Meister Hilarion - „Die Erinnerungen kommen nun
leichter und einfacher zu euch“ - 23.12.2013
Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. In dieser Zeit überschütten die hohen Energien
der Liebe euren Planeten, in der die Menschen zusammen mit ihren Lieben die
Festtage begehen. Dies ist die magische Zeit des Jahres, in der jeder alles für
möglich hält und dass das Wohlwollen füreinander alle Dinge in der Welt recht
machen wird. Die Liebe schwingt tief im Inneren einer jeden Seele und jeder
wünscht sich aufrichtig einen symbolischen Neubeginn im kommenden Jahr und sehnt
ihn herbei.
Vieles hat sich im vergangenen Jahr verändert und wenn die Menschen darauf
zurückblicken, dann werden sie erstaunt sein, was alles passiert ist. Wenn sie die
Entwicklungen in allen Bereichen des menschlichen Lebens auf der Erde verfolgen
würden, dann hätten sie tatsächlich einen dramatischen Wandel beobachtet.
Neues Land ist aus dem Ozean hervor gestiegen und wird das auch weiterhin an
verschiedenen Orten tun. Euer Planet geht durch eine Metamorphose, die unglaublich ist.
Und es seid ihr, die das möglich gemacht habt, indem ihr mutig an dem Licht auf eurem
Planeten fest gehalten habt, selbst wenn ihr auf Unverständnis von den Menschen in
eurer Nähe gestoßen seid. Das ändert sich nun schnell, da die Menschen um euch
wahrnehmen, dass ihr vielleicht etwas wisst, dessen sie sich bisher nicht bewusst sind.
Und sie fangen ernsthaft an, nach dem Wissen zu suchen, dass ihnen erlaubt, die
stattfindenden Veränderungen in ihnen und in der Welt in der sie leben, zu verstehen. Es
wird einen großen Zustrom von Suchern geben, die im Internet Antworten auf ihre neu
aufgekeimten Fragen suchen.
Dies sind die Fragen, denen ihr vor vielen Jahrzehnten nachgegangen seid. Und wenn ihr
eine Antwort gefunden hattet, dann bautet ihr darauf eure innere Stärke auf, um an
eurer Überzeugung fest zu halten. Indem ihr so euer ganzes Leben hindurch beständig
euer neues Weltbild aufbautet, habt ihr es den neuen Suchenden so viel einfacher
gemacht, das zu finden, wonach sie forschen. Und auch die breite Bevölkerung wird so
schnell ein tieferes Verständnis entwickeln. Die jüngeren Generationen sind schon mit
den Kodes am rechten Platz auf diesem Planeten angekommen, der rechten Ausstattung
für diese Zeiten, die wir nun erfahren. Und die entsprechenden Bereiche auf ihren DNSSträngen werden zur rechten, göttlich bestimmten Zeit aktiviert werden. Die
Erinnerungen kommen nun leichter und einfacher zu euch, da sich die Schleier des
Vergessens nach und nach hinweg heben.
Und da sich das Bewusstsein der Menschheit zunehmend erhebt, dehnt es sich
exponentiell aus. Es ist eine explosionsartige, doch gleichwohl stille Revolution des
Bewusstseins, oder vielmehr Evolution des Bewusstseins. Und wenn immer mehr
Menschen ihr eigenes Licht entzünden, hilft ihnen das kristallene Netzwerk dabei, das zu

bekommen, wonach sie streben. Die telepathische Kommunikation zwischen den
Menschen wird immer klarere Formen annehmen und schließlich zu aufregenden
Entwicklungen in allen Bereichen der Kommunikation und Technologie führen. Es wird
viele neue technische Geräte geben und diese Technik wird auf der Welt verteilt werden.
Und das wird den Menschen auf der Erde dabei helfen, miteinander klarer und schneller
als je zuvor zu kommunizieren, nicht nur mit den Bewohnern dieses Planeten, sondern
auch mit den Sternenvölkern, die als größere Familie erkannt werden wird.
Eine Ära der galaktischen Interaktion mit anderen Lebensformen wird eine neue
Grundlage schaffen, das Wissen in allen Bereichen des gegenseitigen Austauschs zu
erweitern. Die Informationen werden weiterhin die Atmosphäre der Erde überfluten, um
der Menschheit dabei zu helfen, ihren weiteren Aufstieg in das größere Licht und Wissen
zu unterstützen.
Eine größere Kooperation zwischen den Menschen wird dazu beitragen, dass sich die
Menschheit und die Erde ihren Weg auf der Spirale höherer Erkenntnis auf allen Ebenen
des Lebens auf dem Planeten weiter empor erhebt. Immer mehr Menschen werden das
Konzept verstehen, dass die Liebe die Antwort in jeder Situation des Lebens ist, vor der
man gerade steht.
Diese Kraft der Liebe in einer konstruktiven Weise anzuwenden, wird in allen Bereichen
des Lebens auf der Erde vieles verbessern.
Es ist eine großartige Zeit, um auf Erden zu sein!
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