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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Der frische Wind der
Veränderung ist nun häufiger zu spüren. Überall um euch
sind die zunehmenden Zeichen der Erneuerungen eures
Landes, eurer Menschen und eurer Seelen zu sehen. Und da
sich jeder mit seiner eigenen Göttlichkeit in Einklang
bringt und täglich ihre Präsenz in sich anruft,
beschleunigen sich die Veränderungen in seinem
physischen Körper.
Diese Veränderungen treten zyklisch auf und ihr werdet es
wissen, wenn ihr euch in einem Zyklus der Assimilation
der kosmischen Energien befindet, die in euer
Kronenchakra einfließen, da dies die Zeit dafür ist, neue
Informationen in euch aufzunehmen. Deshalb fühlen viele von euch sich
energetisiert, gestärkt und erhoben.
Dann beginnt ein weiterer Zyklus der Assimilation dieser Energien, während der
ihr in eurem physischen Körper das Bedürfnis verspürt, zu ruhen, zu schlafen,
euch zu umsorgen, stille Betrachtung zu üben und sich in eurem physischen Körper
zu gründen und ihn auf und in der Erde zu verankern. Vergangen sind die Tage,
als dieser Prozess sich nur in Jahrzehnten bemessen lies; nun geschieht dies sehr
beschleunigt. Solcher Art sind die Zeiten, in denen ihr lebt.
Vor euch erheben sich all die Beweise für das, was zuvor verborgen gehalten
wurde und das von denen, die es versuchten vor den Menschen für sich zu
bewahren, nicht mehr zurückgehalten werden kann. Die Dämmerung des neuen
Tages erhebt sich sowohl im direkten, wie im übertragenen Sinne. Diejenigen von
euch, die sich ihren täglichen Übungen ganz hingegeben haben, fühlen dies aus
ihrem Inneren. Eure Verbindung nach oben steuert euch stets auf die richtigen
Vermutungen hin, wie sich die Dinge auf eurem Planeten entwickeln.
Ihr habt die Wirkung gesehen, die ein Zusammenkommen einer großen Zahl von
Menschen auslöst, die gemeinsam eine Richtungskorrektur eurer Welt
beabsichtigen, ohne die euer Planet sonst vom rechten Kurs abgewichen wäre. Wir
hier spenden euch Licht von unserer höheren Perspektive aus, damit eure Seelen
kollektiv dazu inspiriert werden, das abzuwenden, was nicht zum höchsten Wohle
für eure Menschen und euren Planeten ist. Menschen, die solch negative Absichten
haben, werden nicht mehr erfolgreich dabei sein, die Kontrolle wieder
zurückzugewinnen.

Die Welt verändert sich, weil ihr euch verändert. Und wenn ihr euer inneres Werk
weiterhin verrichtet, indem ihr die verborgenen Aspekte euer Selbst betrachtet, die
in euer Bewusstsein nun aufsteigen, dann dient ihr damit dem großen Ganzen und
dem Guten aller. Denn wenn dieses Werk voranschreitet, so sind dies schließlich
eure persönlichen Bemühungen, die das Bewusstseinspotential für alle anderen in
eurem Einflussbereich erweitern. Sei es bewusst oder unbewusst, ihr erschafft eine
Welt in der Wahrheit, Ehrlichkeit und Offenheit die Norm sein werden und nicht
die Ausnahme.
Dies ist eine Zeit der Prüfung für alle die, die nun in der kollektiven Psyche der
Menschheit auftretende Transformation ablehnen, da sie das Offensichtliche nicht
sehen. Es ist an euch, die Menschen mit all ihrer Verschiedenheit der Meinungen
im höchsten Licht zu halten, voller Freundlichkeit und Mitgefühl. Die erhabensten
Qualitäten einer jeden Seele beginnen nun an die Oberfläche aufzusteigen und ihr
werdet diese mit immer größerer Freude und Anerkennung in eurem Wesen
erblühen sehen.
Da ihr eure spirituelle Integrität aufrecht erhaltet und aufrichtig zu euch selbst
bleibt, wird sich in euren Leben vieles zum Guten fügen. Die Menschen, die euch
dabei helfen können, eure Rolle im Göttlichen Plan einzunehmen, werden euch
begegnen. Und das wird eine Zeit der stillen Freude und inneren Wissens sein.
Voller Vertrauen und Leichtigkeit werden Pläne geschmiedet und Ziele erreicht
werden und die Geschehnisse werden auf magische Weise den Weg für
wundervolle Möglichkeiten eröffnen, von denen ihr nie geträumt habt, dass sie sich
euch so darbieten würden. Das Gefühl von Frieden und Harmonie durchdringt
schon jetzt eure äußere Welt und es ist die Zeit, in der sozusagen die Familien
zusammenkommen. Die Menschen verbinden ihre Seelen in größerer Zahl und in
einer schnellen zusammenfließenden Bewegung, die einige von euch sprachlos
machen wird.
Seid besonders in euch für alle Möglichkeiten offen. Ihr seid die Schöpfer der
höheren Vision und ihr seid es, die die Früchte reifen seht. Alle Himmel arbeiten
voller Freude zusammen, um es so geschehen zu lassen!
So ist es, so soll es sein.
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