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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Seit undenklichen Zeiten hat
ein jeder unter euch – aus der Welt des Geistes heraus –
euren wunderschönen Planeten im Zuge aufeinanderfolgender Inkarnationen in menschlicher Form wieder und
wieder besucht. Eure Herzen sind eng mit dem Herzen der
Erde verbunden, und ihr seid bestrebt, der Erde Heilung und
Wiederherstellung zu bringen – in jeder nur möglichen
Weise, zu der ihr als Individuum in der Lage seid.
Was ihr aber vielleicht nicht wisst oder vermutet, sind die
Auswirkungen,
die
eure
Bemühungen
auf
das
Bewusstseinsfeld haben, das wie ein gigantisches Gewebe
ist, – ein Energie-Netzwerk und -Reservoir, das sich im Laufe der Zeitalter aus der
Energiezufuhr eines jeden Bewohners des Planeten aufgebaut hat. Es ist dieser
Energie-Pool, der nun gereinigt wird – in einem Prozess, der sich auf euch alle
auswirkt, insbesondere aber auf jene unter euch, die eine spezielle EnergieSensibilität aufweisen.
Wenn ihr das Empfinden habt, dass aus eurem Innern Emotionen aufwallen, seid
euch darüber im Klaren, dass ihr gerade das kollektive Energiefeld anzapft. Wenn
dies geschieht, sendet der Erde LIEBE, denn dieses Handeln hilft, die alten
Energien aufzulösen, die jetzt freigesetzt werden; und sodann distanziert euch
behutsam von ihren, indem ihr an etwas Schönes denkt, was die Erde zur Freude
Aller bereithält.
Die Erde wird auf eine weitere Veränderung vorbereitet, da der Zufluss
kosmischer Energien während der letzten Tage dazu führt, dass diese sich nun
durchsetzen. Und weitere Fälle von Wundern werden verzeichnet und über das
verbindende „Web der Aktivität“, euer Internet, bekanntgemacht. Die Völker der
Erde und auch die Tiere werden ihrer inneren LIEBE gegenüber geöffnet, die ihre
wahre Natur ist. Diese Verbindung vereint Alle auf dem Planeten zu einer
harmonischen Einheit des Seins.
Es herrscht ein erhöhtes Wohlgefühl, das die Räume der alten Energien ausfüllt,
die nun dem größeren LICHT gegenüber geöffnet und losgelassen wurden. Es gibt
viel mehr Momente der Freude, des Glücks und ein Gefühl der „Zugehörigkeit“, das
im Bewusstsein der Menschheit an Halt gewinnt. Die Völker helfen einander und
bitten um Hilfe, wenn sie selbst diese benötigen. Sie lassen es zu, verletzlich zu sein,
um jene Heilung zu erfahren, die sie brauchen, wissend, dass Heilung immer dann

schnell möglich wird, wenn viele Menschen zusammenkommen und ihre Energie
fokussieren.
Allmählich fällt es euch leichter, euren Weg durch das Labyrinth der Mysterien zu
finden, denn ihr alle seid bestrebt, euer Leben zu vereinfachen, sodass ihr ein
deutlicheres Gefühl der Leichtigkeit und der Harmonie erleben könnt – und – was
ganz wichtig ist: das Gefühl inneren Friedens! Dies hilft dem allgemeinen
Bewusstseinsfeld, loszulassen, – was wiederum Alle auf dem Planeten befähigt und
darin bestärkt, eine Veränderung ihres Bewusstseins und Gewahrseins zuzulassen,
sodass es eine höhere Funktions-Ebene erreichen kann.
LIEBE wird somit zur innewohnenden Tendenz, wenn es um zwischenmenschliche
Interaktion und solche zwischen Menschen und Tier- und Natur-Reich geht. Wenn
dies geschieht, bestärkt dies auch das Reich der „Elementalen“ darin, wieder
seinen rechtmäßigen Platz in der Göttlichen Ordnung und im ewigen Plan des
Lebens einzunehmen. Kein „Königreich“ der Erde kann angemessen ohne den Rest
funktionieren. Alles ist mit dem Netzwerk des Lebens verbunden, das sich durch
einen Jeden manifestiert.
Diese Wahrheit wird mit den fortschreitenden Geschehnissen zunehmend
offensichtlicher werden. Wenn irgendeine Lebensform Schmerzen empfindet,
werden auch alle Anderen innerhalb dieses Lebens-Netzwerks diese Schmerzen auf
die eine oder andere Weise spüren, bis offensichtlich wird, dass ein neuer Weg der
Interaktion zwischen den Bewohnern der Erde beschritten werden muss, wenn das
Leid in der Welt gelindert werden soll.
Hier muss die Menschheit sich der Herausforderung stellen, die Dinge in die Hand
zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen als Hüter und Wächter aller
Bewohner ihres Planeten. Es gilt, die Stimme zu erheben – und dann auch
hinzuhören, wenn die Menschheit zusammen-kommt, um eine 'Win-Win-Situation'
zum höchsten Wohl Aller zu schaffen. Wegzusehen, wenn ihr das Leid um euch
herum seht, ist keine realistische Lösung, denn sonst wird das Leid des gesamten
Lebens-Netzwerks immer noch weiterbestehen. Und dann würde der Fortschritt
der Evolution eures Planeten in seiner Bewegung auch weiterhin gehemmt
werden.
Erst, wenn Alle auf dem Planeten miteinander in wahrer Demut und in friedlichem
gutem Willen kooperieren, wird die Bewegung der Evolution große Fortschritte
machen. Die gute Nachricht ist, dass der Großteil der Menschheit bereit ist, tiefer
einzusteigen in ihre Bevollmächtigung als bewusste, spirituelle Wesenheiten.
Diese sind nicht länger willens, sich als unbeteiligte Außenstehende zu verhalten
und sich zu distanzieren von dem, was da schon viel zu lange vor sich gegangen
ist. Sie werden die Ungereimtheiten der Systeme direkt ins Auge fassen, die da in
allen Bereichen des Lebens auf ihrem Planeten vorhanden sind, und werden
anfangen, Veränderungen herbeizuführen. Wenn das Gros der Menschheit dieser
Einzelpersonen gewahr wird, die da als Katalysatoren für den positiven Wandel
wirken, wird sie diese enthusiastisch unterstützen, gutheißen und sie in ihrem
Fokus bestärken.
Sodann können sich größere Veränderungen als je zuvor und in beschleunigtem
Maße vollziehen. Warum? Weil dann endlich einen vereinter Fokus herrscht, den
die Mehrheit der Menschheit als jene Wirklichkeit akzeptiert, die sie sich wünscht

und die sie dann leicht manifestieren kann.
So ist es, so soll es sein.
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