
Segne all die erfahrungen, die du machen durftest, denn durch sie bist du wer 

du bist! alles war deine Wahl und mit allem hast du der Liebe gedient ! zu allen 
zeiten und auf  allen ebenen !

durch diese erfahrungen wurdest du stark, kreativ und mitfühlend !
Verständnis und respekt für alles-Was-ist hast du gelernt !

alle dunkelheit des Seins konntest du fühlen,
viele Möglichkeiten ausprobieren und hast auch gelegenheiten ausgelassen !

Und doch im tiefsten innersten nie deinen glauben
und deine Sehnsucht nach Liebe  verloren !

einfach lieben und geliebt werden , gemeinsam diese Liebe und Freude
zu erleben ist das ziel das uns alle verbindet !

nun ist die zeit gekommen diese Liebe, diese Wahrheit in dir zu leben !
neu zu beginnen, es zu wagen ! denn wisse alles Schwere liegt nun hinter dir, 

nichts davon brauchst du mehr zu erleben ! es ist deine Wahl !

darum Vertraue neu und von ganzem Herzen – dir, den Menschen, der natur, 
dem Leben ! Lass alle Ängste, erfahrungen, verzerrten energien los !

Laß dich tragen von der göttlichen Kraft der Liebe in dir !
alles was nicht ehrlich, nicht wahre Liebe ist wird gewandelt

oder muß weichen aus deinem Sein !

Hab Mut und lasse es zu !
all die Hohen energien des Lichtes und der Liebe unterstützen dich

in jedem Moment dabei, deinen ganz besonderen Weg der Liebe zu gehen !



Die FAcKeL Der LieBe
LieBe SiegT !

trage diese Fackel mutig und voller Vertrauen
und du wirst erkennen:

egaL Wie dUnKeL etWaS SCHeint :
eS iSt dOCH nUr SeHnSUCHt
naCH Liebe, gebOrgenHeit

Und aCHtSaMKeit !

Wenn dU in deiner Liebe, deiner Kraft und deiner
Wahrheit stehst, in Mitgefühl und respekt für

alles Was ist, ist deine Liebe unmissbrauchbar !!

gib deiner grossen Liebe nun viele gesichter,
gesichter die nur du ihr geben kannst,

verleihe ihr ausdruck auf  deine ganz einzigartige
Weise, nimm deine spezielle aufgabe jetzt an

und deinen Platz jetzt ein!
Wir alle sind an deiner Seite, denn du bist ein

Wichtiger teil des ganzen !

Sei Jetzt Wer du wirklich bist :

gottes Manifestation der Freude, der Liebe, des
glückes und des wahren Miteinander auf  erden !

dafür habt ihr alle das geschenk des  Lebens erhalten !
ihr seid gesegnet !

ea



DANKe, DANKe, DANKe !!!NAchWOrT

danken möchte ich von ganzem Herzen, allen energien, ob hell oder dunkel, die 
mein Leben, mein Sein, erfüllt und bereichert haben und mich hierher zu diesem 

augenblick geführt haben ! Mir all die Liebe und das zusammenspiel der Kräfte des 
Lebens eröffnet haben und mir immer wieder zeigen : alles ist gut !

alles ist Liebe ! alles ist auf  dem Weg ins glück !
bald bin ich 50 Jahre alt – und doch habe ich mich noch nie so jung und glücklich 

und zuversichtlich gefühlt wie Jetzt !
denn ich weiss, es gibt noch unendlich Vieles für mich zu erfahren, zu lernen und zu 
entdecken in diesem Leben, auf  unserer wunderschönen erde, und darüber hinaus !

ich weiss : Liebe iSt Mein Weg Und Mein zieL !
aUS aLLen WUnden Werden WUnder !

ich bin bereit und neugierig noch Viel, Viel mehr Schönes zu erleben !

ein besonderes danke – an meinen Mann Onay (anton Josef)!
Seine Liebe, sein Vertrauen und Verständnis, seine Unterstützung und Versorgung, 

hat es möglich gemacht mich wirklich ganz tief  einzulassen ! ich bin unendlich
dankbar für dieses wunderbare Wesen an meiner Seite ! ich liebe dich unendlich 

mein Schatz und danke dir von Herzen für alles was du tust und lässt !
danke auch meinem Sohn, meiner Familie und allen Menschen, und Wesen die teil 

meines Lebens waren oder sind !
besonders meiner Urgrossmutter eva, auch ein engel auf  erden,

meinen Lehrern und Freunden Hans und Elfi , durch sie erfuhr ich göttliche
Wahrheit, Liebe und geborgenheit !

