Meister Hilarion - „Wir danken euch dafür, dass ihr auf
diese Weise mit uns zusammenarbeitet“ - 02.12.2015
Meine Lieben, ICH BIN Hilarion. Bitte macht weiter mit euren
Bemühungen, denn jede Person, die sich beteiligt, wirkt
verstärkend auf diesen Fokus; die Energie wird auf diese
Weise vervielfältigt und vergrößert, sodass sie die
größtmöglichen und positivsten Resultate erbringt. Das
Aufrechterhalten
einer
gelassenen,
friedvollen
und
harmonischen Absicht erzeugt die notwendige Stabilisierung
in eurem Planeten. Wir danken euch dafür, dass ihr auf diese
Weise mit uns zusammenarbeitet!
Habt Vertrauen in das Göttliche und wisst, dass diese
mächtige Kraft der LIEBE euch näher ist, als ihr denken könnt, um in diesen
bedeutungsvollen Zeiten mit euch zu kommunizieren. Öffnet eure Herzen und
Sinne den Möglichkeiten, die diese stille Kommunikation euch bringen kann. Alle
Antworten, nach denen ihr sucht, habt ihr in euch selbst, und sie kommen oft
gerade dann, wenn ihr sie am wenigsten erwartet hattet.
Erwartet das Unerwartete und seid offen dafür, euch Veränderungen anzupassen,
die sich ergeben können. Nutzt Momente, wenn sie sich für euch materialisieren.
Menschen, die zu innerer Ausgeglichenheit gefunden haben, werden auch größeren
Frieden, größere Freude und Glück in jedem Bemühen finden. Sich im
Wirkungsfeld dieser Energien aufzuhalten ist zuweilen genau das, was für die
Verjüngung und Regeneration von Gemüt, Körper und Geist notwendig ist. Für
Andere kann es hilfreich sein, sich Zeit dafür zu nehmen, mit der Natur zu
kommunizieren und sich an deren Schönheit zu ergötzen.
Hört in allen Dingen auf euer Herz, dann werdet ihr allezeit in Einklang mit eurem
höchsten und größten Gut sein. Richtet euch jeden Morgen an eurer Göttlichen
Essenz aus, vor allem immer dann, wenn ihr feststellt, dass ihr euch von deren
harmonischem Einfluss abgewendet habt. Dies wird ein konstantes Erfordernis
sein, um euch fest auf eurem Weg halten zu können. Wie bereits viele Male
angemerkt, ist das Anwenden von Verfügungen und/oder Meditationen hilfreich,
um eine höhere Frequenz-Ebene erreichen und aufrechterhalten zu können, denn
das ist äußerst nützlich für die Aufrechterhaltung kraftvoller Gesundheit, für euer
Wohlergehen und für eine positive Auffassung vom Leben im Physischen.
Das menschliche Gemüt bedarf ständiger Bestärkung durch positive
Affirmationen, Statements und Gedanken, um dem Bombardement der
chaotischen Energien widerstehen zu können, die euch ansonsten von eurem
erwünschten Ziel abbringen könnten.

Das größte Geschenk, das ihr euch selbst in dieser Zeit machen könnt, ist
das „Ausgießen“ von LIEBE in euer eigenes Wesen hinein, denn wenn ihr eurem
eigenen Selbst LIEBE, Mitgefühl und Verständnis entgegenbringt, fällt es euch
auch leichter, diese Qualitäten auf Andere um euch anzuwenden.
Trotz des scheinbaren Gegenteils ist die Güte des Göttlichen in allen Menschen
überall reichlich vorhanden. Wahrt euren Scharfblick und eure intuitiven
Fähigkeiten – in Einklang mit eurem Herzen, dann wird weiterhin alles gut sein.
Wir sind allezeit mit euch, und unsere LIEBE umgibt euch allezeit.
So ist es – so soll es sein
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