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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Die vor euch liegende Zeit ist voller Energie
des Neuanfangs. Sie erzeugt in euch eine verheißungsvolle Vorahnung
während gleichzeitig noch alle ausstehenden Themen nicht vollständig
abgeschlossen sind. Und so habt ihr das Gefühl, in Wartestellung zwischen
zwei Welten, in einer Art Leere zu sein. Für euch, die ihr ehrlich daran
gearbeitet habt, euch mit euren höheren Aspekten in Einklang zu bringen
und dann feststellt, dass der Weg vor euch im Nebel liegt, ist das ein
seltsamer Zustand. Das liegt daran, dass ihr beim Bewältigen des Alltags
eure Welt erschafft und doch nicht daran gewöhnt seid, diese bewusst zu kreieren.
Dieses Gefühl ist nur vorübergehender Natur. Um es zu überwinden, braucht es nur eure
Bereitschaft, in jedem Moment ganz da zu sein und diese Vorstellung in euch zu
integrieren. Das bewusste Erschaffen ist der nächste Schritt in eurer spirituellen
Entwicklung und das erfordert von euch mehr Aufmerksamkeit.
Macht einen Plan davon, was ihr in eurer persönlichen Welt erschaffen und erfahren
möchtet. Erstellt eine Liste auf der ihr vermerkt, wie diese Welt für euch aussehen soll.
Und stellt euch vor, wie ihr glücklich und voller Wohlgefühl genau das erlebt und habt,
was ihr euch wünscht und beschreibt diese Gefühl in eurer Liste. Visualisiert jedes Detail
davon so oft es euch möglich ist. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass alles vollständig
ist, dann entlasst es ins Universum und wisst, dass es das für euch manifestiert.
Diese Übung des Erschaffens beginnt ihr am besten während der Neumondphasen, dann
arbeitet ihr die Vision eurer Schöpfung bis Vollmond immer mehr aus, um sie dann ganz
zu eigen zu haben und bei Vollmond schließlich in das Universum zu entlassen, wissend,
dass das Universum es zu der von Gott für euch bestimmten Zeit manifestiert. Ihr werdet
zu den bewussten Schöpfern eurer Alltagswelt. Einige von euch werden diese Übung
weiterhin brauchen, bis euch das Erschaffen leichter fällt. Denkt daran, dass ihr nichts,
was ihr gerade zu üben begonnen habt, sofort mit Leichtigkeit ausführen könnt. Doch je
mehr ihr euch darin übt und trainiert, umso besser werdet ihr.
Diejenigen von euch, die sich im letzten Jahr etwas zurückgehalten haben, sind nun
bereit, sich wieder mehr vorwärts zu bewegen. Ihr erhaltet eure zweite Chance, wie man
sagt und werdet feststellen, wie ihr voller Frische und mit großem Enthusiasmus die
Arbeit an der Meisterschaft eures Selbst wieder aufnehmt. Dieses Mal wird es viel
einfacher sein voran zu gehen. Ihr werdet von dem Gefühl erfüllt sein, einem höheren
Zweck zu dienen und viele von euch werden sich ihrer Rolle im göttlichen Plan gänzlich
bewusst werden. Ihr werdet auch anfangen zu erkennen, wie vollkommen euch jede
Erfahrung, die ihr bis zu diesem Punkt eurer Reise durchlebt habt, geholfen hat, euch ein
Gefühl des Selbstvertrauens in die eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu geben. Eine jede

Erfahrung hatte sein ganz eigenes Geschenk für euch, das ihr nun mit mehr Wissen und
effektiver zum Wohle von euch selbst und den anderen um euch anwenden könnt. Ihr
wurdet reicher an dem Wissen um eure eigene Großartigkeit und erstaunlichen
Fähigkeiten.
Es ist dabei wichtig, euch in eurem Denkprozess selbst mit mehr Freundlichkeit zu
behandeln und sich dabei bewusst zu machen, dass alles, was ihr in euren Leben erfahren
habt, das ist, was eure Seele zu erleben strebte, um euch in eurer Meisterschaft voran zu
bringen. Hier steht ihr nun auf eurer Reise. Feiert das, was ihr erreicht habt, indem ihr
euch selbst mit etwas von Bedeutung belohnt. Es sollte etwas sein, das euch große Freude
bereitet und dabei hilft, euch daran zu erinnern, wie weit ihr auf dem Pfad eurer
Initiation in das höhere Bewusstsein und die höhere Erkenntnis gekommen seid. Und wir
möchten euch darum bitten, diese Momente, sobald sie sich auftun, zu genießen und zu
zelebrieren, denn dies lässt eure Schwingungsfrequenz sich stetig auf die unablässig
ansteigenden Energien anpassen, die durch eure Atmosphäre hindurch den Planeten
überfluten.
Verbindet euch täglich mit der Erde und bleibt fest gegründet. Nehmt Nahrung zu euch,
die die höheren Frequenzen in jede Zelle eurer sich ständig transformierenden Körper
bringt. Verfügt täglich, dass ihr ein ewiges Wesen voller Kraft seid, das den Prozess der
Alterung aufhalten und sich auf jeder Ebene regenerieren und erneuern kann. Die
Gedanken und Absichten sind es, die das in die Realität eurer Erfahrung bringen.
Schreibt eure Absichten nieder und wiederholt sie jeden Tag. Beginnt möglichst euren
Tag damit. Doch am wichtigsten ist, dass ihr dabei beständig seid. Ihr erschafft durch
diese Übung eure neue Realität jeden Tag aufs Neue. Lasst ihn von den positivsten und
besten Absichten für euch, eure Lieben, eure Gemeinschaft und euren ganzen Planeten
erfüllt sein. Die Liebe ist auf alle Situationen des Lebens die Antwort. Und das wird sich
in eurem persönlichen Leben mehr bemerkbar machen.
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