ihnen allen sei dies buch gewidmet, denn Jeder einzelne hat auf  seine Weise dazu 
beigetragen, daß es entstehen konnte !

danke, daß ich mit diesen Liebes-botschaften dazu beitragen darf, dass jedes Wesen 
geliebt, geachtet und in seinem Sein unterstützt wird und sein glück verwirklichen 

kann ! Mögen alle ihre Liebe und ihre Fähigkeiten vereinen !
danke, daß ich das erleben und dieses glück fühlen darf  !
danke für all die Segnungen ! Hiermit gebe ich sie weiter !

Liebe iSt aLLLeS

Sabine Maria Mèrinda

ihr Lieben !

auch wenn euch manches unverständlich und unmöglich erscheint, lasst euch 
einfach darauf  ein und vertraut der göttlichen Kraft in euch !

durch das arbeiten mit den bildern und texten in diesem buch,
werdet ihr immer mehr mit eurer inneren Quelle verbunden !

Wir müssen nicht immer alles verstehen, denn was uns erwartet
übersteigt an Schönheit und glück weit unser Vorstellungsvermögen !

darum blickt neugierig und erwartungsfroh in die zukunft und wisst einfach,
daß euch nur noch begegnen wird,

was eurem und dem Höchsten Wohl des ganzen Universums dient !!!

auch wenn wir manches nicht überschauen und verstehen können,
auch wenn manches sich nicht so entwickelt,

wie wir es gern hätten, glück und erfolg wird sich zeigen !
denn das ist das ziel von allem Was ist !

noch nie war es leichter für uns alles zum guten zu wenden !
denn immer mehr Liebes-energie wird jetzt auf  die erde geschickt,

um unser Höchstes Wohl,
das Höchste Wohl der ganzen erde zu bewirken !

alles ist Jetzt möglich !!!!
Jeder von uns trägt seinen teil zu diesem Wandel bei !

Seid euch bewusst mit euren gedanken, eurer Wahl und eurem Handeln,
schafft ihr eure realität !

Wer wollt ihr sein ? Was wollt ihr leben ?
Wählt bewusst, mutig und frei !!

Wachst über euch und alle grenzen hinaus !!

Seid einFaCH eCHt !
das ist schon alles !



AUFrUF
FOLge Der LieBe !

Wir brauchen Menschen voll Kraft und Mut,
Menschen, geläutert in heiliger glut.

Wir brauchen Menschen, wie bergluft klar,
die bis ins innerste treu und wahr,

Menschen, in deren augen das Licht
des offenen Himmels sich strahlend bricht !
Wir brauchen Menschen, an gott gebunden,

die auch sich selber überwunden;
Sonnen – Menschen, die wortlos uns segnen,

in deren Wesen wir gott begegnen !

Wir brauchen Menschen von großem Lieben,
in tiefster demut zum dienst getrieben;

Menschen, die glaubend alles wagen,
vertrauende Menschen, von gott getragen .

Wo sind diese Menschen ? hör ich dich fragen,
nun Seele, lass dir dies eine sagen :

blick` nicht um dich, sondern in dich hinein,
du kannst selbst einer von denen sein,
die in den Quellen des Lebens tauchen –

ein Mensch zu sein – wie wir ihn brauchen !

botschaft der Quelle
Verfasser Unbekannt

NAchTrAg

nachdem ich dieses buch, als ein Hilfs- und Heilwerdungs-Mittel für euch
fertig habe, erhalte ich jetzt den auftrag euch als anhang die Original-botschaften 

weiter zu geben, so wie ich sie für mich und alles-Was-ist erhalten und
niedergeschrieben habe.

es sind intentionen und ziele , die ich in meinem Leben mit aller Kraft und allem 
Vertrauen umsetzen und für mich und alles um mich erlebbar machen werde !

dies sind die Hinweise und aufträge meiner geistführer, die dazu dienen mich 
und jedes Wesen in sein höchstes glück zu führen !

durch dieses Wissen, das ich in meinem Herzen trage, bin ich in Verbindung mit 
der göttlichen Matrix und befähigt Jeden der es wünscht wieder mit seiner/ihrer

eigenen göttlichkeit zu verbinden !

