Meister Hilarion - „Stärkt euch regelmäßig mit
kraftvollen Affirmationen und Anrufungen“ 12.02.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Das Leben auf dem Planeten
antwortet beschleunigt auf die Energien, die sich auf seiner
Oberfläche und tief in seinen Kern hinein ergießen. Es gibt
Myriaden Veränderungen in den Energiefeldern aller
Lebensformen. Ein jeder und alles versucht sich den
ansteigenden Frequenzen anzupassen, die nun auf die Erde
und ihre sichtbaren und unsichtbaren Bewohner drängen.
Diese Energien sind noch stärker als zuvor und arbeiten
daran, all die Blockaden in den Menschen in einer Weise
aufzulösen, die es ihnen ermöglicht, alle beschränkenden
Muster der Vergangenheit zu erlösen. Das ist ein kraftvoller
und oftmals unangenehmer Prozess, doch es sei euch versichert, dass das
Endresultat für alle gut sein wird. Es sind viele chaotische Kräfte am Werke und es
scheint, als ob die Welt und ein jeder auf ihr dem Wahnsinn verfallen ist. Und auch
das wird vergehen. Diejenigen, die diesem Reinigungsprozess weiterhin versuchen
zu widerstehen, werden es immer schwieriger finden, ihre Pläne wie früher
durchzusetzen, wie es einstmals in ihrer Macht stand.
Für alle auf dem Pfad des Lichts und der Einweihungen ist es eine großartige
Gelegenheit, die Meisterschaft über ihr fünf-Körper-System zu erlangen. An
diesem entscheidenden Punkt im Aufstiegsprozess begehren alle Dimensionen die
Aufmerksamkeit. Alles was zuvor unterdrückt und verdrängt wurde, kommt nun
mit großer Vehemenz unaufhaltsam hervor und muss sich ausdrücken, um erlöst
zu werden.
Bringt euch in Einklang mit der von euch gewählten höheren Vision und seid gut
zu euch selbst und allen in eurem Einflussbereich. Ihr seid die Präsenz der Ruhe im
Auge des Sturms, die Kraft für die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung und
des Gleichgewichts. Alles ist im Prozess die Balance wieder zu finden; alles das
nach Wahrheit und Gerechtigkeit ruft, verlangt nach Aufmerksamkeit. Den
Menschen der Welt wird ihr Recht auf die Souveränität ihrer Körper, ihres Gemüts
und ihrer Seelen nicht länger verwehrt werden können, wenn die negativen
Mächte unnachgiebig versuchen ihre Kontrolle wiederzugewinnen. Sie stehen auf
verlorenem Posten und das Ende ihrer Regentschaft auf der Erde rückt näher.
Unser Rat für unsere geliebten Lichtarbeiter ist grundlegend der selbe wie zuvor.
Gründet euch jeden Tag, ruft die Kräfte des Lichts um euch zu schützen und
versucht eure Energiefelder von jeder Negativität und den Energien der anderen
frei zu halten, den Energien, die nicht eurem höchsten Guten dienen. Stärkt euch

regelmäßig mit kraftvollen Affirmationen und Anrufungen und verbreitet Liebe,
Frieden, Harmonie und guten Willen, wo immer ihr es könnt.
Erinnert euch daran, dass ihr eine große Kraft des Guten in dieser Welt seid und
dass der Frieden wieder hergestellt werden wird, wenn die Fesseln der Täuschung
von euch fallen. So banal wie es klingt, die Welt braucht nun Liebe, süße Liebe.
Denkt daran, dass ihr für die Energien um euch sehr empfindlich seid und ihr
ständig daran arbeiten müsst, auf sie nicht in gleicher Weise zu reagieren, wenn
sie in den Menschen, euren Familienmitgliedern, euren Gemeinden und dem
Geschehen auf der Welt ihren Ausdruck finden. Alles ist nicht so, wie es scheint. Es
wird hinter den Kulissen viel Gutes getan.
Und wenn alle Menschen nach ihrer Freiheit von den alten wiederkehrenden
Mustern greifen, die in ihrem Bewusstsein aufsteigen, um erkannt und erlöst zu
werden, die ihre Vorwärtsbewegung hin zum Frieden, der Harmonie, dem Erfolg,
der Freude und der Meisterschaft verhinderten, dann wird er immer mehr seine
wahre Herrlichkeit verkörpern. Und indem sie dies tun, stecken sie die Messlatte
der Möglichkeiten und das Potential der Menschheit höher, damit schließlich alle
durch ihre Verbindung mit dem kollektiven Bewusstseinsfeld befreit sein werden.
Euer Kampf durch die verfallenden dichteren Energien hindurch war nicht
vergebens - wo ihr gegangen seid, habt ihr den Weg durch die Dichte frei gemacht,
damit die anderen nach euch frei voran schreiten können. Ausgerüstet als
Wegbereiter für das Kollektiv kamt ihr, um diese Dichte zu überwinden und allen
Versuchungen auf eurem Weg zu widerstehen, Versuchungen, die euch so einfach
vom Weg und eurem gewählten Ziel hätten abbringen können. Ihr habt es
durchgestanden und seid nun für den nächsten Schritt auf eurer Aufstiegsreise
bereit.
Das Ziel ist nun ein solch hell und unbeirrt strahlendes Licht zu werden, dass keine
Person, kein Hindernis oder Ereignis euch von euren Weg abbringen können. Eure
Intentionen, der Welt das Höchste und Beste zu bescheren wird das erschaffen,
was eure Vision ist. Ihr helft allem Leben sich der machtvollen Kraft der Liebe zu
entsinnen, indem ihr in euren täglichen Handlungen und Entscheidungen zu ihrem
lebendigen und atmenden Beispiel werdet. Lasst euer Licht weiter hell erstrahlen!
So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Meister Hilarion
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

