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Ich grüße euch in LIEBE und Freude! ICH BIN Hilarion, und ich
sende euch unendliche LIEBE und wahrlich himmlischen Segen.
Ja, daran sollt ihr euch immer wieder erinnern – dass ihr
unendlich geliebt seid und dass ihr ein gesegnetes Leben lebt.
Bekämpft Dunkelheit niemals mit Dunkelheit, begegnet Hass nicht
ebenfalls mit Hass, sondern bleibt eurem wahren Wesen treu, das
nichts anderes ist als LICHT, LIEBE, Güte und Freude!
Je mehr Menschen sich an ihr wahres Selbst erinnern, daran, was sie wirklich
sind, um so leichter können sich Frieden, Freude und Harmonie auf der Erde
ausbreiten und sie zu einem wunderbaren Wohnort für alle Wesen machen.
Es muss keinen Mangel geben, es muss keinen Krieg geben, es müssen nicht Hass,
Missgunst, Macht- und Geltungssucht regieren.
Nein, meine geliebten göttlichen Menschengeschwister, es ist möglich in Frieden
und Harmonie miteinander zu leben, sich gegenseitig zu achten, zu respektieren
und liebevoll miteinander umzugehen.
Du, mein Lichtkind, bist jetzt aufgerufen, das Beste in dir zu aktivieren und deine
beste Seite zu zeigen. Lass dein Licht leuchten! Lass die Liebe aus deinen Augen
strahlen und dein Herz so weit offen sein, dass sowohl das Kleinste als auch das
Größte darin Platz findet.
Alle Lebewesen sind es wert geliebt zu werden, denn ein jedes ist ein göttliches
Wesen. Das, was ihr nach außen hin wahrnehmt, ist oftmals gezeichnet von
Hässlichkeit, Dunkelheit, Verdorbenheit, Schwäche oder Krankheit. Doch lasst
euch davon nicht täuschen, schaut vielmehr tiefer bis ins Zentrum! Dort im
Zentrum wohnt bei jedem Wesen das göttliche LICHT. Manchmal nur als kaum
wahrnehmbarer Funke, manchmal als hell erstrahlende Flamme, die anderen den
Weg weisen kann.
Wie stark ist das LICHT in dir, mein Sternenkind? Lodert die Flamme hell oder
verkümmert das LICHT in dir, weil du über all den weltlichen Dingen deine wahre
Herkunft vergessen hast und dich nicht mehr daran erinnerst, wer du wirklich
bist?
Erinnere dich! Lass das LICHT leuchten! Bleibe beständig in der wunderbaren,
heilsamen Schwingung der göttlichen LIEBE und mache dich frei von negativen
Dingen, Menschen, Einflüssen und Gedanken!

Sei frei, lebe frei, handle frei als das, was DU BIST - göttliche Macht und Weisheit
in Menschengestalt.
Allein die göttliche Kraft in dir kann etwas bewegen oder verändern. Ohne sie
vermagst du nichts. Deshalb sei dir ihrer bewusst, dann kann sie sofort tätig
werden und dein Leben zu einem Monument des Göttlichen machen.
Gib dich der göttlichen LIEBE vollkommen hin, lasse dein niederes Selbst los,
befreie dich davon und offenbare dein wahres geistiges Sein. „Mehr“ kannst du
nicht „tun“ und mehr gibt es nicht zu tun.
Jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem du in die Freiheit erwachen kannst. Jetzt ist der
Zeitpunkt, in dem alles enthalten ist, was jemals war und jemals sein wird.
Jetzt bist du EINS, vollkommenes, göttliches Sein, absoluter reiner Geist.
Ja, DAS BIST DU!
So ist es, so soll es sein.
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