Hilarion, September 2022

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Erde hat viele
bedeutende kosmische Portale durchschritten und dies hat der Menschheit
neue Möglichkeiten eröffnet, auf ihrer persönlichen Reise in entsprechendem
Frieden und Harmonie voranzukommen. Um dabei zu helfen, diese höheren
Energien im kristallinen Kern der Erde zu verankern, bitten wir diejenigen unter
Euch, die sich dazu berufen fühlen, jeden Tag mit diesen Energien zu arbeiten,
zumindest bis zum Beginn des neuen Jahres. Es ist jetzt sehr wichtig, dass
eine neue Erdvorlage verfügbar ist, um dieser neuen Vorlage die heiligste
Vision und den heiligsten Zweck aufzuprägen, die darin besteht, jeden
Menschen zu seinem höchsten Potenzial als individuellen, unendlichen Funken
des Göttlichen zu erwecken, um eine innere Ganzheit und eine Vereinigung mit
Allem-Was-Ist hervorzubringen.
Wenn genug von Euch - die Mächtigen und Fleißigen - diesem Ruf aus den
geistigen Reichen des Lichts folgen und ihn beherzigen können, wird dies dem
Planeten Erde eine größere Stabilität bringen, während er den
Transformationsprozess fortsetzt. So wie sich dieser Planet Erde durch die
auftretenden Veränderungen wandelt, so tun dies auch die Menschheit und alle
Bewohner auf ihr. Jedes empfindungsfähige Wesen verkörpert mehr Licht und
Leuchtkraft in seinem Funktionssystem. Alle auf diesem Planeten werden in
ihren verschiedenen Formen strahlender und während dieser Prozess
weitergeht, wird das alte System und seine Wege aus dem gesamten
einheitlichen Bewusstseinsfeld verschwinden. Es wird viele neue Lösungen für
die Situationen geben, die in der neuen Realität geändert werden müssen.
In jedem Menschen findet eine Neuausrichtung und Neuanpassung statt. Wir
bitten Euch, auf die Impulse Eures physischen Körpers zu hören und seiner
Führung zu folgen. Lasst äußere Ablenkungen los, so wie es Euer Körper
verlangt, denn er braucht die erholsamen Kräfte des Schlafes umso mehr. Es
wird Euch leichter fallen, die neuen Energien aufzunehmen und zu integrieren.
Seid nicht zu sehr besorgt über das Aussehen Eures physischen Körpers in
diesen Zeiten, in der die Neuanpassung stattfindet, denn diese fordert einen
vorübergehenden aktuellen Beitrag vom neuen menschlichen Organismus.
Während des Transformationsprozesses kann man die Alterungserscheinungen
des menschlichen Körpers wahrnehmen. Dies wird so lange andauern, bis jede
Zelle und jedes Teilchen von jedem physischen Körper in größerem Licht
erstrahlt.
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Verliert während dem aktuellen Reinigungsprozesses nicht die höchsten Ziele
aus den Augen, die Ihr für Euch selbst, Eure Lieben und die Welt um Euch
herum anstrebt. Macht Affirmationen für Euch selbst, die für Euch eine große
Bedeutung haben und wiederholt diese täglich, um diese Ergebnisse in Eurer
Realität zu verwirklichen. Wenn jeder von Euch dies tut, verankert Ihr diese
Realität in der Neuen Erde. Ihr seid diejenigen, die dies zu einer täglichen
Handlung und Absicht machen müsst - verlasst Euch nicht darauf, dass
irgendjemand oder irgendetwas anderes es für Euch tut! Wenn Ihr dies zu
einem täglichen Bestandteil Eures Lebens macht, werdet Ihr Eure persönliche
Macht und Souveränität zurückerobern und schließlich werdet Ihr feststellen,
dass sich diese Macht auf wundersame und kreative Weise für Euch
manifestiert.
Das ist in diesen Zeiten Euer höherer Zweck - die neue Vorlage dieses Planeten
Erde zu erschaffen und ihn mit Eurer höchsten Liebe, Eurem LICHT und Euren
Absichten zu prägen. Von der Menschheit wird tägliches Durchhaltevermögen
verlangt, um diese höheren Absichten in der neuen irdischen Realität zu
verankern. Das Bewusstseinsfeld in der neuen Realität ist weit geöffnet, um
mit einem höheren Verhaltensstandard für die Menschheit und der Absicht für
ein planetenweites erleuchtetes und harmonisches Leben mit Frieden für alle
programmiert und festgelegt zu werden!
Ihr habt gelebt, geliebt und viele Menschen und Dinge im Laufe Eures Lebens
verloren und tragt deshalb das nötige Mitgefühl und Einfühlungsvermögen in
Euch. Ihr könnt das Leben derjenigen verändern, die in letzter Zeit so viel von
dem verloren haben, was ihnen lieb und teuer war. Betet für die höchsten und
wohlwollendsten Ergebnisse für alle, die es brauchen. Eure liebevollen Gebete
und Absichten werden in diesen Zeiten sehr gebraucht. Eure vereinten
Stimmen, mit denen Ihr jeden Tag darum bittet, werden dringend benötigt.
Das Göttliche kann auf diesem Planeten kraftvoll wirken, wenn seine Bewohner
um seine Gegenwart bitten, denn Ihr seid die göttlichen heiligen Funken der
Liebe und des Lichts, die sich auf dieser Welt manifestieren.
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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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