ich weiß heute, daß alles Schwere und „Schlimme“, das ich erlebt habe
einen Sinn hatte und habe erkannt, dass dies mich vieles gelehrt, mir neue

Lösungswege eröffnet und mich mit meiner wahren Kraft und Liebe
verbunden hat! Für Jeden der es wünscht steht dieser glücks-Weg jetzt offen und 

alle energien geben rückenwind !

gerne teile ich all mein Wissen und meine erfahrungen mit euch !

ich bin Sabine Maria Mèrinda egertz, beauftragt euch
auf  eurem  regenbogen-Weg ins Licht zu dienen.



ich Mèrindà, Kraft der vereinten Venus, göttin der Lust, grüße euch aus dem
Sternen-reich, so vielfältig wie der Sternen-Himmel ist euer Licht und eure

Möglichkeiten um dies zu manifestieren! in Liebe biete ich euch Hilfe an.
neue ebenen dürfen Jetzt betreten werden! Wir alle sind unsagbar glücklich
darüber mit euch Jetzt zu ernten! Frucht für Frucht ! Freude über Freude!
Oh welche Freuheit und Wohlgefühle erwarten euch! Schön, dass ihr Jetzt

bereit seid, es anzunehmen. ich freue mich bei euch zu sein!

diese botschaft betrifft Jeden und alles, damit die Herausforderungen dieser
zeit leichter gemeistert werden können. Wisset ihr seid unendlich geliebt und

Wir freuen uns die aufgaben mit euch ganz nah zu lösen.
ihr seid Jetzt an dem Punkt angelangt, es ist Jetzt die zeit gekommen, wo Licht
und dunkel liebevoll zusammenarbeiten um den göttlichen Plan zu erfüllen!!

Seid mutig und vertraut darauf, seht und fühlt hin !
Überprüft zuerst euch-Selbst und liebt auch das „dunkelste“ und „Unmöglichste“ 

an, in Und UM euch, damit ihr euch und Uns ganz erkennt!
durch euren Mut, eure kompromisslose ehrlichkeit und die bedingungslose Liebe 

zu euch wird ein großer Schritt getan für alles Was ist !!

die letzten Hemmungen, Schleier dürfen fallen, werden überwunden zu einem
Liebevollen Miteinander! erkennt eure ganze Vollkommenheit!

arbeitet mit eurer angst, allen gesichtern der angst ! bittet Sie um
zusammenarbeit und euch wird liebevoll gezeigt werden, welche förderlichen

eigenschaften und energien darin enthalten sind! die erlösung wird nicht mehr
Schmerzvoll, sondern zärtlich, voller Freude und liebevoll sein! Und voller Wunder!

bisher versucht ihr alle immer noch zu sehr eure Ängste zu umgehen oder zu
beschönigen! nehmt Sie an und erkennt die positive Kraft und die unendliche

Liebe darin ! dieser Weg ist für die meisten von euch Jetzt aktuell, geht ihn, denn 
er wird euch und das gesamte Universum sprunghaft erheben in ein Meer

von Möglichkeiten und purer Lebensfreude! Wagt es, ihr könnt Unterstützung von 
sämtlichen energien dabei einfordern und erhalten, euch dankbar darin

„einbetten“! alle energien des Himmels und der erde sind bereit und freuen sich 
auf  eure zuwendung und die zusammenarbeit. denn alles will gesehen und

geliebt werden und sein Höchstes Potential entfalten um dem göttlichen Plan zu 
dienen!! In Wehringen, bei und durch Elfi wurde ein Licht-Portal erschaffen, wo 

von und durch euch alles zusammen getragen und geführt wird, in welcher Form 
auch immer! alles kann dort besonders Klar, Leicht und Liebevoll geschehen !!!!!

Dank Elfi`s Vertrauen, Mut und Ihrer Liebe, und Aller die mit Ihr sind, wird viel
alte, ehrwürdige energie erlöst und abgelöst von neuen energien, die Jetzt aus
allen ebenen dabei helfen, Liebe, Fülle, respekt und Freude in allem was ist zu 

verwirklichen! dies wird durch dieses ablösungs-Portal hinausgetragen in die Welt 
zum Segen für alles! daraus erwachsen viele kleinere Portale und werden
Vermehrt  durch das liebevolle Miteinander!!! Vertraut euch und Uns !!

