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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Ihr steht vor Zeiten voller kosmischer
Ereignisse, die eine weitere Intensivierung der Energien der Läuterung
bringen. So ist es besonders wichtig, sich in Einklang mit den
Veränderungen zu befinden und im Alltag gegründet zu bleiben.
Wir nennen sie Energien der Reinigung, doch handelt es sich tatsächlich
um die göttlich weibliche Energie der bedingungslosen Liebe. Wenn die
Menschen auf eurem Planeten von dieser Energie berührt werden, dann
erschafft sie in all den Bereichen eures eigenen Wesens, die noch Heilung
und mehr Gleichgewicht brauchen, neue Öffnungen.
All die alten Wunden werden darin an die Oberfläche gebracht, um erlöst und heil zu
werden. Viele dieser Wunden wurden als Trauma in der Kindheit erfahren und dann im
Unterbewusstsein der menschlichen Psyche abgespeichert. Und wenn diese wieder
erweckt und an die Oberfläche geholt werden, dann kann das Emotionen auslösen, die
schwierig zu ertragen sind.
Das ist sehr abhängig davon, in welchem Umfang ein Mensch dazu in der Lage ist, diese
Traumas mit der durch die Erfahrungen als Erwachsener gewonnene Weisheit zu
konfrontieren. Alles hängt davon ab, wie bereit und willig jemand ist, sich diese
unbewältigten Aspekte aus einer Zeit der Unerfahrenheit gegenüber der Komplexität des
Lebens auf seiner Welt anzusehen.
Jeder Mensch bringt dabei seinen eigenen einzigartigen Blickwinkel ein, aus dem er die
Ereignisse in seiner persönlichen Welt betrachtet. Und er kann aus der Rolle des Opfers
blicken oder als jemand, der eine Lernsituation und eine wertvolle Erfahrung zum
persönlichen Wachstum durchlebt, die einem Stärken und neue Fähigkeiten bringt. So
liegen die Dinge auf einem Planeten, der den freien Willen seiner Bewohner achtet. Wenn
jemand sein Leben aus der Perspektive des Opfers sieht, dann gibt ihm das Leben mehr
von dem, was er zu erfahren gewählt hat.
Entscheidet sich jemand aber dafür, das Leben aus einer höheren Perspektive zu
betrachten, als wertvolle Lektion, die ein Gewinn ist, dann spiegelt das Leben all das
zurück, was sie dankbar annehmen. Diese Zeiten sind einzigartig und besonders. Und
auch wenn sich viele Menschen in der Mitte der Prozesse des scheinbar endlosen
Wiedererlebens und des Loslassens befinden, werden sich diese Zyklen nicht mehr viel
länger wiederholen.
Es bricht eine Zeit heran, da die Kraft der Liebe auf dem Planeten so groß geworden ist,

dass alle starren alten Themen und Traumas der Vergangenheit einfach aus dem
Bewusstsein der Menschen verblassen werden. Und das wird der Menschheit helfen, eine
neue Daseinsweise zu entwickeln. Es wird keine endlose Liste der Verletzungen mehr
geben, die ein Mensch dem anderen zufügt. Es wird nur noch Akzeptanz und Vergebung
der Menschen geben, die begriffen haben, dass die Liebe alles befriedet, was zuvor war.
Ein jeder, der auf dem Planeten bleibt, wird einen Neubeginn erfahren. Es wird wie eine
frische Brise in den Herzen aller sein, wenn sich die höheren Qualitäten der Liebe in allen
Seelen manifestieren, während sie sich erinnern und mit dem göttlichen Funken in sich
wieder verbinden. Und wenn die Menschheit kooperativ und in gemeinsamen
Anstrengungen zusammen arbeitet, um eine neue Welt, eine bessere Welt zu erschaffen,
in der die Menschen einander dienen, damit das göttliche Potential für jeden einzelnen
seinen höchsten und erhabensten Ausdruck finden möge, dann wird es gewaltige
Fortschritte geben.
Dies war der ursprüngliche Plan für die Erfahrung des Lebens in einem menschlichen
Körper. Der göttlichen Essenz des Einen zu ermöglichen, sich in jedem Seiner Funken
auszudrücken, einem jeden einzigartigen, höchst besonderen und auf erstaunliche und
wundersame Weise sich entwickelnden Funken zu manifestieren. Durch diese
verschiedenartigen Erfahrungen wächst und dehnt sich der Eine immer weiter aus.
Der nächste Schritt, der sich für alle schon bereits vollzieht, besteht in dem
Zusammentreffen dieser neuen und kraftvollen Energien, die in das menschliche
Funktionssystem integriert werden, während die Menschen in der Erde völlig gegründet
bleiben. Die Veränderungen beginnen bei jedem einzelnen, in ihren Körpern und ihrem
Bewusstsein.
All das, was den Menschen nicht mehr dienlich ist, wird umgewandelt und eliminiert,
mehr Licht strömt in ihr Aurafeld ein und die Schwingungsfrequenz steigt entsprechend
an. Dieser Prozess in einem Menschen unterstützt alle in seinem Einflussbereich ebenfalls
loszulassen und mehr Licht zu absorbieren.
Und wenn die Veränderungen so weitergehen, bringt das zusätzliche Licht in jedem
einzelnen ein helleres und größeres Lichtfeld in der Gemeinschaft hervor. Dieses Licht
wiederum bringt positive, erhebende Gefühle mit sich, wie Freude, Glück, Hoffnung und
Optimismus. Und diese Gefühle werden die Menschen häufiger und unmittelbarer in
ihren Familien und Gemeinschaften Ausdruck geben.
Zu gegebener Zeit werden die dichteren Gefühle aufhören und die Menschen werden in
ihrem Streben, das Leben in einem menschlichen Körper zu erfahren und zu genießen,
nicht mehr blockiert sein. Sie werden ihre Talente und Fähigkeiten, die sie mit anderen
teilen möchten, weiter entwickeln und damit das Leben aller bereichern.
Das Einschwingen eines jeden Menschen auf seine höheren Seinsaspekte schenkt ihnen
vieles, das mit der Welt geteilt werden will und das in die Bewegung der Erde und das
Wetter mehr Gleichgewicht bringen wird.
Alles wird in Stabilität und Harmonie sein.
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