Meister Hilarion - „Eurer Welt wird transparenter
und durchschaubar“ - 11.12.2013
Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Die Veränderungen gehen in jedem Winkel
eurer Welt weiter. Das, was verborgen war, wird weiterhin an das Licht der
Bewusstheit und des Unterscheidungsvermögens der Menschheit gebracht.
Alles, was einst von der großen Mehrheit der Menschen fern gehalten wurde,
kann nicht länger kontrolliert werden, und die enthüllenden, aufklärenden
Informationen fliegen in Sekunden auf Wellen durch die Lüfte und über den
ganzen Planeten.
Alle Arten geheimer Aktivitäten kommen an die Oberfläche, um bewusst, erkannt und
betrachtet zu werden. Und das wird so weitergehen, bis alles in allen Interaktionen
zwischen den Menschen in ihrer Welt transparent und durchschaubar geworden ist. Das
lässt einen jeden über all die stattfindenden Aktivitäten besser informiert sein, damit er
seine Entscheidung darüber treffen kann, wie er seine Welt gestaltet und funktionieren
sehen möchte.
Täuschung und Betrug werden nicht mehr länger toleriert werden. Und das wird jenen
zunehmend klarer, die hoffen, das alte Paradigma weiterführen zu können und vor den
Menschen das, was hinter der Weltenbühne dieses Planeten passiert und passierte,
geheim zu halten. Doch sobald ein geheimes Abkommen getroffen wird, so wird man es
aufdecken. Es ist die Zeit der Wahrheit, Gerechtigkeit und gegenseitiger Achtung. Die
Herzen und Gemüter aller Menschen auf dem Planeten sind der Haltung des - Alles läuft
wie immer - überdrüssig. Sie werden mit denen ungeduldig, die dem Wohle ihrer Bürger
dienen sollten. Der Ruf des Erwachens erklang in vielen verschiedenen Ländern und hat
dies all denen deutlich demonstriert, die die Menschen, denen sie dienen sollen, täuschen
wollten. Ihr müsst eure Nachrichten sehen oder lesen, die voller solcher Geschichten und
Informationen sind.
Ihr seid immer noch im Übergang zwischen den zwei Welten, der alten mit ihren fast
zusammen gebrochenen Systemen, und der neuen Erdenrealität in einem höher
dimensionalen Bewusstsein. Es ist für viele von euch schwierig, das Gute in all dem zu
finden, was um euch herum passiert, denn euer Fokus ist fast immer auf eure
Angelegenheiten ausgerichtet, die ihr entsprechend der alten Art und Weise auf eurem
Planeten regelt. Doch das sind Illusionen, die schon bald im menschlichen Bewusstsein
verblassen werden. An seine Stelle tritt ein aufrichtiger Wunsch, den erhabenen Weg zu
gehen, mit den Menschen, den Nationen und der ganzen Welt. Und es gibt dieses Gefühl
der Dringlichkeit und der Anteilnahme, die für viele Individuen über euren ganzen
Planeten deutlich zu spüren ist. Es obliegt einem jedem Menschen, in allen seinen
Kontakten die höchste Moral walten zu lassen, denn das wird einen exponentiellen Effekt
auf alle stattfindenden Interaktionen und jede Kommunikation haben.
Der unaufhörliche Anstieg der Energie und des Lichtanteils bewirkt weiterhin

Veränderung und Transformation in allen Fassetten des menschlichen Lebens. Bei vielen
Menschen müssen die alten Wunden noch heilen und sie suchen nach Wegen, um das zu
erreichen.
Viele, die gerade erst erwacht sind, werden Antworten auf all ihre Fragen suchen, auch
um ihre Ängste, Zweifel und Verwirrung zu überwinden. Ihr seid die aufstrebenden
Meister des Lebens auf einem materiellen Planeten. Und ihr nehmt nun die Position des
älteren Bruders oder der älteren Schwester ein, nicht nach eurem tatsächlichen Alter,
mehr entsprechend eurer Weisheit. Das Licht, das ihr in euch haltet, wird von den
Suchenden nun leichter erkannt. Und sie werden danach suchen.
Da ihr euch euren Herausforderungen gestellt und Verantwortung für die höhere
Ordnung der Dinge übernommen habt, habt ihr euch für die Rolle des Lehrers für die
Menschen in eurem Einflussbereich qualifiziert. Und schon bald werdet ihr mit Freude
und voller Vertrauen eure neuen Rollen übernehmen, wissend, dass ihr die Weisheit in
euch tragt, dort Hilfestellung zu geben, wo sie gebraucht wird. In der Zeit, in der euer
physischer Körper schläft, finden viele Schulungen statt und was ihr dort gelernt habt,
wird zur rechten Zeit aktiv werden.
In den vor euch liegenden Tagen werdet ihr mehr von eurer Mission begreifen und euch
erinnern.
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