Hilarions Monatsbotschaft für September 2017
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Erde hat viele
signifikante kosmische Portale durchschritten, und dies hat neue
Möglichkeiten für die menschlichen Lebenswellen eröffnet, auf ihrer
persönlichen Reise in relativem Frieden und in Harmonie weiter voran zu
kommen. Und um dabei behilflich sein zu können, diese höheren Energien
im kristallinen Zentrum der Erde zu verankern, haben wir unsere
Schreiberin hier mit einer Auswahl von Dekreten versorgt, bezüglich derer
wir diejenigen unter euch, die sich aufgerufen fühlen, bitten, tagtäglich
mit diesen Dekreten zu arbeiten, zumindest so lange, bis das neue Jahr
beginnt. Es ist jetzt sehr wichtig, dass der Entwurf für eine neue Erde
verfügbar ist, und dass dieser Entwurf mit der höchst heiligen Vision und
Zielsetzung ausgefüllt wird, nämlich: jede Person zu ihrem höchsten
Potential als individueller Heiliger Funke des Göttlichen aufzuwecken – und
somit eine innere Ganzheit und eine Vereinigung mit Allem Was Ist
herbeizuführen. ( http://www.therainbowscribe.com/decreefocusuntil2018.htm )
Wenn genügend von euch kraftvollen fleißigen Personen auf diesen Ruf
aus den geistigen Reichen des LICHTS reagieren und ihn beherzigen
können, wird dies eine höhere Stabilität für den Planeten erzeugen,
während diesen seinen Transformationsprozess fortsetzt. Und so, wie
Planet Erde sich durch die aktuellen Veränderungen umwandelt,
transformieren sich auch die Menschheit und alle anderen Bewohner auf
ihm. Jedes empfindende Wesen verkörpert mehr LICHT und Helligkeit im
Innern seines Funktionssystems. Der gesamte Planet wird strahlender in
seiner Vielfalt, und mit Fortschreiten dieses Prozesses verblasst das alte
System mit seinen Methoden und schwindet aus dem kollektiven
Bewusstseinsfeld. Es werden sich viele neue Lösungen für die Situationen
ergeben, die einer Veränderung zugunsten der neuen Realität bedürfen.
Da geht in jeder Person eine Neuausrichtung und Neukalibrierung vor sich.
Wir bitten euch, die Impulse eures physischen 'Vehikels' zu beachten und
dessen Führung zu folgen. Meidet äußerliche Zerstreuungen, denn euer
Körper benötigt höhere restaurative Kräfte aus seinen Schlafperioden.
Dann werdet ihr die neuen Energien leichter assimilieren und integrieren
können. Sorgt euch nicht allzu sehr um das äußerliche Erscheinungsbild
eures physischen Vehikels während dieser Zeiten, in denen sich die
Rekalibrierung vollzieht, denn diese fordert vorübergehend ihren Tribut
zugunsten des neuen menschlichen Funktions-Systems. Da kann man
schon mal Alterungserscheinungen des menschlichen Körpers feststellen
während dieses Transformationsprozesses. Dies wird so bleiben, bis jede
Zelle und jedes Partikel eines jeden physischen Körpers in größerem
LICHT erstrahlt.
Verliert während des aktuellen Läuterungsprozesses nicht den Blick auf die
höchstmöglichen Resultate, die ihr für euch selbst, für eure Lieben und für
die Welt um euch zu erreichen beabsichtigt. Formuliert Affirmationen für
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euch selbst, die eine große Bedeutung für euch haben – und wiederholt
diese tagtäglich, um deren Resultate in eure Wirklichkeit hinein zu
manifestieren. Wenn dies Jeder unter euch tut, verankert es diese
Wirklichkeit in die Neue Erde. Ihr seid diejenigen, die dies zu einer
täglichen Handlung und Intention machen müssen; verlasst euch nicht auf
Andere oder irgendetwas Anderes, die das für euch tun könnten! Wenn ihr
die zum Bestandteil eures täglichen Lebens werden lasst, werdet ihr eure
persönliche Macht und Souveränität zurückgewinnen, und schließlich
werdet ihr auch spüren, wie sich diese Kraft auf wunderbare und kreative
Weise manifestiert.
Dies ist euer höherer Zweck in diesen Zeiten: den neuen Entwurf der
Erde zu erstellen und diesem eure höchstmögliche LIEBE, euer LICHT und
eure höchsten Absichten aufzuprägen. Tägliche Beharrlichkeit ist gefordert
von der Menschheit, um diese höheren Absichten in die neue ErdenWirklichkeit hinein zu verankern. Das Bewusstseinsfeld in dieser neuen
Wirklichkeit ist weit offen für eine Neu-Programmierung und Ausrüstung
mit einem höheren Standard an Verhaltensweisen und Intentionen für ein
planetenweit aufgeklärtes, erleuchtetes und harmonisches Leben in
Frieden für Alle!
Ihr habt im Laufe eurer Lebenszeit gelebt, geliebt und viele Menschen und
Dinge verloren, und aufgrund dessen tragt ihr das nötige Mitgefühl und
die Empathie in euch. Ihr könnt einen Unterschied bewirken im Leben
derer, die kürzliche so viel verloren haben von dem, was ihnen lieb und
teuer war. Betet für den höchstmöglichen und bestmöglichen Ausgang des
Geschehens für Alle, die dessen bedürfen. Eure liebevollen Gebete und
Intentionen sind in diesen jetzigen Zeiten sehr gefragt. Eure vereinten
Stimmen, die dies tagtäglich betonen, werden dringend gebraucht. Das
Göttliche kann machtvoll wirken auf dem Planeten, wenn Seine Präsenz
von den Bewohnern erbeten wird, denn ihr seid die Heiligen Göttlichen
Funken der LIEBE und des LICHTS, die sich auf dieser Welt manifestieren.
Bis nächsten Monat …
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