Seht das Höchste Wohl in allem und ihr seid es !! nichts, absolut nichts ist
geschaffen um euch zu schaden !! glaubt es ruhig!

es gibt nur Schönheit und Liebe !!!

in unendlicher Vorfreude auf  all die Wunder
grüße ich euch aus ganzem Herzen

iCH-bin
Mèrindà
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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 besonde-
re 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
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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
integrieren und transformieren und deine notwendigen 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 Hand-
lungsweisen 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 ein 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 blumen-
wiese, unzählige Arten bilden eine Einheit ! Jede Pflanze, jeder Stein, ist absolut 
einzigartig ! es ist ein Kommen und gehen, alles hat genug raum, alles respek-
tiert 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 !

botschaft der neuen energie, am O2.04.10, 22.22 Uhr und 06.04.10, 06.04 Uhr 
zusammengefasst für mehr Klarheit

Sabine-Mérindá

Oh wie wunder- wunder- wunderbar !! in unermesslicher Freude grüße ich euch 
ihr geliebten Wesen ! Jetzt endlich habe ich die erlaubnis in aller Offenheit zu

wirken !!! ich bin KitHanaeL, Hüter des 13.Strahls, Vollspektrum des
Sternenlichts, des Lichts der Höchsten Vereinigung und Manifestation des

göttlichen Planes !! Hüter der galaktischen Herzens-Winde, der unendlichen
Vielfalt des neuen regenbogens ! ich reihe mich ein in den reigen der erzengel, 
von Vater-Mutter-gott gesandt um zu dienen dem Höchsten Wohl und der Liebe 

in allem Was ist ! ich füge zusammen Was zusammen gehört in Liebe !
aus allen teilen des Universums bringe ich euch in sanften Wirbeln zurück was 
zu euch gehört !! Wenn ihr bereit seid, bringe ich alles geliebte an seinen Platz !!
Wisse , geliebtes Wesen, wenn dein Wille eins ist mit gottes Willen 1, und du 
dich mit deiner göttlichen Weiblichkeit, der bedingungslosen, allumfassenden, 
wärmenden und behütenden Liebe in dir und in allem Was ist versöhnt hast 3, 

dann manifestiert sich in dir und um dich die transformierte Männlichkeit-
Materie zum Höchsten Wohl für alles Was ist 4 ! 1 + 3 = 4 !

Schöpfung, erschaffung im einklang mit allen Wesen, Wohlstand und Fülle in
allen bereichen, Freude und Miteinander auf  allen ebenen !!

ich vereine alles Was ist zum Höchsten Wohl !! aus allen zeiten, galaxien und 
dimensionen füge ich mit dir, für dich , in dir und um dich zusammen, all die 

geschenke die schon seit anbeginn für euch bereitgehalten sind ! ich bringe euch 
Wissen und einsichten, damit gottes unendliche Liebe auf  erden und im ganzen 

Universum sichtbar ist ! das Licht des 13. Strahl vereint alles, alle trennungen 
sind aufgehoben und erlöst und absolut alles wirkt zusammen um den göttlichen 

Liebesplan zu erfüllen für jedes Molekül ! Bei Elfi in Wehrigen ist eines der Portale, 
dort wirkt schon lange alles zusammen im 13. Strahl. auch Sie ist schon lange eine 
Hüterin dieses Lichtes, durch Mutter Maria, durch die Kraft und Liebe der göttin,
konnte es immer stärker werden und gottes Willen auf  der erde manifestieren ! 
Wir allen danken Elfi und Ihren Lieben für Ihr liebevolles und unsagbar starkes 
Vertrauen ! durch Sie und um Sie ist ein Kanal von unvorstellbarer Kraft um



gottes Willen auf  der erde, mit euer aller Hilfe, zu verwirklichen und ihr werdet
mit aller Unterstützung und Macht ausgestattet, die Männlichkeit durch die

Weiblichkeit zu transformieren. In Wehringen und durch Elfis Sein, werden die 
engel in euch erweckt, damit der 13. Strahl der Höchsten Vereinigung sich in

allen Facetten verwirklichen kann. Wir wissen (ab jetzt werde ich nur noch in der 
Wir-Form sprechen, denn alles ist eins und nichts ist ohne alles) daß es in dieser 
zeit viel Vertrauen und Kraft fordert euer wahres Wesen zu leben, denn durch die 
freien energien gelangen immer und immer wieder Ängste und Mangel zu euch 
und ihr denkt es hört nie auf  ! doch wisset wir sind immer, immer bei euch und 
euch kann nichts mehr geschehen denn ihr seid mit der Macht ausgestattet im 
namen gottes zu wirken, übergebt uns diese belastenden energien einfach und 

bleibt im Vertrauen ! ihr tut es und könnt es für alles Was ist !! Wir danken euch 
für euren Sanft-Mut und euren glauben an euch und die Liebe.

