Meister Hilarion - „Ihr könnt wählen, was ihr
denken wollt, und durch eure Gedanken euer
Befinden verändern“ - 19.03.2015
Geliebte Lichtgeschwister! ICH BIN Hilarion. Ich segne
euch. Seid gegrüßt aus dem Reich der ewigen Wahrheit und
der allumfassenden Liebe des reinen Seins. Ihr seid so
wunderbar, und es ist für uns eine große Freude, euch zu
begleiten und zu sehen, wie das Licht in euch wächst, wie
ihr Fortschritte macht und euch entwickelt – hin zu dem,
was ihr doch in Wahrheit bereits seid: göttliche Wesen.
Erinnert euch von Tag zu Tag an diese Göttlichkeit, an euer
wahres Sein und lasst das in die Welt strahlen und in eurem
Alltag sichtbar werden.
Warum böse Worte geben, wenn doch die Liebe in euren Herzen wohnt?
Warum ärgerlich sein, wenn ihr doch die Güte Gottes in euch tragt?
Warum dunkle Gedanken wälzen, da doch das Gute ebenso gedacht werden kann?
Meine wunderbaren Lichtgeschwister, ihr könnt wählen, was ihr denken wollt,
und durch eure Gedanken euer Befinden verändern. Denkt ihr negativ, dann könnt
ihr euch nicht leicht und gut fühlen, sondern die dunklen Gedanken verdunkeln
eure Energie und das tut weder dem Körper noch der Seele gut!
Deshalb erhebt euch aus der Dunkelheit ins Licht! Es ist so leicht! Doch ihr müsst
euch dafür entscheiden und recht wählen, wo ihr sein wollt und von welchem
Standpunkt aus ihr agieren wollt: aus dem Licht oder aus der Dunkelheit wie zum
Beispiel der Angst oder dem Zorn.
Ihr seid göttliche Wesen in Menschengestalt, was bedeutet, dass die ganze göttliche
Herrlichkeit in euch wohnt und euch die ganze göttliche Macht zur Verfügung
steht. Diese sollt ihr weise nutzen, liebevoll einsetzen und somit beitragen, dass
eine lichtvolle, harmonische und im wahrsten Sinne des Wortes menschliche Welt
entsteht.
Jeder Einzelne kann für sich prüfen, was er für diese lichtvolle Welt tun und wie er
sich einbringen kann. Es liegt an den einzelnen Menschen, in welcher Welt ihr lebt!
Es dient euch nicht, die Verantwortung auf „die anderen“ abzuschieben und die
Augen vor dem zu verschließen, was ist. Nein, ihr geliebten Lichtgeschwister,
macht die Augen auf und schaut, was ihr tun, wo ihr helfen, was ihr verbessern
könnt.

Und schaut vor allem auch nach innen und stärkt die Verbindung zur Quelle allen
Seins. Von dort bekommt ihr unendliche Kraft, wahre Führung und all die Hilfen,
die ihr braucht.
Lasst los und lasst euch führen, vertraut auf diese Führung, die aus dem Herzen
kommt. Sie weiß um alles, sie weiß, wo euer Platz und was eure jeweilige Aufgabe
in diesem Moment ist. Ihr braucht euch nicht den Kopf über diese Dinge zu
zerbrechen, wenn ihr loslasst und euch der Führung der inneren Weisheit
überlasst.
Es ist so leicht, meine Lieben! Loslassen, vertrauen, lieben – das könnt ihr alle!
Fangt jetzt damit an; ja, tut es jetzt, und ihr werdet euch gut fühlen.
Was Menschen, Gemeinschaften, Länder zerstört, sind fehlende Liebe, Toleranz
und Mitgefühl. Deshalb bitte ich euch, diese wunderbaren Tugenden in euch
wachsen zu lassen und täglich göttliche Güte und Liebe zu praktizieren. Das kann
die Welt zu einem wunderbaren Ort machen und die Menschen glücklicher.
Du bist göttlich!
Du bist einzigartig und wunderbar, und ich liebe dich unendlich, mein Lichtkind.
Das ist die Wahrheit und daran erinnere dich, wenn es dir einmal nicht gut geht.
Du bist geliebt, du bist niemals allein!
So ist es, so soll es sein.
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