Hilarions Monatsbotschaft für Februar 2018
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! – Ihr, die ihr die Website
dieser Schreiberin regelmäßig besucht, seid diejenigen, die bestrebt sind, mit den
höheren Reichen der facettenreichen und multidimensionalen Königreiche Gottes
verbunden zu bleiben. Ihr seid auf dem Weg der Selbst-Meisterung, und als Ewige
Seele habt ihr diese gegenwärtige Lebenszeit auf der Erde gewählt, um eure SeelenLektion zu komplettieren, während ihr das Hochgefühl genießt, den opponierenden
Kräften hier auf der Erde Paroli bieten zu können. Diese Existenz-Phase der Erde
geht innerhalb der nächsten zwanzig Jahre zu Ende. Seelen, die noch weiterhin die
Dualität zu erfahren wünschen, werden dafür einen anderen Planeten wählen
müssen.
Ihr habt die höheren kosmischen Energien, die in schnellerem Tempo als je zuvor in
die Erd-Atmosphäre einströmen, in euch aufgenommen, assimiliert und integriert,
sodass sie zum Katalysator für eure Transformation zu göttlichen Menschen werden,
die dann hier auf der Erde leben. Wie es eure Schreiberin hier für sich persönlich
herausgefunden hat: je mehr LICHT und höhere Frequenzen sie bekommt und in
sich trägt, desto tiefgreifender ist als Resultat der Reinigungsvorgang, der sich in ihr
vollzieht. Wir möchten, dass ihr alle erkennt, dass da ein Ende dieses Prozesses
abzusehen ist, sobald der gesamte Reinigungsvorgang abgeschlossen ist. Dann
werdet ihr eine magische Wende zu Besseren vollziehen und feststellen, dass ihr im
Zustand der Gnade lebt.
Das ultimative Ziel ist, ein klares reines Bewusstsein zu haben – und ein geläutertes
menschliches Funktions-System, sodass ihr in Selbstdisziplin euren individuellen
Weg gehen könnt, – und das Gewahrsein zu erlangen, dass ihr nicht „separiert“ seid
sondern Teil von Allem in Gottes Schöpfung; – und sodann zu erkennen, dass ihr
tatsächlich einen Unterschied bewirken könnt, indem ihr zu einem praktizierenden
Alchimisten werdet, der das 'Blei' der niederen Ebenen in das 'Gold' eines
erleuchteten Bewusstseins umwandelt, das mit einer höheren, erweiterten Version
von euch verbunden ist; – die beste und höchste Manifestation eurer Ewigen Seele
zu sein, während ihr diese die Erde bewohnt; – eine erweiterte Perspektive und
Sichtweise vom Leben auf Erden und von dessen Sinn und Zweck zu haben.
Dies erfordert von euch – als Meister-Schüler –, aufrichtig bestrebt zu sein, eure
Gedanken in verfeinerte Ebenen zu erheben, als es bisher der Fall war. Es erfordert
von euch, selbst zu Göttlicher LIEBE und Göttlichem LICHT zu werden in der Art und
Weise, wie ihr euch tagtäglich zum Ausdruck bringt; es erfordert Sorgfalt bei der
Beobachtung des Musters der eigenen Gewohnheiten im Denken und Handeln, um
nötigenfalls Selbstkorrekturen vorzunehmen und das eigene Leben somit zum
Besseren zu verändern. Ihr, die ihr diese Worte lest, wisst, dass es hier nicht allein
um das Lesen dieser Worte geht, damit diese euch 'spirituell' machen, sondern um
die tägliche praktische Umsetzung dieser Konzepte, die die gewünschten
Veränderungen herbeiführen können.
Wir applaudieren euch allen! Ihr tut jeden Tag euer Äußerstes dafür, euer Leben in
dieser Weise zu leben, um auf allen Ebenen des Seins die vollkommenste Version
eurer selbst zu erreichen – physisch, mental, emotional und spirituell. Wenn jede
Person bestrebt ist, dieses Ziel zu erreichen, kommt sie schließlich in eine Position,
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in der sie in sich selbst vollständig und vollkommen ist. Dies vermittelt dem
Praktizierenden ein Gefühl der Freude und der Freiheit und erweitert dessen Horizont
in wunderbarer, schöpferischer und erhabener Weise. Und es bringt die Erkenntnis
mit sich, dass ihr nicht länger 'Schüler' des Lebens seid sondern Mitschöpfer des
Göttlichen, und ein großartiges Leben eurer Wahl manifestieren könnt. Bleibt am Ball
und wisst, dass wir allezeit mit euch sind, während ihr täglich euren Seelenweg
weitergeht.
Bis nächsten Monat …
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