Meister Hilarion - Seid geduldig und liebevoll mit
euch selbst – 23.07.2013
Ihr Lieben, während ihr euren alltäglichen Verrichtungen und irdischen
Verpflichtungen nachgeht, wisst, dass ihr auch auf einer höheren Ebene als
göttlicher Diener der Veränderung wirkt.
Durch eure erhabenen und positiven Intentionen, die ihr jeden Tag
bekräftigt, prägt ihr das Muster für die kommende Welt. Und wenn ein jeder
von euch diese Worte liest oder hört, absorbiert er die Energien, die in jedem
dieser Wörter eingebettet sind und integriert diese in sein Fünf-Körper-System. Diese
Zeiten erfordern Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Sie verlangen von euch, mit dem
Fluss der Ereignisse zu gehen, sowohl im individuellen Leben, wie in der größeren Welt
um euch und dabei stabil, und ruhig in der Erde verankert zu bleiben.
Es gibt inzwischen eine große Zahl von Menschen, die nach Antworten auf ihre vielen
Fragen suchen. Manche tun das ganz still und folgen einfach ihrer innewohnenden
Weisheit. Andere suchen im Außen und drücken ihre Sichtweisen deutlich aus. Alle
reflektieren das, was im Inneren passiert. Alle brauchen in diesen Zeiten der
Veränderung Unterstützung. Sie müssen ermutigt werden, sich über ihre bisherigen
Wahrnehmungskonzepte und Begrenzungen hinaus zu bewegen, ihr höheres Potential zu
erlangen und zu den Sternen hinaus zu reichen. Und bei der Suche nach den Antworten
auf ihre vielen Fragen entdecken sie noch mehr Fragen. Das passiert mit jedem
Menschen auf seinem Weg des Wachstums und der Bewusstseinserweiterung.
Ihr habt den Standard der Güte gesetzt, indem ihr die höhere Vision der Welt der Zukunft
aufrecht erhalten habt. Und es ist nun an euch, auf diesem Weg stetig weiter zu gehen.
Bleibt so ausgerichtet, wenn ihr weiterhin die Überbleibsel der alten Paradigmen und des
Denkens loslasst und aus euren Zellen und eurem Fünf-Körper-System erlöst. Seht
deutlich und klar das Bild vor euch, wie ihr göttliche Wesen des Lichts, der Liebe und
voller Kraft seid. Seht euch in euren Licht-Körpern, fühlt euch jeden Tag für einen
Moment als eure Lichtkörper. Wenn ihr das so macht, fangt ihr an, euch daran zu
erinnern, dass ihr wahrhaftig Licht seid. Und das wird euch neue Kraft und Bestätigung
geben. Es wird damit euch, Ihr Lieben, und eure Welt um euch in Myriaden von Weisen
segnen.
Vergegenwärtigt euch, dass euer Körper ein Tempel für das lebendige Licht ist und ihr
ihn nun in seine ursprüngliche Reinheit des göttlichen Ursprungs zurückführt. Ihr seid
die Botschafter auf diesem Planeten, die den Weg durch ihr Beispiel aufzeigen. Uns ist
klar, dass das zwiespältige Gefühle in euch auslösen mag, da die Reinigung in euch
weitergeht und ihr gleichzeitig eure erhabenen Intentionen von und für euch selbst
bekunden sollt. Doch wir bitten euch darum, in euren Bemühungen nicht nachzulassen.
Vergebt euch all die emotionalen Aufwallungen und Ausbrüche, die scheinbar aus dem
Nichts kommen und eure Intentionen, Bemühungen und euren Glauben als ein bloßes

Spiel eurer Fantasie erscheinen lassen. Versteht, dass dies nur die vorübergehende
Auswirkungen des Erwachens sind und zyklischer wiederkehrt.
Wenn eure noch schlafenden DNS/RNS/LNS-Stränge weiter aktiviert werden, werdet ihr
vorübergehende Nebenwirkungen erfahren, die für jeden von euch unterschiedlich sind.
Seid geduldig und liebevoll mit euch selbst, euren Partnern und den anderen. Wenn
möglich, dann übt euch in Selbstbeherrschung, wenn ihr so durch die Veränderungen
und Transformationen geht. Wir verstehen völlig, dass das manchmal schlicht nicht
möglich ist, denn die Metamorphose ist ein kraftvoller Prozess und muss sich mitunter
äußerlich zeigen. In einer solchen Phase versucht dann so schnell es geht, wieder in eure
Mitte zu finden und liebt und vergebt euch für eure anscheinende Entgleisung eures
Verhaltens, eures Wachstums. Es sind nur die alten Muster und Paradigmen, die so
losgelassen und erlöst werden. Letztendlich dient alles eurem und dem Wohl eurer Welt.
Bis nächste Woche….
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