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Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Viele Menschen öffnen sich
jetzt in allen Bereichen ihres Bewusstseins den tieferen
Ebenen der LIEBE, und für Einige kann dies ein schwieriger
Prozess sein. Die Bedürfnisse Anderer können mit euren
eigenen Absichten wetteifern, in eurem eigenen Leben weiter
vorwärts zu kommen, und es ist durchaus wichtig, dass ihr in
der Spur eurer eigenen persönlichen „Reise“ bleibt. Ihr müsst
mit eurer eigenen inneren Stimme in Verbindung bleiben und
eurem „eigenen Stern“ folgen.
Jede Person auf der Erde erlebt den höheren Einstrom von
Energien auf ihre eigene Weise – auf der Ebene ihres ganz
persönlichen Gewahr-Seins. Es ist schwierig, beiseite zu stehen und mitzuerleben,
wie jene, um die ihr euch kümmert, die Konsequenzen ihrer eigenen
Entscheidungen erfahren müssen. Jede Seele hat einen individuellen Seelen-Plan
und die freie Wahl, diesem zu folgen oder nicht. So schwierig es auch sein mag,
dies zu akzeptieren: jede Person hat sich dafür entschieden, bestimmten Pfaden zu
folgen, um ihre Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen aus ihnen zu ziehen.
Steht euren Lieben weiterhin zur Verfügung, und wenn sie euch brauchen, liebt sie
urteilsfrei. Es bedarf großer Courage, das Leben im Physischen zu erfahren.
Immer wieder hat es für jeden Einzelnen und in den Bewegungen der Erde viele
Veränderungen gegeben, und es wird sie auch weiterhin geben. Deren
Auswirkungen sind weitreichend.
Die Erde ist umgeben von goldenem LICHT, und dies wird hilfreich sein für die
Veränderungen, die sich vollzogen haben. Viele Gebiete der Erde befinden sich in
einem Zustand, der euer liebendes Mitgefühl und eure energetische Absicht
benötigt, zu heilen und zu unterstützen. Sendet eure LIEBE und eure heilenden
Energien in diese Gebiete, die sich in den „Wehen“ schwieriger Veränderungen
befinden. Die Bewohner dieser Gebiete bedürfen der LIEBE, des Mitgefühls und
der praktischen Unterstützung.
Die Veränderungen, die in allen Gegenden der Erde vor sich gehen, sind
energetisch überall auf der Welt spürbar. Die liebenden Herzen der Menschheit
vereinen sich im Herzschlag der Welt, auf der sie leben, und es ist wichtig, sich
dessen bewusst zu bleiben und sich darauf einzustellen. Nehmt euch jeden Tag
öfter mal die Zeit, eine Hand an euer Herz zu halten und diese Verbindung zu
spüren. In jeder Seele ist die Wahrheit des Eins-Seins mit Allen bekannt, anerkannt
und gewürdigt. Ihr alle seid Schwestern und Brüder, und das war allezeit so.
Wendet euch ab von allem, was euch irgendetwas Anderes erzählen möchte.
Während der gesamten Erd-Geschichte hat sich deren äußere Kruste viele Male
verändert, und dies ist ein Vorgang, der sich vor allem immer am Ende gewisser

kosmischer Zyklen bemerkbar macht. Die kosmischen Anpassungen erzeugen
Veränderungen, die Torwege zu einem jeweiligen Neubeginn hin öffnen, und in
einer solchen Zeit lebt ihr jetzt. Ihr seid jetzt hier, weil ihr als fähig erachtet
wurdet, diesen Prozess durchzustehen, indem ihr die Weisheit und das Wissen
nutzt, das ihr im Laufe der Zeitalter gesammelt habt und das euch nun durchhelfen
kann.
Ihr habt in euch alles, was ihr braucht, um siegreich daraus hervorzugehen.
Platziert einen Stern der LIEBE über all die entsprechenden Gebiete und setzt die
Intention, dass die LIEBE und die heilende Energie, die dieser Stern ausstrahlt,
allzeit beibehalten und aufrechterhalten wird, um Jedem innerhalb dessen Radius'
Heilung und Ausgleich zu offerieren. Eure starke und fokussierte Intention wird
dafür sorgen, dass dies so geschehen kann.
Die innere Metamorphose, die ein jeder unter euch durchmacht, kann bewirken,
dass ihr euch abgespannt und verhärmt fühlt – und auch so ausseht. Das ist ein
weiteres Zeichen dafür, dass die „herunter-geladenen“ Energien, die ihr
empfangen habt, in euch assimiliert und integriert werden. Und da ist es wieder
unerlässlich, dass ihr mehr Wasser als üblich zu euch nehmt, um eurem physischen
Körper darin zu assistieren, damit fertigzuwerden.
Auch ist mehr Ruhe und Pflege angesagt, während dieser Prozess weiterläuft. Da
das Herz-Chakra eines Jeden sich immer vollständiger öffnet, wird immer mehr
Sensibilität und Empathie darin deutlich, wie sich die Menschen um euch zum
Ausdruck bringen. Erlaubt euch – ohne Widerstreben, euch in diese Erfahrung
hinein-zu-fühlen. Vereinfacht die Geschehnisse in eurem Leben, denn das wird eine
notwendige Ausgeglichenheit schaffen. Viele Aktivitäten können „abgekürzt“
werden, ohne dass sie euch in eurem Leben fehlen würden. Vereinfacht! –
Vereinfacht! – Vereinfacht!
Wenn ihr in eurem Heim Ordnung schafft – und Unordnung eliminiert, ist dies der
Atmosphäre zuträglich und macht den Weg für einen Neuanfang frei. Wenn ihr
mehrmals am Tag die Worte „göttliche Ordnung“ wiederholt, animiert ihr euch
damit, „bei der Sache“ zu bleiben und euren Fokus nicht aus den Augen zu
verlieren.
Auch hilft euch derartiges Handeln, euch gut mit euch selbst zu fühlen, denn ihr
erlebt Erfolg in allem, was ihr euch zum Ziel gesetzt und erreicht habt. Auch öfter
mal stehen zu bleiben und um euch zu blicken, um die Schönheit zu würdigen, die
euch umgibt, ist ebenfalls hilfreich dafür, einen Neubeginn für euch zu schaffen.
Wir beeilen uns, euch daran zu erinnern, dass ja auch jede Morgendämmerung
einen Neubeginn bedeutet; so seid freundlich mit euch selbst – und mehr Herzzentriert im Umgang mit Andern um euch. Wenn ihr die Dinge so einfach wie
möglich haltet, werdet ihr durchkommen!
So ist es, so soll es sein
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