Meister Hilarion - „Die alten Zeiten der Intrigen und
Hinterzimmer-Abmachungen sind vorbei.“ - 21.09.2015
Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion. Überall gibt es Vorzeichen, die die
Menschen dieser Welt darüber informieren, dass sich auf ihrem
Planeten ein großer Wandel vollzieht und dass es an der Zeit ist
für sie, aufzuwachen zu der Erkenntnis, dass Alle miteinander
verbunden sind.
Jene Kräfte, die versucht haben, die Menschheit zu spalten und
von ihrer Verbindung zum Göttlichen abzutrennen, werden nun
mit der Wirklichkeit konfrontiert, was ihre Entscheidungen und
Absichten betrifft. Es wird immer schwieriger, die wachsende Zahl der Menschen
dieser Welt zu verheimlichen, die sich nach einer friedlichen Existenz sehnen. Und
solange nicht die Ursache dahinter angegangen wird, wird das auch noch eine
Weile so weitergehen.
Jene Leute, die durch Kriegshandlungen nach Vorherrschaft trachten, werden
durch die Auswirkungen ihrer Handlungen immer mehr an den Pranger gestellt
werden und werden sich mit den Problemen auseinandersetzen müssen, die sie
verursacht haben, und zwar so, dass es der Bevölkerung der Welt Genugtuung
bringt. Je früher sie begreifen, dass Jeder auf der Erde ein Leben in friedlicher
Koexistenz verdient, desto eher wird Frieden auf Erden eintreten. All ihre
Anstrengungen bis heute werfen die Probleme direkt auf sie zurück, die sie durch
ihre Entscheidungen und Handlungen verursacht haben. Sie müssen die
Verantwortung dafür übernehmen und zur Rechenschaft gezogen werden.
Alle zwischenmenschlichen Interaktionen müssen künftig in Ehrlichkeit,
Aufrichtigkeit und Transparenz geschehen, denn die alten Zeiten der Intrigen und
'Hinterzimmer-Abmachungen' sind vorbei. Und die Leute, die trotzdem immer
noch weiter jene alten Wege gehen, werden dem Licht der Wahrheit ausgesetzt und
zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Tatsache des Wirkens der neuen Energien
wird jeder Nation dieser Welt ins Bewusstsein gebracht.
Es obliegt den Führungskräften einer jeden Nation, echtes Mitgefühl und
Freundlichkeit denen zuzugestehen, die ihnen deutlich machen, dass die
Menschheit jegliche Form von Täuschung, Unredlichkeit und Respektlosigkeit
nicht länger tolerieren will.
Die Welt ist wahrlich zu einem Schmelztiegel geworden, in dem in jeder Nation
jede Rasse repräsentiert ist, und das Konzept „die Anderen“ wird da nicht länger
funktionieren. Denn es wird zunehmend klar, dass in jedem Menschenherzen der
Puls der Liebe und Weisheit des Schöpfers All Dessen Das Ist schlägt und dass

überall in der Welt jeder Einzelne in die Einheit mit jedem anderen Einzelnen
eingegliedert ist. Alle sind bestrebt, diese Wahrheit in ihrem täglichen Leben zum
Ausdruck bringen zu können.
Das Große Erwachen der Erd-Bevölkerung hat ernsthaft begonnen, und jedes
Ereignis, das geschieht, wird diese Tatsache reflektieren. Es werden noch
weiterhin viele Herausforderungen zu bewältigen sein, aber gerade diese
Herausforderungen und Hindernisse sind es, die das Erwachen in jedem
Menschenherzen erleichtern.
An einem gewissen Punkt wird die Erkenntnis kommen, dass die Menschheit diese
kosmische Evolution gemeinsam erlebt, und von diesem Punkt der Erkenntnis an
wird ein beschleunigtes Bewusstseins-Erwachen über die Welt dahin-fegen. Ihr,
die ihr diese Botschaft lest oder hört, seid diejenigen, die an vorderster Front
stehen; ihr habt all die Prüfungen bestanden, die euch präsentiert wurden, und
deshalb werdet ihr nun noch mehr bestärkt in eurer Rolle als Träger des LICHTS.
Ihr tretet in eine neue Phase der Bewegung und Aktivität ein. Verbindet euch im
Herzen täglich miteinander und seid zuversichtlich, dass das, was von euch
erwartet wird, euch auch offenbart werden wird.
Ihr werdet weiterhin den Zustrom an Energien zu akzeptieren und zu assimilieren
haben, und dies wird es euch leichter machen, euch der Wirkungsweisen des
Göttlichen Plans zu erinnern, die sich da abspielen. Ihr seid die Brigade der LIEBE,
die Verwalter der „höchsten Alchemie“ der stärksten Kraft im gesamten
Universum. Wahrt eure Stetigkeit und vernachlässigt all jene Energien oder
Situationen, die in Opposition zu diesem Verständnis stehen.
Euer Geist ist der Gestalter, und ihr gestaltet eine majestätische neue Welt, an der
sich alle Seelen erfreuen können. Die dichteren (niederen) Energien haben für eure
tägliche Existenz keine Bedeutung mehr, und jegliche noch verbliebenen Überreste
davon verflüchtigen sich rasch aus eurem Bewusstsein und eurem Aura-EnergieFeld.
Erlaubt eurer göttlichen Essenz, sich mit Stimme und Wort zum Ausdruck zu
bringen; – erlaubt es eurer göttlichen Essenz, ihre Güte in die Welt um euch hinaus
zu strahlen. „Klein und unsichtbar“ dazustehen wird den LICHT-Trägern nicht
länger möglich sein; passt euch dieser Erkenntnis an und seid versichert, dass ihr
allezeit in Sicherheit und Schutz wandelt.
Eure Geistführer und Engel-Teams werden auf aktuellen Stand gebracht, damit
eure Rolle zu größerer Wirksamkeit hin optimiert werden kann. Das bedeutet
nicht, dass ihr zu jemand Anderem gemacht werden sollt; es bedeutet, dass ihr ab
jetzt auf der Ebene noch höherer Aspekte des Selbst arbeitet – eures wahren und
authentischen göttlichen Selbst.
Ihr werdet geführt sein, jene Entscheidungen zu treffen, die euch in die
Manifestation eurer höchsten Träume und eures perfekten Zwecks hier auf Erden
führen werden.
Ihr werdet geführt und inspiriert sein, euch auf eure nächste geeignete Stufe zu
bewegen.

Ihr werdet inspiriert sein von Ideen, die euch Erfolg in all euren höchsten
Bestrebungen eurer Rolle als Wegweiser bringen werden.
So ist es – so soll es sein
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