Hilarions Monatsbotschaft
– Oktober 2018 –
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Energien der
Liebe klopfen an eure Tür; – wie werdet ihr reagieren? Werdet ihr dieses
kostbare Geschenk annehmen und euch zu eigen machen, oder werdet ihr
nicht glauben wollen, dass es euch endlich gefunden hat? Seid
aufmerksam und werdet in den kommenden Zeiten der Geschehnisse um
euch herum gewahr. Es verändert sich Vieles auf und mit dem Planeten,
und da ihr mit zu dessen Bewohnern gehört, verändert sich auch mit euch
Vieles. Tage der Wunder und des Erstaunens stehen euch bevor, und ihr
spüren, wie dies gewissermaßen „in der Luft liegt“. Alle elementalen
Wesen versammeln sich zu einer gemeinsamen Kraft, um wundersame
und erstaunliche Geschehnisse zu erzeugen, während ein weiterer Wandel
vor sich geht.
Findet die Zuversicht und Stärke in euch selbst, um all das willkommen
heißen zu können, was da vor sich geht – im Wissen, dass da gute Dinge
kommen werden. Die ist jetzt ein Zeitpunkt, an dem es endlich weiter
vorwärts geht auf dem Weg ins LICHT, den ihr nun schon zurückgelegt
habt. Der weitere Weg wird nun kristallklar für alle diejenigen unter euch,
die sich gewissermaßen noch in einer Warteschleife befanden und nicht
recht wussten, welchen Schritt sie als Nächstes tun sollten. Hört auf euer
Herz, denn euer Herz weißt euch den Weg zu eurem höchsten und größten
Gut.
Wenn ihr euch an euren höchsten Aspekten orientiert, werden viele neue
Gaben aus eurem Innern an die Oberfläche dringen. So mögen einige
unter euch möglicherweise anfangen zu malen und zu zeichnen, Andere
mögen vielleicht anfangen zu singen oder zu tanzen. Wieder andere
empfangen plötzlich Botschaften aus der geistigen Welt; da öffnen sich
euch viele Türen zu längst vergessenen Fähigkeiten, die ihr als Seele in
euch tragt. Die höheren Energien, die jetzt den Planeten durchdringen,
sind hilfreicher dabei, diese Gaben zum Vorschein zu bringen. Es ist eine
Zeit des Entdeckens und des Fokussierens auf das individuelle Selbst, eine
Zeit des Würdigens dessen, was in diesem Prozess gelernt wurde.
Jede Person muss dem Pfad folgen, den ihr eigenes Herz ihr vorzeichnet.
Sie wird wissen, was für sie richtig ist, und wird Anderen nicht erlauben,
über ihre Konzepte von richtig oder falsch zu bestimmen. Dies wird sich
letztendlich auch auf jene Systeme auswirken, die ihre Kontrollherrschaft
über die Menschheit ausgeübt haben; deshalb wird sich auch die
Einstellung gegenüber religiösen Glaubensvorgaben und den herrschenden
Gesetzesvorgaben verändern, die bisher in Kraft waren, – und auch die
Haltung gegenüber der Art und Weise, wie Regierungen operieren. Alles
wird neu organisiert werden; alles, was die Menschheit immer noch
anbindet, ankettet und einschränkt, wird vor ihren Augen zerbröckeln.
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Alles wird einheitlicher und Teil des größeren Ganzen werden, –
Bestandteil dessen, was jeden Einzelnen und dessen persönliches
Wachstum und geistig-spirituelles Lernen berücksichtigt. Alle Dinge auf
Erden werden sich ineinander integrieren und starker in Resonanz sein mit
den höheren Energien und mit der Schwingungs-Frequenz des universalen
Kosmos – in Einigkeit, Frieden und Harmonie; denn jene alten Energien,
die bisher den Fokus von dieser Harmonie weggelenkt haben, werden
seitens der jetzt einströmenden universellen Energie nicht mehr
unterstützt. Im Ergebnis wird die Menschheit es jetzt als wesentlich
einfacher empfinden, in ihrer neuen Welt aufblühen und gedeihen zu
können; sie wird die Freiheit und all das erleben, wovon sie bisher nur
geträumt hat.
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