Meister Hilarion - „Die Stille wird euch auch Kraft
und Frieden schenken“ - 10.05.2014
Geliebte Lichtgeschwister, ICH BIN Meister Hilarion. Ja, meine Lieben, ihr
werdet in jedem Augenblick unendlich geliebt! Wenn ihr im Innern
vollkommen ruhig werdet und euch selbst ganz loslasst, dann könnt ihr
diese Liebe spüren und ihr werdet spüren, dass diese höchste Liebe nicht
nur in euch ist, sondern dass sie auch um euch herum alles umfasst, und
dass diese Liebe nicht etwas von euch Getrenntes ist, dass ihr vielmehr
diese Liebe selbst seid!
Ebenso verhält es sich mit der Weisheit und Wahrheit des höchsten Seins. Diese sind in
euch, um euch und durchdringen alles, und auch das seid ihr selbst! Warum glaubt ihr
immer noch, dass ihr kleine, verletzliche, unvollkommene Menschen wäret, da ihr doch
das Schönste und Höchste seid, das besteht?
Sprengt jetzt alle Fesseln und lasst die Begrenzungen los, die euch so sehr einengen und
in eurer Freiheit einschränken! Ihr könnt nicht einmal erahnen, was euch in Wahrheit
alles möglich wäre, wenn ihr eure ganze Schöpferkraft und die ganze göttliche Macht
einsetzen würdet. Glaubtet ihr an sie, d.h. im Grunde an euch selbst, dann wäre euch
tatsächlich alles möglich.
In Wahrheit seid ihr frei. Wacht auf und erkennt euch selbst und welche Fähigkeiten und
Möglichkeiten ihr wirklich habt! Seid euch immer bewusst, dass dieses eine kurze Leben
auf der Erde nur ein winziger Bruchteil ist von dem, was das Leben ausmacht. Und doch
ist es gleichzeitig von riesiger Bedeutung für euch. Denn nur in diesem Körper als Mensch
könnt ihr die wahre Freiheit und das Verschmelzen mit dem Sein erreichen und erfahren.
Welch eine Kostbarkeit, die euch auf diese Weise geschenkt wird!
Deshalb ehrt und achtet dieses Leben, ganz gleich in welchen Umständen ihr lebt, wie es
euch momentan geht oder welche Herausforderungen sich euch stellen. Betrachtet alles
als Geschenk. Nur so könnt ihr wachsen und euch selbst erkennen.
Geht immer wieder nach innen und seid ganz still. Aus der Stille in euch können
Antworten auf alle wesentlichen Fragen auftauchen, ohne dass ihr den Verstand
bemühen müsst. Diese Antworten kommen direkt aus der Quelle und sind nichts als die
Wahrheit.
Seid ihr innerlich ganz ruhig, still und auf den Ursprung zentriert, dann kann sich
Dunkles auflösen und höhere Erkenntnis in euch einströmen. Spürt das und genießt es
mit dankbarem und offenem Herzen.
Die Stille wird euch auch Kraft und Frieden schenken, sie ist das Meer des höchsten
Geistes und wenn ihr darin eintaucht, werdet ihr wahrhaftig neu geboren werden.

Haltet genau jetzt kurz inne und geht in diese wunderbare Stille, lasst alles los und seid
einfach nur gegenwärtig und spürt euch selbst, spürt das Sein und das Leben in euch .....
Nehmt die Energie dieser Stille mit in euren Alltag und in eure persönliche Welt und
nährt damit alle Wesen, die ihr berührt. Lasst sie in all euren Beziehungen wirken, auch
bei eurer Arbeit und bei allem, was ihr tut.
In dieser Stille und durch sie kann der reine Geist hindurch leuchten, kann die göttliche
Schönheit und Weisheit sich offenbaren und könnt ihr euch selbst erkennen,
Möget ihr jetzt diese Stille in euch erfahren!
Ich umhülle jetzt jeden Einzelnen von euch mit grün-goldenem Licht, das den Glanz des
Höchsten ausstrahlt.
Und ich schenke euch jetzt unermesslichen Segen.
So sei es!
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