Meister Hilarion - „Erinnert euch immer
wieder - ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN“ - 11.09.2014
Geliebte Lichtgeschwister, seid von Herzen gegrüßt und lasst euch
jetzt segnen. ICH BIN Hilarion, ICH BIN bei euch, ICH BIN im
Herzen eines jeden Einzelnen von euch und ich versichere euch:
Ihr seid niemals allein und ihr werdet unendlich geliebt!
Manch einer von euch mag es satt haben, sich immer zu bemühen
und doch den Eindruck zu haben, er komme nicht ans Ziel, alles
sei mühsam und beschwerlich und es gebe Rückschritte und nicht
den gewünschten Erfolg.
Doch jetzt versichere ich dir, mein über alles geliebtes Lichtkind, dass keine deiner
Bemühungen vergeblich ist, dass du beständig Fortschritte machst und dir das Ziel
sicher ist! Glaube nur fest daran, dass alles im höchsten Sinne gut ist und dass es
kein Scheitern und kein Fehlen für dich gibt.
Indem du an dich und das Beste in dir glaubst und auf die Weisheit und Kraft in
dir vertraust, kann sie in vollem Umfang wirksam werden. Anerkenne all das
Gute, das Göttliche in dir, dann kann es nicht anders als die Führung zu
übernehmen und dir die rechten Schritte zu zeigen.
Lasse wirklich los, lasse alles los, wage es, denn du kannst nur dabei gewinnen.
Überlässt du alles der höchsten Quelle in dir, dann gibt es nichts zu verlieren,
nichts zu fürchten, nichts zu bemängeln. Sie ist dein wahres Sein, wer sonst sollte
dich besser führen und alles für dich regeln können als sie?
Wenn du in diesen Tagen und Wochen glaubst, es ginge dir nicht so gut wie zuvor
oder du fühltest dich nicht ganz wohlauf oder es habe den Anschein, dass manche
Angelegenheiten sich nur schwer klären lassen, dann lasse den Kopf nicht hängen
und dich nicht entmutigen, sondern vertraue darauf, dass es bald wieder anders
sein wird. Alles befindet sich in starkem Wandel und damit verändern sich auch
die Dinge in deiner Welt, seien es Beziehungen, Umstände, aber auch die
Befindlichkeit und dein Körper sind betroffen.
Wichtig ist stets, dein höchstes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, an dich selbst
zu glauben und deiner inneren Weisheit und Stärke zu vertrauen.
Ja, mein geliebtes Lichtkind, du bist weise und du bist stark! Es gibt wahrhaftig
nichts, was du mit Hilfe deiner göttlichen Macht nicht er-schaffen und
manifestieren könntest! Glaube daran und vertraue darauf. Dann kannst du
loslassen und ein ruhiges, d.h ein Leben ohne Mühe und Furcht, ohne Kämpfe und
Anspannung leben.

Bist du im Innern angespannt, zeigt sich das im Außen, denn niemals kann es
etwas in der äußeren Welt geben, was nicht in Beziehung du dir steht.
Welch eine große Herausforderung, die Welt bewusst mitzugestalten und deine
Innenwelt nach außen zu offenbaren! Gleichzeitig ist es aber auch die Chance, „die
Welt“ so zu gestalten, wie es für alle Wesen gut ist.
Nehmt die Herausforderung an, ihr Lieben, und erschafft eine Welt voller Licht
und Liebe, so wie es euch als göttlichen Wesen entspricht!
Erinnert euch immer wieder daran:
ICH BIN absolutes Sein.
ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN.
Lasst uns jetzt gemeinsam die absolute reine Stille des wahren Seins genießen und
spürt diese tiefe Stille im Herzen, wo ICH BIN.
So ist es, so soll es.
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