Meister Hilarion - „Es gibt eine Menge an
Neuausrichtungen in eurem Funktionssystem“ 27.01.2014
Ihr Lieben, ICH BIN Meister Hilarion. Viele von euch empfinden eine
innere Hitze in ihrem Körper, da dieser damit beginnt, seine DNS/RNSKodes zu aktivieren. Und das kann für euch eine recht unangenehme Zeit
sein. Deshalb ist es wichtig, ausreichend hydriert und ausgeruht zu sein.
Vertraut darauf, dass alles in Ordnung ist und dass eure ätherischen
Führer sich während dieses Prozesses gut um euch kümmern. Achtet auf
eure innere Führung und tut was immer euch eingegeben wird. Dieser
Prozess ist der Anfang einer beschleunigten Transformation mit der ihr alle bisherigen
Begrenzungen hinter euch lasst.
Die Vergangenheit wird verblassen und sich auflösen und ihr werdet lernen, im
gegenwärtigen Moment zu leben. Und das führt zu einer größeren Klarheit des Geistes
und der Erkenntnis, dass es zu einem Wandel eurer Wahrnehmung gekommen ist. Ihr
werdet anfangen, eure persönlichen und einzigartigen göttlichen Fähigkeiten
wiederzugewinnen. Wir, eure spirituellen Führer und Teammitglieder, unterstützen euch
auf dem nächsten Schritt eurer Reise. Niemals wandelt ihr allein, ihr Lieben, denn wir
sind während dieser nun beginnenden intensiven und irreversiblen Veränderungen an
eurer Seite.
Ihr seid bis zu diesem Punkt gekommen, weil ihr den tiefen Wunsch hattet, die von euch
als euren Beitrag zum göttlichen Plan gewählte Schicksalsaufgabe vollständig zu
erfüllen. Diese Bestimmung beginnt sich nun schneller zu entfalten und ihr werdet euch
wundern, wie weit ihr in einer so kurzen Zeit kommt. Die Zellen eures Wesens
regenerieren und verjüngen sich und ihr werdet zyklische Wellen aus eurem Inneren
aufsteigen fühlen, die euch möglicherweise schwindelig machen. Bleibt einfach ruhig
dabei, atmet tief durch und verbleibt in dem Zustand des Friedens, der diese
ungewohnten Empfindungen, die euch und den Raum um euch erfüllen, einfach zulässt.
Es gibt eine Menge an Neuausrichtungen in eurem Funktionssystem und eurem
morphogenetischen Feld, die wahrscheinlich den Energiefluss in euren Meridianen
vorübergehend stören werden, was sich aber schnell wieder geben wird. Ihr werdet viele
Phasen der Schläfrigkeit und der Benommenheit erleben, während ihr euch auf die
einströmenden, immer höheren Schwingungen einstimmt.
Seht zu den planetaren Ausrichtungen am Himmel auf, die von den Veränderungen auf
und in eurem Planeten und in euch selbst künden. Alles bewegt sich schneller und der
linearen Zeit wird nur wegen der kürzlich geschaffenen Apparate und Instrumente
gefolgt. Es ist eine Zeit, um sich regelmäßig mit der Quelle in euch zu verbinden, um die
notwendige Führung zu bekommen und mit der göttlich bestimmten Zeit im Einklang zu

bleiben. Jeder hat dabei seine eigene innere Uhr und diese erhält nun eine
Feinabstimmung. Deshalb ist es wichtig, euren intuitiven Eingebungen zu folgen, denn so
erhaltet ihr eure Anweisungen. Alles Leben erwacht auf Ebenen, die seit Äonen
geschlafen haben.
Jene, die im Einklang mit den höheren Frequenzen schwingen, sind auf die kommenden
Veränderungen vorbereitet und fungieren so als Katalysatoren des Wandels, wo immer
sie sich auch hinwenden. Und wenn sie ihren alltäglichen Verrichtungen nachgehen,
aktivieren wissentlich und unwissentlich die Codes in den Menschen um sie herum. Sie
strahlen dies als Kanäle der kosmischen Energien aus ihrem Energiefeld aus und dies
berührt jeden in ihrer Nähe und entzündet deren eigenen individuellen Prozess. Es ist
deshalb höchst wichtig, dass diese Vermittler der Veränderung in allen ihren Gedanken,
Worten und Handlungen im Gleichgewicht bleiben, da das auf alle anderen um sie herum
einen Einfluss hat. Das bedeutet gleichzeitig eine große Verantwortung für jeden, der sich
dieser Rolle auf dem Planeten bewusst wird.
Bleibt guten Mutes und in eurer Mitte. Seid voller Freude, denn das hilft euch dabei, ein
harmonisches Gleichgewicht gegenüber den von den anderen ausstrahlenden Energien
während des fortdauernden Reinigungsprozesses zu wahren. Dies ist eure Rolle als
Lichtträger. Die meisten von euch haben schon gelernt, sich schnell wieder ins innere
Gleichgewicht zu bringen. Reinigt euer Energiefeld jeden Morgen, bevor ihr etwas
unternehmt und auch wenn ihr zurück nach Hause kommt. Reinigt und läutert jedes
eurer Chakras, damit eure Lebenskraft jederzeit unbehindert fließen kann. Wenn ihr
Gedanken in eurem Bewusstsein bemerkt, die euch aus eurer Mitte ziehen und eure
Energie rauben, dann übt euch darin, diese automatisch durch erbauende und
aufbauende Gedanken zu ersetzen.
Die Zeit, die euch eigenen Kräfte wieder in Besitz zu nehmen, ist nun gekommen.
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