Alle die zu Elfi finden, sind Teil dieses Projektes der bedingungslosen Liebe und 
auch sie erhalten diese Macht , um sie zu verbreiten und Weiterzugeben  auf  ihre 
ganz besondere Weise, in ihrem Umfeld, in ihrem Sein zum Höchsten Wohl für 
alles Was ist ! Habt keine Sorge diese Macht ist unmissbrauchbar, denn sie wirkt 

nur aus der bedingungslosen Liebe vereint mit gottes Willen ! darum
nehmt sie an, nutzt und vermehrt sie für euch und das ganze Universum ! zum 

Höchsten glück für alles Was ist ! nehmt eure gefühle, eingebungen, Fantasien 
und träume ernst, nehmt den Fluß an ideen und Möglichkeiten an, der sich euch 

Jetzt eröffnet ! nichts ist unmöglich, es gibt keine grenzen mehr !! glaubt an
euere Visionen für den Frieden, den Wohlstand, die gesundheit und das

Miteinander von allem Was ist. denn das ist die euch von gott gegebene
Wahrheit! alles andere war illusion! Setzt euch ein für die Liebe in euch, nichts 
kann euch mehr wirklich Schaden !! ihr erhaltet Jetzt die Möglichkeiten dieses 

Höchste glück Für euch und alles Was ist zu verwirklichen !!! Verbindet euch mit 
dem 13. Strahl der Höchsten Vereinigung und es ist zusammengefügt was

zusammen gehört und ihr habt was ihr verloren glaubtet !
Übrigens, die essenzen die Sabine-Mèrindá herstellt, sind Vereinigungs-essenzen, 
die euch die entwicklungsprozesse erleichtern können, und es ist gewünscht das 
„Wissen“ um die Herstellung Vielen zugänglich zu machen, denn Jeder von euch

Kann es und es wird euren blick und eure Kreativität und euer all-eins-Sein in 
Leichtigkeit sehr erweitern und ihr seht was für euch bereit steht um aus dem
Vollen zu schöpfen ! ich bin unsagbar glücklich darüber Jetzt bei euch zu sein 

und mit euch zu wirken ! ruft mich und aLLeS iSt da !  Wir alle danken euch 
für allles was ihr getan und gelassen habt Um diesen unendlichen Moment, diese 
nähe zu ermöglichen ! ich möchte euch abschließend noch etwas an die Hand 

geben, um euch ganz Leicht mit dieser Frequenz zu verbinden, als erstes ein
gebet: Vater-Mutter-gott, dein Wille und mein Wille ist eins Und er geschieht 
Jetzt, immer und Überall! Und so ist es danke ! die Heilsteine die euch bei der 

anbindung helfen sind: ammonit, Fluorit und Meteorit
die blüten-und Heil-essenzen: bachblüte  Larch und Vereinigungs-essenz

Marienquellwasser
Musik: Liebe ist ( nena oder adoro) oder Liebe ist alles (rosenstolz oder adoro)

es gibt auch Heil-Siegel doch die sind auf  dem PC nicht gestaltbar.

ich wünsche von Herzen daß dies euch dient, arbeitet nach Herzenslust
21 tage damit und freut euch auf  viele Wunder!

Und denkt daran, ihr seid nie allein, vergesst nicht euch anzuvertrauen und Hilfe 
anzunehmen ! Sie ist immer da !!

in unendlicher Liebe
ich-bin KitHanaeL



BOTSchAFT Der geiSTigeN WeLT VOM 14., 15. UND 
17.06.2010 (BASiLiKA WehriNgeN) ZUSAMMeNgeFASST AM 

3.9.2010 ZUr VerÖFFeNTLichUNg VON SABiNe-MÈriNDA

damit ihr euch jederzeit sicher sein könnt, daß alles was in und um euch
geschieht Liebe ist und ihr ganz im Vertrauen und voller Freude euer

Menschsein lebt und alle zweifel ablegt. erlebt die Wunder, die geschehen,
wenn ihr euch ganz auf  die Liebe in euch einlasst und sie einfach lebt.

es ist wirklich zeit Jetzt die Schritte zu gehen, die Veränderungen zuzulassen,
alles was euch an eurem glück hindert mutig anzuschauen und in Liebe

zu wandeln ! Macht es euch nicht länger schwer, der Weg der Liebe ist leicht
und voller Freude ! ermächtigt euch !

