ICH BIN, was DU BIST - von Meister Hilarion
ICH BIN Hilarion und ich spreche jetzt zu dir und sende dir innige Grüße aus dem Reich
des Lichtes und der Wahrheit. Lasst uns gemeinsam innehalten und die unendliche Tiefe
des reinen Geistes spüren. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die liebende Stille Gottes,
in Sein ewiges Reich der Güte und Weisheit.
Deshalb sei für einen Augenblick ganz still, zentriere dich, richte die Aufmerksamkeit
nach innen, hin zur Quelle, zum Ursprung von allem, was ist. Dann lasse vollkommen los
und überlasse dich dem reinen klaren Sein im Geiste. Daraus erwachsen dir Kraft,
Heilung, Gesundheit, Schönheit und was immer du momentan brauchst.
Vertraue auf diese Quelle der Freude und des Glückes in dir! Vertraue dich der göttlichen
Macht in dir an und überlasse ihr alle Entscheidungen, die Führung und jeglichen
Schritt, den du tust.
Kannst du loslassen und der Führung des Herzens vertrauen, dann wird dein Leben
leicht und mühelos fließen, du brauchst dir nicht um alles und jedes Gedanken oder
Sorgen zu machen, du kannst dich einfach hingeben und weißt: Alles ist gut!
Erinnert euch daran, dass ihr so viele wunderbare Fähigkeiten in euch tragt, dass ihr
Licht ausstrahlt, dass ihr die Schwingung der ganzen Erde erhöhen könnt, indem ihr mit
der göttlichen Quelle verbunden bleibt und euch ihr überlasst.
Richtet eure Aufmerksamkeit auf euch selbst, auf euer wahres Sein, verliert euch nicht im
Außen, sei es das Leben auf dieser Erde oder auf anderen Sternen. Geht mit eurer
Aufmerksamkeit und Kraft nicht nach außen, sondern nach innen! Nur im Innern findet
ihr das, wonach ihr im Außen vergeblich sucht. Den kostbaren Schatz eurer wahren
Identität habt ihr niemals verloren! Darum hört auf zu suchen und erkennt, dass ihr
bereits göttliche Vollkommenheit seid!
Du bist kein Einzelwesen, das in die Welt geworfen wurde, um kämpfen und leiden zu
müssen! Du bist ein Teil eines Ganzen, nein, selbst das sage ich nur zu dir als Person,
damit du es verstehen kannst. In Wahrheit bist du das Ganze, das Eine, das, was ist!
Es gibt Menschen, die „sprechen“ mit Tieren oder Pflanzen, ja sogar mit unbelebten
Dingen oder Wesen anderer Sternenwelten. Doch ihr erkennt nicht, dass ihr niemals mit
etwas „anderem“ sprecht als mit euch selbst! Etwas „anderes“ als euch selbst gibt es
nicht! Es gibt keine Trennung, alles ist Eins!
Deshalb ist so wichtig, dass ihr euch selbst erforscht. Tiefe Selbsterkenntnis bringt euch
Erkenntnis nicht nur der irdischen Welt, sondern des ganzen Seins.
Bemüht euch also Tag für Tag um Selbsterkenntnis. Geht in die Stille und richtet die

ungeteilte Aufmerksamkeit auf das göttliche Zentrum in euch. Dort erfahrt ihr nichts als
unbeschreibliche Güte, unendliche Liebe und ein tiefes Meer der Stille und Reinheit.
Taucht jetzt ein in dieses Meer der Gnade und lasst euch davon durchdringen und Wisset:
ICH BIN jetzt da. ICH BIN die reine Liebe Gottes, ICH BIN die Wahrheit und das Licht
des reinen Geistes.
ICH BIN, was DU BIST!
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