Hilarion, Mai 2022

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Obwohl Ihr viel Weisheit
und Wissen besitzt, kennt Ihr nicht alle Geschehnisse - auf, innerhalb und um
Euren Planeten. Wir sagen Euch, dass sich das Blatt zugunsten des Lichts
gewendet hat und die größeren kosmischen Energien die Atmosphäre
durchdringen. Diese Energien strömen nach unten und durch die Schichten
alter und stillstehender Energien und Denkstrukturen, die sich seit
Jahrhunderten auf alle Bewohner als Abdruck über das kollektive Bewusstsein
der Menschheit ausgewirkt haben. Die hohen Energien und das Licht lösen alle
blockierten und festgefahrenen Energien auf dieser Erde und in der Menschheit
auf. Wenn diese Energien im Bewusstsein der Menschen an die Oberfläche
steigen und weiterhin anerkannt werden, verblassen sie schnell und werden
vergessen. Dieser Prozess arbeitet schonungslos, bis alle diese Prägungen (und
Implantate) gelöscht sind.
In den kommenden Tagen werdet Ihr sehen, wie entwicklungsfähige
Fortschritte in allen Aspekten des menschlichen Lebens gemacht werden. Wann
auch immer Versuche unternommen werden, die nicht jedes Individuum der
Menschheit unterstützen, egal in welchem Land sie leben, wird dieser Versuch
der großen Mehrheit der Bewohner dieser Erde bekanntgegeben und
aufgedeckt. Diese Menschen werden sich gemeinsam versammeln. Sie werden
als Einheit zusammenstehen - ohne Gewalt oder Drama, ohne den alten
Drehbüchern zu folgen, die ihnen von anderen vorgegeben wurden, so wie sie
es früher getan haben. Die Menschen wählen eine andere Antwort auf das, was
zuvor von ihnen erwartet wurde. Sie entscheiden sich dafür, alle Situationen
als Gelegenheit zu sehen, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten eine WinWin-Situation sein können. Diejenigen, die ohne ehrliche Rücksprache mit den
Bürgern vorschreiben, wie sich die aktuelle Zivilisation in die Zukunft bewegen
wird, werden von diesen Bürgern ausführlich befragt und die Bürger werden
entscheiden, ob sie solchen Zielen und Plänen zustimmen oder nicht.
Während die Menschen auf dieser Erde versuchen, die vielen Fälle der
Wahrheiten zu verarbeiten, die ihnen vorher nicht bewusst waren, wird es
etwas Verwirrung und ein überwältigendes Gefühl für diejenigen geben, die
sich in dieser Situation befinden. Von diesem Zeitpunkt an werden die höheren
Energien verfügbar sein. Und daher müssen diese Menschen neue Fertigkeiten
und Fähigkeiten (Werkzeuge) entwickeln, erwerben und umsetzen, die ihnen
helfen können, die Informationen, die sich um sie herum entfalten, zu
bewältigen und zu verstehen. Es ist ratsam, dass diese nach innen gehen und
versuchen, sich mit ihrer eigenen inneren Führung zu verbinden.
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Diese eine Aktivität wird ihnen enorm helfen, zu erkennen, was für sie real ist
und was nicht, denn sie werden entdecken, dass sie diese Fähigkeit die ganze
Zeit über hatten und sich dann täglich auf ihre innere Führung konzentrieren.
Wir von den höheren Reichen sind verfügbar, um auf diese Weise zu dienen.
Alles, was Ihr tun müsst, ist uns in einem gesprochenen Anliegen zu bitten,
Eure Führer zu sein und zu erkennen, wann wir an Eurer Seite sind.
Diejenigen von Euch, die sich auf dem Pfad des höheren Bewusstseins befinden
und mächtige Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt haben, um mit den
verfügbaren unsichtbaren Energien zu arbeiten, werden sich unterstützt und
befähigt fühlen, wenn sie vortreten, um als Einheit zusammenzuarbeiten.
Es ist jetzt eine enorme Gelegenheit für diese, ihren Teil dazu beizutragen,
diese Erde und die menschliche Rasse bei ihrem nächsten Schritt der
entwicklungsfähigen Reise zu unterstützen. Dies ist die Zeit, für die die
Erwachten auf diesem Planeten inkarniert sind. Es muss hier gesagt werden,
dass die meisten dieser Individuen aufgerufen sind, in dieser Rolle als Träger
der höchsten Vision aktiv zu werden, da die Transformation dieser Erde und all
ihrer Bewohner jetzt vor uns liegt. Das Warten ist vorbei - es ist nun an der
Zeit, Euch auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Sendet täglich Eure
Liebe und positiven Absichten an diese Erde und all ihre Bewohner.
Schreibt eine Liste, ein Skript - sofern Ihr dies möchtet, mit dem Ihr jeden Tag
mit Euren positiven und liebevollen Absichten arbeiten könnt. Seid beharrlich
und konsequent in Eurem Fokus, um diese planetare Entwicklung zu
erschaffen, damit sie auf friedliche, aber entscheidende Weise stattfindet.
Macht weiter so, Ihr Lieben! Denkt daran, dass nur weil die Energien, mit
denen Ihr arbeitet, von den meisten menschlichen Augen nicht gesehen
werden, dies nicht bedeutet, dass sie nicht existieren. Durch Eure tägliche
Praxis dieser liebevollen Absichten mit einem einzigen Fokus werdet Ihr sehen,
wie Veränderungen stattfinden, zuerst in Eurem eigenen täglichen Leben und
Wissen, und dann werdet Ihr es in der Außenwelt sehen.
Bis nächsten Monat.
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Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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