
Der Merlin-Stab 

Wir haben lange überlegt, ob wir den Stab überhaupt anbieten 

sollten. Nachdem einige Seminarteilnehmer diesen Stab auch 

zu Hause in Gebrauch haben und die Rückmeldungen dermaßen 

überwältigend sind, haben wir uns entschlossen, ihn nun doch 

als Werkzeug zur Verfügung zu stellen. Grundsätzlich kann 

festgestellt werden, der Stab verbindet Himmel und Erde, er 

richtet auf, er erdet, er gibt unglaubliche Kraft und ist ein 

wunderbares Schöpferwerkzeug. Der Stab wird so verwendet, 

dass sich das dickere Ende an den Händen befindet. Oben ist 

eine klare Bergkristallkugel zusammen mit anderen Dingen am 

Stab so angepasst, dass sich beim berühren mit den Händen 

immer ein Kontakt ergibt. Die Welt in meiner Hand! Am unteren 

Ende des Stabs sind innen weitere Kristalle etc. eingearbeitet, 

um den energetischen Kontakt mit dem Erdmittelpunkt aufrecht 

zu erhalten. Es laufen durch die Verwendung des Stabes viel 

energetische Vorgänge ab, die man eigentlich nur zu erfühlen 

braucht. Der Stab hat noch weitere Vorteile. Er speichert meine 

Wahrnehmungen, Erlebnisse, auch positive Gefühle über die 

Bergkristallkugel, dies natürlich nur, wenn er 

auch verwendet wird. Je mehr „positive 

Energien“ gespeichert sind, umso intensiver ist 

auch die Aufrichtung und der Energiefluss. Der 

Stab wird mit einer gewissen Voreinstellung 

(Speicherung) ausgeliefert und ganz speziell für 

jeden Einzelnen angefertigt. Dies zeigt sich in 

der Länge des Stabes, Holzart und Kugel bzw. 

in deren Aufnahme. Es werden auch ganz 

spezielle „Brandzeichen“ angebracht. Zur 

Anfertigung des Stabes brauchen wir die 

Gesamtgröße des Menschen und weiter die 
Höhe des Nabels über dem Boden.  

Verwendung kann der Stab eigentlich immer 

finden, er wird es, GARANTIERT! Es wird eine 

Art Talisman! Ob in der Natur, im Haus, Ausflug 

etc. gebt ihm die Möglichkeit, alles Schöne 

aufzusammeln. Kraftplätze, ja, die mag er ganz 

besonders, muss aber nicht, es reicht auch, ihn 

möglichst bewusst zu berühren, zu halten, ihr 

werdet es wissen. Eine sehr intensive, kreative 

Haltung ist es, beide Hände auf die Oberseite 

zu legen, wobei der Stab senkrecht mittig vor 

Dir steht. Den Stab wie eben beschrieben 

haltend, bewusst auf den Boden klopfend, bedeutet, ES IST!! Ein unglaublich intensiver 

Schöpfungsvorgang! Es entsteht eine richtige Energiewelle, die man deutlich spüren 

kann! Mit diesem Stab kann man noch viel mehr machen, er wird sich mit der Zeit immer 

mehr öffnen. Er existiert in der Neuen Energie, kann aber auf das alte Hologramm 
zugreifen, ohne selbst körperlich tangiert zu werden. 

Wenn Dich der Stab anspricht, Du eventuell ein Kribbeln im SOLAR PLEXUS verspürst, 
dann fühle mal nach, was er für Dich darstellen könnte… 


