Meister Hilarion - „Ihr macht eine Wiedergeburt durch“ - 22.06.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Ein Jeder unter euch
nähert sich jetzt einer solideren Verbindung zu seiner
göttlichen Essenz, und dies wird helfen, dass ihr euch
„stabiler“ fühlt als in den zurückliegenden Monaten.
Dieser Prozess öffnet der Wahrnehmung neue Türen,
und das wird euch helfen, euch erneut weiter
vorwärtsbewegen zu können.
Es gibt da immer so etwas wie Ebbe und Flut in den
energetischen Wellen, die euch durch eure persönlichen
und planetaren Zyklen bewegen. Wenn ihr euch dieser
Wellen und der Tatsache, wie sie euch beeinflussen,
bewusst werdet, passt ihr euch diesem Einfluss an und
reagiert entsprechend. Dadurch wird euer Leben
harmonischer und erfreulicher.
Die Menschen um euch sind stärker an euch interessiert und zeigen euch ihre
Wertschätzung und ihre Liebe. Wenn ihr mit euren persönlichen Energie-Zyklen in
Einklang seid, wird euer Leben zu einem sich ständig ausweitenden Abenteuer
neuer Erfahrungen. Dieser neue Seins-Zustand fordert von seinem Rezipienten,
dass er willens ist, aus seiner etablierten Komfort-Zone herauszukommen und
notwendige Schritte in neue Richtungen zu unternehmen.
Es braucht Mut und Tapferkeit, sich über seine bisherigen Muster der
Begrenzungen hinauszubewegen und anzufangen, aktiv zu werden und einen
neuen Weg für sich zu ebnen, während man alles hinter sich lässt, was man in
seinem bisherigen Leben erlebt hat, um einen Neustart, einen Neubeginn zu
wagen, der einen weiter vorwärts „winkt“.
Lasst zu, dass sich Selbstzweifel und Unschlüssigkeit auflösen hinsichtlich des
richtigen Pfads, dem es zu folgen gilt; er wird sich euch in seinem ihm eigenen
göttlichen Timing entfalten. Wir wissen: es ist schwierig, sich auf diese eine Sache
zu fokussieren, während eure Sinne gleichzeitig von kreativen Gedanken und Ideen
bestürmt werden. V
erbringt Zeiten im Freien, setzt euch still hin und erlebt die visuellen Eindrücke und
die Geräusche, die sich euren Sinnen vermitteln. Dies hilft euch, eure Energien zu
verankern und euch in Einklang mit eurer göttlichen Essenz zu halten. Durch diese
eure Art, die Dinge einfach zu halten, wird sich der nächste Schritt klären. Wisst,
dass da viele liebevolle, unterstützende und hegende Energie-Wesen existieren, die
ständig um euch sind. Dies alles gehört zu dem Prozess der sich weiter

entfaltenden Geschichte eures persönlichen und gemeinschaftlichen Lebens.
Wir stellen fest, dass Viele unter euch jetzt die Rückkehr des Energie-Flusses durch
euer menschliches Funktions-System erleben. Das war für Viele unter euch ein
vermisster Bestandteil, – was sich wie eine Unterbrechung, eine Abtrennung von
eurer QUELLEN-Energie anfühlte. Diese Phase war jedoch notwendig, damit ihr
die Zeit zur Verfügung hattet, die ihr brauchtet, um die neuen „Downloads“ an
Informationen und Aktivierungen zu verarbeiten, die euch auf den Wellen der
LIEBE gesandt wurden.
Dieser Prozess geht weiter; zuweilen kommt es zu einem starken Energiefluss, – zu
anderen Zeiten wiederum ist dann vorübergehend Ruhe. Das Leben ist ein
kontinuierlicher Kreislauf mit Tiefen und Höhen, und es herrscht immer
Bewegung, – auch wenn ihr davon nichts spürt. Folgt den Signalen eures
physischen Körpers, denn sie zu beachten ist wichtig für eure gleichbleibende
Gesundheit und für euer Wohlergehen auf allen Ebenen und bei allen
Wechselwirkungen.
Ihr macht eine Wiedergeburt durch, und euer Körper, Verstand und Geist werden
miteinander in Einklang und Verbindung gebracht, damit ihr eine umfassendere
Realität manifestieren könnt als jene, die euch bisher vertraut war. Ihr befindet
euch in einem Prozess der Regeneration und der Transformation, der euch die
Möglichkeit gibt, euch auf ganz neue Weise zum Ausdruck zu bringen. Nutzt diese
Momente, wenn sie sich in eurem Leben manifestieren, denn sie bringen neue
Schätze eurer Seele zum Vorschein. Es liegt immer bei euch selbst, zu entscheiden,
wie rasch ihr weiterwachsen, euch in eurer bewussten Wahrnehmung ausdehnen
und in eurer Weiterentwicklung vorwärtsbewegen wollt; das kann kein Anderer
für euch tun. Wenn ihr euch verpflichtet, eine neue Richtung einzuschlagen in dem,
was ihr manifestieren müsst, wird das entsprechende Resultat zu euch gezogen
werden.
Erfahrt die Freude und die Erfüllung, die mit dem Erschaffen einhergehen, und
erwartet das Unerwartete, – denn euer Leben kann auf wunderbare Weise eine
neue Wendung nehmen. Mit einem Neubeginn erreicht ihr eine neue Ebene des
Verstehens, die euch hilft, die darin enthaltenen neuen Dimensionen zu erreichen.
Wenn ihr eurer inneren Weisheit folgt und auf eure innere Führung hört, werdet
ihr in all euren Bemühungen Erfolg erleben. Alles, was dazu erforderlich ist, ist
euer aktiver Einsatz, denn das ist der Schlüssel, der euch euer großartiges
Potential erschließt.
So ist es, so soll es sein.
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