HILARION
(durch Ursula Scheit, http://www.hilarion-online.com)

Aktuelle Botschaft – 13.05.2018
Geliebte Lichtkinder,
was immer ihr tut, seid mit dem Herzen dabei. Wo immer ihr seid, seid
ganz da und genießt das. Wen immer ihr trefft, bringt diesem Wesen Güte
und Mitgefühl entgegen und erkennt, dass ihr selbst das seid.
Alles, was ihr euch vom Leben oder von Menschen erhofft und wünscht,
müsst ihr euch selbst zugestehen. Ihr müsst euch das selbst von Herzen
schenken und sicher sein, dass ihr dessen würdig seid.
Da du, mein geliebtes Lichtkind, göttlich bist, nichts anderes als DAS,
welchen Grund also könnte es geben, all das nicht zu verdienen. Dir steht
das Beste zu, alles gehört in Wahrheit dir, denn alles bist du selbst!
Du verdienst es, dir selbst Liebe zu schenken, du bist es wert, geachtet
und respektiert zu werden – von wem? Von dir selbst! Und nur wenn du
dir selbst diese Achtung und Liebe schenkst, wirst du sie von anderen
Menschen auch erfahren, denn sie sind ja nur ein Spiegel für dich selbst.
Das, was du in die Welt aussendest, kehrt zu dir zurück, das, was du in
der Welt siehst, bist du selbst. In Wahrheit bist du all das. In Wahrheit gibt
es weder eine Welt noch einen Spiegel, sondern nur das Selbst, reines
absolutes Bewusstsein.
Deshalb könntest du aufhören, dich mit der sogenannten Welt zu
befassen, dich um sie zu kümmern oder dir um irgend etwas Sorgen zu
machen, doch solange du in der Illusion lebst, dass es etwas außerhalb
von dir gebe, was z.B. Körper oder Welt genannt wird, solange bist du in
dem gefangen und musst darin zurechtkommen, musst dich bemühen,
anstrengen kämpfen. In Wahrheit musst du das nicht, doch dein Verstand
lässt es dich glauben.
Indem du dich immer wieder der Quelle zuwendest, still bist und Zuflucht
zu deinem Innersten nimmst, schwächst du die Macht des Egos, bis du
ganz aus dem Traum der Täuschung erwachst und die Wahrheit erkennst.
Die Wahrheit ist absolut klar und strahlend, sie durchdringt alles, was ist,
und sie ist deine innerste Natur. Sie ist göttliche Schönheit und Reinheit
und mit nichts zu vergleichen, was der Verstand sich je ausmalen könnte.
Strebe danach, in die Wahrheit einzutauchen und ganz mit dem Göttlichen
zu verschmelzen. Widme dich als einzigem Ziel dem reinen absoluten
Sein.
Du bist das bereits, doch du bist dir dessen nicht bewusst, deshalb musst
du noch danach streben und es dir zum Ziel setzen. In Wahrheit gibt es
weder Weg noch Ziel, in Wahrheit gibt es nichts als Sein, Bewusstsein,
Unendlichkeit, Göttlichkeit.

Mein geliebtes Lichtkind, erkenne dich selbst, sei du selbst, liebe dich
selbst! Das ist alles, was zu 'tun' ist.
Wisse: Alles ist gut! Das ist die Wahrheit.
Gottes Segen ist allezeit mit dir, du bist niemals allein. Erfreue dich an
deinem Dasein und danke Gott aus tiefstem Herzen dafür.
Segen, Segen, Segen.
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