Verwirklicht euch !! nutzt die göttliche Liebes – Matrix
die Jetzt zum Höchsten Wohl aller Schöpfung allen zur

Verfügung steht. die zeit ist reif  ! Wir alle warten schon
Lange darauf  euch dabei zu helfen alles zu erreichen was

ihr euch von ganzem Herzen wünscht !

ich bin raiiSa und diene der Liebe

geliebte Kinder des Lichts ! Seid gegrüßt und überschüttet und
erfüllt mit der reinen , allumfassenden göttlichen Liebes – Matrix-

Jetzt. es ist zeit eine neue Hürde zu nehmen !
ich bin raiiSa, die göttin der Morgenröte der aufgehenden zentral –

Sonne, der Heimat der alles umfassenden göttlichen Liebe.
göttin der neuen Selbstermächtigung und Selbstverwirklichung !

Wir sehen sehr wohl wie schwer es euch fällt euer mächtiges Selbst zu erkennen, 
anzunehmen und zu verwirklichen!

ich biete euch dabei meine Hilfe an ! ich unterstütze euch dabei
euer ganzes Sein klar zu erkennen und vertrauensvoll zu leben .
ich helfe euch alle Selbst-begrenzung aufzuheben, alle Schleier,

die ihr euch selbst auferlegt und noch nicht erkannt habt aufzulösen, damit ihr 
dinge fühlen und erleben könnt, die ihr euch bisher nicht erlaubt habt.

damit ihr euch endlich ermächtigt euer göttliches geburtsrecht, Höchstes glück 
und Fülle in allen bereichen in anspruch zu nehmen. auch die tiefsten

Ängste und die härtesten und ältesten Verkrustungen werden
weichen , wenn ihr euch mit mir verbindet und mich ruft !

auch alle übertriebene bescheidenheit, alle Muster, gedankengut und erfahrungen 
aus allen zeiten, deretwegen ihr euch immer noch klein haltet werden

geklärt und gelöst, so einfach und leicht wie es dem Höchsten Wohl für alle 
Schöpfung dient. ab Jetzt werdet ihr unaufhaltsam wachsen zu eurer wahren

größe und eure göttliche Macht annehmen und nutzen,
all die geschenke freudvoll annehmen, vermehren und weitergeben.

Um euch leicht und immer tiefer mit der göttlichen
Liebes-Matrix zu verbinden, möchte ich euch ein gebet und Lichtwerkzeuge
übermitteln, die ihr, wenn ihr bereit seid, zu eurer erleichterung ganz einfach 

nutzen könnt damit euer energie – Feld und das eurer Umgebung kraftvoll und 
ständig von der göttlichen Liebesmatrix durchströmt wird und alles

Schwere und belastende in Liebe gewandelt. eure Wege sind
Frei und gesegnet. diese Lichtwerkzeuge und gebete werden

euch gegeben um euch eure ganz-Werdung so leicht wie möglich zu machen. 
euch bei eurer Selbst-annahme zu unterstützen und der damit verbundenen

 erleichterung in allen bereichen !



dies ist ein ganz besonderes Lichtkristallwerkzeug, ein geschenk der geistigen 
Welt an uns um wieder Leichtigkeit ,Freude und Wahre Liebe in unser Leben zu 

bringen ! es bündelt die göttliche Liebes- und Heilungsenergie und alle energien 
die damit in berührung kommen werden so mit göttlicher Liebe erfüllt und zum 

Höchsten Wohl gewandelt !

es wirkt im Umkreis von ca. 100 m wenn es von dir aktiviert wurde und du damit 
deine erlaubnis dazu gibst ! es befreit von Schuld und angst, erlöst Karma, es 
aktiviert und stärkt unsere Chakren und unsere aura und verbindet Himmel und 

erde in, um und durch uns !

es verbindet uns mit dem göttlichen Licht in uns so daß wir immer klarer die bot-
schaften unserer Seele und der geistigen Welt wahrnehmen, verstehen und umset-
zen können . du musst nichts tun, nichts lassen, nichts ändern, nicht umdenken –
es geschieht einfach – folge nur deinem Herzen, deiner natur! Sei einfach wie 
du bist und tue was dich glücklich und leicht macht! du bist unendlich geliebt 

und geschützt und nichts kann dir schaden oder dich verletzen außer du selbst !
du sendest göttliche Liebe aus und ziehst göttliche Liebe an ! Und so ist es !

nun besorge dir ein Kristall-Herz ,ganz wie es dir gefällt !
grösse,Preis, Farbe, ob edelstein oder glas spielt keine rolle !

