Meister Hilarion - „Aktuelle Botschaft“ - 10.11.2015
Seid innig aus der allumfassenden Liebe gegrüßt, meine
wunderbaren Lichtgeschwister und seid gesegnet in diesem
Jetzt-Moment, ICH BIN Hilarion. Gebt nichts und niemandem
die Macht außer eurem wahren Sein. Glaubt nicht, dass irgend
jemand oder irgend etwas jemals etwas mit euch „machen“,
euch verändern, euch kränken oder heilen könnte.
Nur allein der ursprüngliche Geist der Quelle vermag all dies,
doch die Wahrheit ist, dass es in Wirklichkeit überhaupt nichts
zu verbessern oder zu heilen gibt, da es in Wahrheit auch nichts
gibt, das krank oder verletzt werden kann.
Der Körper, die „Welt“ sind lediglich eine Projektion eures Geistes, die euch so real
erscheint. Für euch als irdische Wesen ist sie ja tatsächlich real, ihr müsst euch
damit auseinandersetzen, weil ihr an ihre Realität glaubt und davon überzeugt
seid, dass das die Wirklichkeit ist.
Meine geliebten Lichtkinder, erkennt euer wahres Sein! Durchschaut die Illusion,
indem ihr vollkommen loslasst und einfach nur da seid, lebt, euch spürt im Hier
und Jetzt.
Oftmals fragt ihr euch, weshalb ihr hier seid, was eure Aufgabe sei, warum all das
geschieht, was geschieht, und ich sage euch: Der Sinn des Lebens ist das Leben
selbst. Das Da-Sein ist Sinn genug, dem ist nichts hinzuzufügen.
Nichts, was ihr tagtäglich über eure Sinne wahrnehmt, hat aus sich heraus einen
Sinn, ihr verleiht all dem einen bestimmten Sinn, und zwar genau den, der eurem
persönlichen Sein entspricht. Was ist wichtig? Was ist wesentlich?
Solange ihr glaubt, Arbeit, Tun, Fühlen, Denken, Erfolg, Streben, Ansehen,
materieller Wohlstand, Gesundheit eures Körpers und all das wären das
Wichtigste, dann täuscht ihr euch selbst, denn das Wichtigste ist es, da zu sein, zu
leben, als göttliches Wesen, das sich an diesem irdischen Spiel erfreut.
Ihr seid gefangen in der Polarität des Denkens, und solange ihr - in gut und
schlecht, in dunkel und hell, mag ich und mag ich nicht - einteilt und wertet,
schneidet ihr euch von dem wahren Sein des Höchsten Geistes ab und bleibt
gefangen
in
einer
begrenzten
Welt
wie
in
einem
Gefängnis.
Nun gilt es zu erkennen, dass aber selbst dieses Gefängnis eine Illusion ist, denn in
Wahrheit gibt es nichts als göttliches Sein, also auch keine Polarität mit
gegensätzlichen Polen von gut und schlecht, hell und dunkel, angenehm und

unangenehm usw.
Ihr glaubt, das gäbe es, doch in Wirklichkeit existiert nichts als reines höchstes
Bewusstsein, Unendlichkeit, das Absolute, wie immer ihr es auch nennen wollt.
Doch, meine geliebten Lichtgeschwister, solange ihr die Wirklichkeit nicht erkannt
habt, ist es dienlich, gute Gedanken zu denken, gute Gefühle zu fühlen, gut zu
handeln, wenn ihr als Mensch auf der Erde ein gutes Leben führen wollt.
Aber all dies geschieht eben innerhalb der Dualität und ist nicht die Wirklichkeit.
Es führt in ein angenehmes Dasein als Person, nicht aber in die Freiheit des
Höchsten Seins.
Lasst alles los, gebt euch hin, überlasst euch dem Lebensfluss, vertraut der
göttlichen Weisheit und wisst: In Wahrheit ist alles gut!
Wir sind jetzt eins in Ewigkeit. So ist es – so soll es sein
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