Meister Hilarion - „Helft - wann und wo immer
ihr könnt...“ - 10.12.2015
...kümmert euch voller Liebe und Mitgefühl um euren Nächsten – gebt was ihr könnt und was benötigt wird“
Kinder des Lichtes, ICH BIN Hilarion. Eine wunderbare Zeit
ist jetzt! Seht all die leuchtenden Lichter, die strahlenden
Augen und die Pracht und Fülle um euch herum. Aber nicht
für alle Menschen ist all das jetzt greifbar, denn viele
kämpfen ums Überleben, leiden Hunger, Armut und Not.
Darum helft, wann und wo immer ihr könnt, kümmert euch
voller Liebe und Mitgefühl um euren Nächsten, gebt, was ihr
könnt und was benötigt wird. Doch schaut dabei hinter die
Dinge und erkennt, dass all das Leid in Wahrheit zu dem
Traum gehört, in dem ihr euch befindet. Wacht auf und
erkennt, dass es in Wahrheit weder Not noch Mangel noch Krankheit noch irgend
etwas von so oder so gibt. Solange ihr in der Illusion der Dualität lebt, müsst ihr
jedoch entsprechend handeln und könnt wählen, ob ihr das aus der Liebe heraus
tun oder negativen Emotionen und Trieben Raum geben wollt.
Lasst die Liebe all euer Tun bestimmen, strahlt euer göttliches Licht aus und erhellt
euer Umfeld, auf dass es gesegnet sei durch göttlichen Glanz. Demnächst feiert ihr
die Geburt Jesu und das Christuslicht wohnt in jedem Einzelnen von euch. Lasst es
groß und stark werden, lasst es aus eurem Innern hinaus strahlen in die Welt,
öffnet eure Herzen ganz weit, damit der Geist Einzug halten kann.
Erkennt die irdische Welt als Traum und tretet ein in die wahre Welt, die des
Höchsten Geistes, der allumfassenden Liebe und der Unendlichkeit. Wir heißen
euch willkommen, denn wir stehen hier und warten, dass ihr jetzt den Schritt
vollzieht, dass jetzt die zweite Geburt stattfindet ins ewige Reich des absoluten
Seins.
Meine geliebten Lichtgeschwister, lernt und übt still zu sein, denn nur in der Stille
könnt ihr euch selbst erkennen und mit eurem wahren Wesen verschmelzen. Die
Stille ist überaus süß und kostbar und wenn ihr sie einmal geschmeckt habt,
werdet ihr immer tiefer darin eintauchen können und zuletzt tatsächlich in die
Welt des Geistes geboren werden.
Selbst wenn in der Weihnachtszeit Tausende Lichter hell erstrahlen, so ist das nur
ein schwacher Abglanz dessen, was euch in der Welt des Geistes erwartet. Nutzt
die Zeit jetzt, um nach innen zu gehen, äußere Dinge loszulassen, Alltägliches
einfach einmal sein zu lassen und euch auf euch selbst zu besinnen.

Wer bist du wirklich, mein Lichtkind? Erforsche dich zutiefst, um das zu erkennen!
Erinnere dich immer wieder daran, dass du nicht die Person bist, als die du dich
fühlst. Sei still und wisse, dass ICH dein wahres Wesen BIN.
ICH BIN Güte und Sanftmut, ICH BIN unendliche Liebe und ICH BIN die
Wahrheit, die allem innewohnt.
Eine heilige Zeit ist jetzt! Spürst du das Heilige in dir, dann wird jeder deiner
Schritte und jegliches Tun geheiligt sein, und du wirst das göttliche Licht vor dir
her tragen und auch den Weg deiner Mitmenschen erhellen.
Darum sei jetzt still und spüre das Heilige Sein tief in deinem Innern zum Segen
aller.
So ist es – so soll es sein
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