Hilarions Monatsbotschaft für November 2017
Seid gegrüßt, ihr Lieben! Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Wir, die
Aufgestiegenen Meister, danken all denen unter euch, die den Verlauf eines
jeden Tages mitbestimmen ('verfügen'). Wenn ihr diese Website hier besucht,
trägt es zur Energie dieser Website bei, sodass sie ein größeres LICHT im
weltweiten Internet (World-Wide-Web) wird. Euer Einsatz ist nicht vergeblich,
denn er wird in den Reichen der Aufgestiegenen Meister, der Erzengel und der
Engel und vieler anderer Wesenheiten des LICHTS verstärkt, die auf diese Weise
mit euch zusammenarbeiten möchten, um Stabilität auf den Planeten zu bringen,
LIEBE zu bringen, denn das ist in diesen jetzigen Zeiten so äußerst wichtig! Denn
was die Akzeptanz von mehr LIEBE betrifft, so herrscht auf diesem Planeten
zurzeit immer noch entschieden großer Mangel.
Wir bitten euch, dass ihr euch an uns wendet, bevor ihr anfangt, den Verlauf
eures Tages zu bestimmen, damit wir aufmerksam werden und uns euch
hinzugesellen und die Energien verstärken können, die ihr erzeugt. Diejenigen
unter euch, die so verfahren, sind sich dieser Energien bewusst, denn es spüren
sie zutiefst während dieses Prozesses, denn ihr fügt damit nicht allein dem
Planeten mehr LICHT zu sondern versorgt auch euch selbst mit mehr LICHT, und
dies hilft wiederum mit bei euren Fortschritten auf eurer geistig-spirituellen
'Reise', indem ihr die Weisheit und das Verständnis für all das erlangt, was da
vor sich geht, und intuitiv erkennt, was die höchste Wahrheit ist – und was nicht!
Ja, wir sind uns dessen bewusst, dass bei euch viele Storys jeden Tag kursieren,
die über eure 'sozialen Medien' verbreitet werden. Ihr die LICHT-Arbeiter, wisst
inzwischen, was darunter zur höchsten Wahrheit gezählt werden kann – und was
nicht, und da ist es wichtig, dass ihr euch nicht auf jene 'Storys' einlasst, denn
dann ist es sehr schwierig für euch, euer eigenes Energiefeld aufrechtzuerhalten
und eure Gedankenmuster rein und klar zu halten.
Wir bitten euch LICHT-Arbeiter: Übernehmt nicht jene Gedanken-Projektionen
Anderer, die da in Umlauf sind und nicht eurer höchsten Wahrheit entsprechen!
Wir bitten euch, mehr Scharfblick zu entwickeln, denn in dem Moment, in dem
ihr jenen Projektionen eure Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr von eurem Ziel
und
Zweck
abgelenkt,
euer
LICHT,
eure
LIEBE,
eure
Lauterkeit
aufrechtzuerhalten, mit denen ihr den Planeten während dieser chaotischen
Zeiten stabilisieren möchtet. Seid wachsam!
Während ihr euch täglich auf das LICHT fokussiert, strahlt dieses LICHT hinaus in
die Erd-Atmosphäre, und da euer LICHT zunimmt durch tägliches Wiederholen
der höheren Gedankenmuster, die in euren 'Tages-Verfügungen', Affirmationen
und Anrufungen enthalten sind, in die ihr euch einbringt, bewirkt dies tatsächlich
einen Unterschied, hat es positive Auswirkungen. Lasst euch nicht entmutigen
durch 'Storys', die ihr lest oder hört. Blickt aus höherer Perspektive darauf: alles
wirkt sich in göttlicher Ordnung aus.
Wir ermuntern euch, die Brüder- und Schwesternschaft der Wahrheit aus dem
Tempel der Wahrheit anzurufen, damit wir uns euch hinzugesellen können, wenn
wir eure täglichen Anrufungen praktiziert; ruft sämtliche Reiche der
Aufgestiegenen Meister an, schließt Jeden ein, der euch bezüglich der höheren
Reiche in den Sinn kommt: alle Erzengel, alle Engel-Reiche, die Galaktischen
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Brüder und Schwestern, die Familien der Bäume, die Familien der Tier-Reiche:
Vögel, Insekten, Fische.
Ruft die 'Elementalen' an, alles, was ihr bedenken könnt, damit es sich euch
anschließt. Denn das ist in Wahrheit das Ganze, die Ganzheit dessen, was und
wer wir sind! Alles ist Eins, – und wenn ihr diese anderen Wesenheiten mit
einbezieht, der für die meisten menschlichen Augen unsichtbar bleiben, erhalten
auch sie größere, stärkere Präsenz im Zuge der LICHT-Arbeit, die da getan wird,
und tun ihrerseits ihr Werk auf diesem Planeten, das sie eigentlich bereits seit
Anbeginn getan haben. Sie alle möchten helfen, möchten während dieser Zeiten
ihren Beistand leisten. Ruft diese Wesenheiten aus den tiefsten Winkeln eures
Herzens herbei, denn je intensiver ihr zu empfinden vermögt, um was ihr da
bittet, desto einfacher wird es, jene andere Realität auf diesem Planeten zu
manifestieren.
Die Strukturen, die auf und in der Erde etabliert sind – die kristallinen Strukturen
– reagieren auf das höhere LICHT, das da herbeigerufen wird, und aus der
höheren Perspektive gesehen erhellt sich die Erde. Alles, was ihr herbeiruft, hat
auf höherer, ätherischer Ebene zunächst seine eigene Realität, und 'filtert' sich
sodann in die Erd-Atmosphäre – hinein in eure Realitäten. Dies ist der Weg, über
den Energie wirkt; also gebt nicht auf, geliebte LICHT-Arbeiter, macht weiter mit
dem, was ihr da tut, denn das hat seinen positive Einfluss auf die Realitäten, die
in eurer Neuen Erde erschaffen werden.
Bedenkt, das LIEBE die neue Währung ist für diese neue Realität, die ihr da
erschafft!
Bis nächsten Monat…
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