Meister Hilarion - „Gib der Liebe alle Macht
und besinne dich, warum du hier bist.“ - 13.07.2015
Ihr lieben, ICH BIN Hilarion, ICH BIN jetzt da, und ich
spreche zu dir, um dir Kraft, Zuversicht, Freude und Segen zu
schenken. Vor allem möchte ich dich wieder einmal daran
erinnern, wer du bist. Ich möchte dich daran erinnern, dass
du ein geistiges Wesen bist und dich nicht länger von der
Welt des Verstandes, den Verlockungen der Macht, des
Erfolges, des Geldes oder des Ruhmes einfangen lassen sollst.
Du sollst mit deinem Leben ein Beispiel geben für ein Leben
aus dem Geiste, für ein Leben aus der Liebe und ein Leben
der Menschlichkeit, des Respektes vor allen Wesen und der
Achtung vor dir selbst und dem, was du bist.
Die Welt wird regiert von Menschen, denen Macht und Reichtum wichtiger sind
als menschliche Werte. Das kann sich nur ändern, wenn sich das Bewusstsein der
Menschheit ändert bzw. erhöht. Du kannst dazu beitragen, indem du dem
Verstand nicht die Macht überlässt, sondern indem du dich auf dein wahres Sein
besinnst und dem Herzen folgst.
Gib der Liebe alle Macht und besinne dich, warum du hier bist. Nicht um
Reichtümer anzuhäufen, die Welt „untertan“ zu machen, Ruhm zu erlangen und
andere zu beherrschen. Nein, du bist auf der Erde, um im Bewusstsein zu wachsen
und endlich wieder im Einklang mit deinem innersten Wesen ein Leben in
Harmonie und Reinheit zu leben.
Meine geliebten Sternenkinder, ein jeder von euch ist aufgefordert, sein ganzes
Potenzial einzubringen, stets sein Bestes zu geben und den Geist, der eure
Urheimat ist, in der irdischen Welt zu offenbaren. Tut ihr das, so soll es euch an
nichts mangeln, ihr sollt weder leiden noch euch ängstigen.
Lebt ihr aus dem Geiste im Einklang mit eurer göttlichen Herkunft, dann seid ihr
im Einklang mit allem, was ist. Dann kann sich Harmonie auf allen Ebenen
manifestieren und die Liebe sich ausbreiten.
Achtet auf eure Gedanken und Worte, meine geliebten Lichtgeschwister. Sie zeigen
sehr deutlich, wie es um euer Bewusstsein steht, ob ihr aus dem Verstand lebt oder
aus dem göttlichen Geist.
Seid also sehr achtsam mit dem, was ihr denkt, und mit den Worten, die aus eurem
Mund kommen. Ihr könnt mit ihnen das Paradies auf Erden verwirklichen oder ihr
könnt euch selbst und andere damit in die „Hölle“ bringen.

Ihr seid Kinder des Geistes, die für dieses Leben eine körperliche Hülle tragen, ihr
seid nicht dieser Körper, sondern ihr seid der Geist, der darin wohnt! Seid euch
dessen bewusst und sprecht und handelt demgemäß.
Jeder von euch hat schon einmal erfahren, wie wohltuend ein liebevolles Wort sein
kann, aber auch, wie verletzend und schmerzhaft ein böses Wort sein kann. Nutzt
die Kraft der Sprache und lasst heilsame, aufbauende, stärkende, liebevolle Worte
aus eurem Munde kommen.
Meine geliebten Lichtgeschwister, ihr seid gesegnet mit diesem Erdenleben, es ist
ein kostbares Geschenk, das ihr achten und würdigen sollt. Lasst euch nicht vom
Alltag vereinnahmen und das Geistige aus den Augen verlieren.
Indem ihr täglich innere Einkehr haltet, in die Stille geht, kann das Licht in euch
immer stärker strahlen, und die Liebe zu allen Wesen wird wachsen.
ICH BIN jetzt da, und ich segne dich. Wisse, mein Lichtkind: Alles ist gut!
So ist es, so soll es sein.
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