Hilarions Monatsbotschaft für März 2018
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ihr, die LICHTArbeiter der Welt, habt in 'zwei Welten' gelebt, und es war recht schwierig
für einen Jeden unter euch, da ihr diese neuen Energien durchquert und
verkörpert, während sie in euer Energiesystem kommen. Die Realität der
Neuen Erde ist bereits heraufgedämmert, und sie geschieht! Simultan ist
jedoch auch das Paradigma der alten Welt – die Realität der alten Erde –
immer noch aktiv, und so geschieht eine Menge an Dualität und Polarität
um euch herum, was in allem, was auf der Weltbühne vor sich geht,
sichtbar ist. So ist es verständlich, dass zuweilen – oder sogar recht häufig
– Verwirrung in euch herrscht hinsichtlich dessen, was denn nun eigentlich
wirklich geschieht.
Seid in Frieden, denn dies ist Bestandteil des Eintritts in die Realität der
Neuen Erde. Die Realität der Neuen Erde ist die fünfte Dimension und
höher – für diejenigen unter euch, die sich bis zu dieser SchwingungsEbene hinauf weiterentwickelt haben. Seid versichert, dass ihr das nicht
verliert; ihr seid faktisch 'in der Spur'! Und es obliegt euch, den LICHTArbeitern und fortgeschrittenen Seelen dieser Welt, dessen eingedenk zu
sein und euch zu disziplinieren in euren Gedanken, Worten und Taten,
denn diese manifestieren sich jetzt wesentlich schneller als je zuvor, und
so ist es wichtig, diese Disziplin nach Möglichkeit beizubehalten, vor allem
in euren Gedanken.
Viele unter euch erleben bereits eine gewisse 'Portion' eurer Zukunft, und
ihr empfangt Gedanken und Visionen aus dieser kommenden Zeit, die sich
scheinbar nicht mit eurem jetzigen Seins-Zustand koordinieren lassen;
aber wir möchten euch wissen lassen dass diese Erlebnisse stichhaltig
sind. Zweifelt nicht! Es ist wichtig, dass ihr eurer inneren Stimme vertraut,
denn es ist so, dass die höheren Aspekte eures Wesens jetzt in euer
physisches Energiefeld eintreten, sodass alle Aspekte eures Wesens
stärker ineinander integriert sind.
Einige unter euch befinden sich bereits weiter als nur auf halbem Wege
durch diesen Prozess, und während dieser weitergeht, kommen immer
mehr von diesen Eindrücken von der Zukunft in euer Bewusstsein. Traut
diesen Eindrücken, so wie sie kommen – es wird sich alles so entwickeln,
wie es sein soll. Kultiviert tagtäglich ein Bewusstsein der Freude, des
Glücks, der Zufriedenheit und der Erbauung, so oft ihr könnt, denn dieses
Empfinden, die Einstellung und die Anwesenheit von Freude in eurem
Bewusstsein sind es, die euch helfen, auf die neuen Energien eingestimmt
zu bleiben, wenn euer Energiesystem damit aufgeladen wird. Das wird
helfen, diese Energien vollständig zu integrieren.
Wir erinnern euch an unseren ständigen Rat, den wir euch geben, und
zwar der, dass ihr euch möglichst viel draußen im Freien aufhalten solltet
unter den Bäumen, zwischen den Blumen, in der Natur in all ihrer
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Schönheit und Pracht, im Sonnenlicht und an der frischen Luft … dies sind
die notwendigen Zutaten, die euch helfen, ausgeglichen und zentriert zu
bleiben im kristallinen Zentrum von Mutter Erde und in eurem eigenen
Zentrum, denn die Energien aus dem Innern der Erde sind es, die jetzt
aufsteigen. Die Kundalini-Energie steigt in vielen Personen auf, und es ist
wichtig, ausgeglichen zu sein, wenn dies geschieht, und dabei ist es eben
sehr hilfreich, draußen in der Natur zu sein.
Die kosmischen Energien der LIEBE – sowohl aus dem Kosmos als auch
aus der Galaxis (dem galaktischen Zentrum) überschwemmen in Wellen
den Planeten in dessen Atmosphäre, und wie ihr wisst: wenn diese Wellen
einströmen, sind dies die Momente, in denen ihr euch extrem müde und
extrem sensibel fühlt, und ihr werdet feststellen, dass eure Sinne wacher
reagieren – auf Gerüche, Geschmack, Klänge – all diese Empfindungen
sind auf ein höheres, akuteres Niveau hin geweckt, und da braucht es
einige Zeit, sich mit eurem physischen Körpersystem darauf einzustellen.
Während ihr euch in diesem Jahr 2018 weiter voran-bewegt, wird dieser
Prozess erträglicher und zu einem natürlichen Zustand für euch werden.
Nehmt es einfach zur Kenntnis, beobachtet und kalibriert euch so
weitgehend wie möglich neu – auf jene Art und Weise, wie sie euch
geraten wurde; dann wird alles weiterhin gut vorankommen. Wisst, dass
ihr niemals allein seid, – dass wir allezeit mit euch sind, – dass wir euch
die Führung gewähren, die euch durch diese Periode hilft – in Sicherheit,
Anmut und Leichtigkeit.
Bis nächsten Monat …
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