Meister Hilarion - „Offenbart eure Talente,
Fähigkeiten, Eigenschaften, und zeigt damit, dass
ihr göttliche Wesen seid!“ - 10.04.14
Geliebte Lichtgeschwister! Seid innig gegrüßt aus dem immerwährenden
Reich des Lichtes und der Wahrheit! ICH BIN Hilarion und ich gebe euch diese
Worte in Liebe und Freude. Lasst sie wie immer in eure Herzen sinken, damit
ihr die Energie für euch nutzen könnt und sie euch Hilfe und Inspiration geben
können.
Die Natur ist in Aufbruchstimmung, alles wächst gerade jetzt sehr schnell und entfaltet
sich. Die sich offenbarende Schönheit und Farbenpracht ist bereits in den Pflanzen
enthalten, selbst wenn sie im Winter kahl und karg aussehen!
So ist es auch mit euch, geliebte Sternenkinder. Auch in euch ist das ganze göttliche
Potenzial enthalten, schlummern die wundervollsten „Farben“ in Form zum Beispiel von
Talenten, Fähigkeiten, Eigenschaften.
Offenbart diese und zeigt damit, dass ihr göttliche Wesen seid! Zeigt, wie wunderbar ihr
seid, zeigt, dass ihr göttliche Weisheit, Schönheit und Liebe in euch tragt.
Meine geliebten Herzensgeschwister, erkennt, dass die Welt für euch da ist – zu eurer
Freude, zu eurer Erbauung, und dass sie durch euch, durch euren Geist existiert.
Ja, mein Lichtkind, ohne dich gäbe es die Welt nicht, ohne dich wäre nichts da. DU BIST
der Schöpfergeist, aus dem und durch den alles entsteht.
Glaube nicht an die Illusion der Dualität. Glaube nicht daran, dass etwas einen Anfang
und ein Ende hätte. Glaube auch nicht, dass es so etwas wie „erleuchtet“ oder
„unerleuchtet“ gäbe! Du strebst nach Freiheit, nach Erleuchtung und wir sehen und
verstehen das. Doch im Grunde gilt es zu erkennen, dass du alles bereits jetzt bist! Du
kannst nicht frei oder erleuchtet werden, denn in Wahrheit bist du höchstes Sein ohne
dies oder das und ohne Grenzen und Einschränkungen.
Gehe über die Welt der Dualität oder Polarität hinaus und erkenne dein wahres
ursprüngliches Wesen! Dazu lasse immer wieder alles los, alle einschränkenden
Gedanken, aber auch alle Gedanken, von denen du glaubst, es seien gute oder befreiende
Gedanken. Lasse sie alle los, denn sie alle binden dich noch an die Welt der Illusion.
ICH BIN eins mit allem, was ist.
ICH BIN der Ursprung, aus dem alles entspringt.
Ich lasse jetzt in Demut all mein Denken und Fühlen los.
Ich gebe mich ganz dem Höchsten hin.

ICH BIN höchster Geist.
Es gibt nichts, was nicht dieser ursprüngliche Geist wäre. Aus ihm entstammt alles und
in ihn kehrt alles zurück.
Löse dich von unterscheidenden und trennenden Gedanken und sei einfach du selbst!
Kehrst du zu deinem wahren Sein zurück und offenbarst dein wahres Wesen, dann
erleuchtest du von selbst, d.h. aus dem höchsten Selbst heraus, alles „andere“. Dazu musst
du nichts tun, denn indem du, du selbst bist, geschieht alles „von selbst“.
Anerkennst du dieses innere Licht, diese göttliche „Sonne“ in dir, dann geht sofort ein
göttlicher Glanz von dir aus und verbreitet sich überall dorthin, wo noch Schatten sind.
Du als Mensch vermagst nichts, denn alles, was geschieht, geschieht vom geistigen
Ursprung her. Deshalb lasse alles los und vertraue der Quelle in dir und lege alles
vertrauensvoll in ihre Hände. Dann brauchst du dich nicht zu sorgen und dir keine
Gedanken zu machen.
Sei einfach da und sei du selbst, das ist das Wichtigste für dich in jedem Augenblick!
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