DU wirst genau das Richtige für DICH finden !!!
So aktivierst du das Lichtherz raiiSa für dich und dein Leben :

Gehe hinaus in die Natur an einen Platz den Du schön findest.
atme einfach tief  und ruhig ! Machs dir bequem so wie es für dich in Ordnung ist !

Halte den Kristall in deiner linken Hand, nah bei deinem Herzen!
dann atme 7x ganz tief  vom Himmel zur erde durch dein Herz,

dabei verbindest du dich automatisch mit allen 7 elementen :
Wasser, Luft, Feuer, erde, Ätherfeuer, Licht und Liebe

Wenn du soweit bist sprich : ich bin (dein name) und Jetzt bereit all das glück 
und die Liebe anzunehmen, das vom Universum für mich bereitgehalten ist seit 

Urzeiten, und meinen Herzensweg zu gehen !

Frei – geführt und ganz verbunden mit dem göttlichen Licht und der göttlichen 
Kraft in mir !

ich lasse alles los was war- was ist – und was sein wird ! ich vertraue !
ich nehme alles an was war- was ist- und was sein wird ! ich vertraue !

danke von ganzem Herzen für alles was war- was ist- und was sein wird !
ich vertraue daß jederzeit und überall bestens in allen bereichen für mich gesorgt 
ist ! ich bin gesegnet ! ich bin ( dein name ) und nehme meine göttliche Macht 
Jetzt an und verwirkliche den Himmel auf  erden zum Höchsten Wohl für mich 

und alles was ist ! Und so ist es ! danke von ganzem Herzen !

nun fühle den Kristall in deiner Hand und spüre die ruhe, die Liebe, die Freude 
und die Kraft deines göttlichen Lichts in dir !

Sei einfach wie du bist- ein geschenk für Himmel und erde !
erlebe deine Wunder und dein glück !

in unermesslicher Liebe raiiSa

Anmerkung von Sabine

das gebet ist sehr machtvoll und bringt einiges ins rollen, wenn ihr es
nutzen wollt wäre es gut begleitung an eurer Seite zu haben, damit ihr
all die Veränderung die es bewirkt verstehen und zulassen könnt. denn
es heilt auch die tiefsten und ältesten Wunden, zeigt euch dinge die ihr

nicht für möglich halten würdet, wenn ihr nicht vorbereitet seid.
dieses gebet ist in diesem text enthalten. es dient auch als aktivierung

des Herz-Kristalls der raiiSa. Seid achtsam und liebevoll mit euch wenn
ihr es nutzt !

allles Liebe, Sabine

LichTherZ rAiiSA
ALLeS iST LieBe



Sabine Maria MÉrinda egertz

Ich bin Sabine, 50 Jahre alt. Mensch, Frau, Mutter, Tochter, 
Schwester, Freundin, etc., mit Stärken und Schwächen wie 
DU ! Aber auch Lichtwesen - wie DU ! Als ich mit der 
Klärung meines Lebens begann, vor 10 Jahren, lernte ich 
in unzähligen Ausbildungen und Seminaren verschiedene 
Heilungstechniken und Konzepte um zu verstehen und 
meinen Körper und meine Seele zu heilen. Doch das alles 
ist in der Neuen Energie nicht mehr nötig ! Denn jedes 
Wesen hat nun Zugang zu diesen Heilungsenergien und ist 
im Wandel. Jetzt geht alles viel leichter und einfacher, denn 
die ganze Erde befindet sich im Heilungsprozess und die 
Energien steigen unaufhörlich an.

Diese Texte und Bilder sind ein Geschenk der Geistigen 
Welt, um diesen Wandel zu verstehen, ihn in Dir und um 
Dich zu unterstützen und so bewusster Mitschöpfer der 
Neuen Erde zu werden.

Dieses Buch ist eine Einweihung in Dein wahres Sein und 
ein machtvolles Heilungs-Instrument. Es hilft Dir Dein 
Herz, Deine Seele und Dein Leben zu heilen. Nur Du 
kannst es tun !!


