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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Es gibt nun viele von euch, die sich im
einen Moment erhoben und inspiriert, im nächsten sich energetisch
ausgelaugt, müde, irritiert oder geradezu sauer fühlen. Das kann selbst
dann passieren, wenn ihr die besten Absichten hattet, im Gleichgewicht
und in eurer Mitte zu bleiben.
In solch einem Moment ist es das Beste, sich sofort zu vergeben und diese
entmutigenden Gefühle und Gedanken durch erhebende, inspirierende
Gedanken zu ersetzen und euch daran zu erinnern, dass ihr euch mitten
im größten Umwandlungsprozess befindet, den die Menschheit und die Erde mit all ihren
Königreichen jemals erfahren haben. Und ihr habt euch dazu entschieden daran
teilzunehmen.
In solchen Zeiten braucht ihr eine bessere Anpassungsfähigkeit und größere Flexibilität.
Doch am wichtigsten ist es, freundlicher zu sich selbst zu sein. Beobachtet eure inneren
Dialoge und fangt damit an, eure harten Urteile, die ihr über euch selbst gefällt habt, zu
ändern. Werdet euer eigener bester Freund, jemand, der immer unterstützt, hilft und der
euch bedingungslos liebt. Das ist es, was ihr anderen schenkt, warum nicht euch selbst?
Ein Individuum ist nicht egoistisch, wenn es sich selbst achtet, denn ohne eine gesunde
Liebe und Akzeptanz für sich selbst, kann man anderen nicht wirklich dienen. Wenn ihr
glücklich seid und positive Gefühle über eure eigenen strahlenden Qualitäten habt, dann
ist es viel einfacher, diese Qualitäten auch in anderen zu erkennen. Und sollten euch
Ereignisse in eurem Leben anscheinend überwältigen und schwierig in einer leuchtenden
beispielhaften Weise zu meistern sein, dann ist dies die Zeit um inne zu halten, sich eine
Auszeit zu nehmen und etwas zu tun, das einen ein Lächeln auf die Lippen und Freude im
Herzen zaubert.
Nehmt euch selbst und die Situation nicht zu ernst, denn wenn ihr euch zurücknehmt und
überlegt, dann stellt ihr fest, dass ihr jemand seid, der immer das Beste tut, was er kann.
Zerfleischt euch nicht in Selbstvorwürfen, denn das raubt euch alle Kräfte auf dem Weg.
Nur ihr selbst habt das in der Hand. Es ist wichtig, sich das immer wieder bewusst zu
machen. Sich die wertvolle Zeit zu nehmen und sich mit der wahren Essenz eures Wesens
wieder zu verbinden, hilft euch zu regenerieren und euer ganzes menschliches Aurafeld
wieder positiv und wohltuend aufzuladen.
Es ist wichtig, den Weg für neue Gewohnheiten und neue Weisen, wie ihr mit anderen
umgeht, zu bahnen, die sich immer nur auf all eure guten Qualitäten ausrichten. Das ist
eure wahre Essenz und die Wahrheit davon, wer ihr seid! Gebt euch in den Situationen,
in denen ihr euch für gewöhnlich die göttliche Kraft raubt, weil ihr mit euch für Fehler,
die kaum so schlimm sein können, wie ihr tut, hart ins Gericht geht, die Chance, in eurem

wundervollen Licht zu strahlen.
Liebt euch selbst – euer menschliches Selbst und euer Göttliches Selbst, denn ihr seid eine
wundervolle Verbindung von beiden. Ihr seid auf diesem Planeten aus genau diesem
Grund gekommen. Und wenn ihr das tut, dann gibt das anderen die Kraft und das
Beispiel alle Aspekte ihres Selbst ebenso anzunehmen und zu integrieren.
Wenn ihr denkt, dass ihr feststeckt und nicht mehr in der Lage seid, voran zu gehen,
dann überlegt einmal, ob ihr nicht ein neues Projekt anfangen wollt, einen Kurs für etwas
besuchen, das ihr schon immer lernen wolltet oder Zuhause eure Möbel umzustellen.
Manchmal gibt einem das neue Kraft und ihr stellt fest, dass eure Kreativität voll neuer
Inspiration ist, ins Fließen kommt und sich manifestiert. Vertraut und glaubt an die
Führung und Eingebungen, die ihr erhaltet, denn ihr werdet angeleitet, euch an den
perfekten, von euch gewählten Platz auf dem Pfad vorwärts zu bewegen. Vertraut auch
in eure eigenen Fähigkeiten, die Entscheidungen, die ihr trefft und der Stimme eures
Herzens. Glaubt an euch selbst. Jede Energie, die ihr dafür einsetzt, ist gut verwendet,
denn ihr seid es wert!
Wir möchten euch daran erinnern, dass wir, aus der Lichtwelt, immer bei euch und an
eurer Seite sind. Ihr werdet geliebt und umsorgt. Und es ist eure Liebe und eure
Fürsorge, die die Welt so sehr braucht. Eure Liebe trägt das Potential der Heilung in sich.
Nicht nur für euch selbst, sondern auch für viele in eurer Nähe. Erhebt den Anspruch auf
eure Kraft, steht aufrecht, verlangt nach dem strahlenden Leben, für das ihr
hierhergekommen seid. IHR seid alle unglaubliche Seelen voller Kraft und strahlend.
Es ist an der Zeit, diese Wahrheit in euren Raum einzulassen.
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