Hilarions Monatsbotschaft
– Juli 2019 –
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Der vor euch
liegende Weg wird immer klarer; ihr werdet feststellen, dass ihr euch mit
erstaunlichem Tempo und Fokus weiter vorwärts bewegen könnt. Das ist
genau das, was ihr gebraucht habt, um jene Projekte verwirklichen zu
können, die bisher brachlagen, während ihr zugleich viele aufweckende
und aktivierende Energien in euch aufnehmen konntet und euch mit
ungewöhnlichen Situationen auseinandergesetzt habt, die euch in eurem
Leben begegneten. Sie treten zwar noch weiterhin auf, aber ihr werdet
diese negativen Energien überstehen, ohne das Gefühl haben zu müssen,
wieder „zwei Schritte rückwärts“ zu gehen. – Ihr transmutiert,
transzendiert, wandelt alles um, was da noch an die Oberfläche dringt
und eure Aufmerksamkeit erheischt. Ihr habt gelernt, zu identifizieren,
was aus vergangenen Lebenssituationen noch herüberkommen kann, und
deshalb nehmt ihr jetzt nur noch 'Notiz' davon und richtet eure Gedanken
lieber auf etwas anderes an dessen Stelle – auf etwas Angenehmes.
Auf diese Weise transzendiert ihr die Situationen in eurem Leben – hinein
in ein Leben, das nun in seinem höchsten Potential gelebt werden kann.
Ihr müsst euch daran erinnern, dass jeder unter euch ein eigenes
Universum in sich selbst ist; deshalb könnt ihr euch als Schöpfer dieses
eigenen Universums mit höher-schwingenden Gedanken befassen über
das, was ihr erschaffen wollt, und sodann beobachten, wie es sich in eurer
Realität manifestiert. Diese Ebene der Geschicklichkeit ist eine
fortgeschrittene Fähigkeit des Erschaffens und der Manifestation für alle
diejenigen, die sich auf dem Weg zur Meisterschaft über sich selbst und
über ihr planetares kollektives Gedankenfeld befinden. Wer unter euch in
der Lage ist, diese Fähigkeit auf einfache Weise in die Tat umzusetzen, ist
auf dem besten Weg zur Vollendung seiner gewählten Seelen-Lektionen,
und der weitere vor euch liegende Weg 'winkt' mit neuen Horizonten. Es
gibt viele erwägenswerte Möglichkeiten, und das kann sich als ziemlich
überwältigend erweisen.
Was könnt ihr nun aus dem vor euch liegenden 'Menü' auswählen?
Möchtet ihr neue Heilmethoden erforschen, möchtet ihr lernen, wie man
zeichnet, malt, Musik macht, tanzt, einen Garten ohne Pestizide anlegt,
Skulpturen herstellt, die eurem Umfeld große Schönheit verleihen, lernen,
„eine neue Trommel zu schlagen“, euch einer neuen Trommelgruppe
anzuschließen oder eine solche zu gründen, oder endlich mal einen ganz
bestimmten großartigen Roman schreiben? Das Schwierige daran ist, eine
Entscheidung zu treffen, herauszufinden, was ihr tun wollt. Es ist ein ganz
persönliches Ergründen, und da gibt es keinen 'falschen' oder 'richtigen'
Weg, es in die Tat umzusetzen. Es ist lediglich die wunderbares
Erkenntnis, dass ihr selbst die ganze Zeit Schöpfer eures Lebens wart;
lediglich die Programmierung durch die Gesellschaft war es bisher, die
euch animierte, lieber den vermeintlich „sicheren“ Weg zu gehen, klein zu
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bleiben anstatt groß zu leben. Nun aber ragen lebendige „große
Webstühle“ hoch vor euch auf!
„Groß leben“ bedeutet, dass ihr die Wahl habt, wie ihr diese neue
'Landschaft' erkunden wollt. Wo wird euer Fokus liegen, was wird euer Ziel
sein, welcher Weg wird euer ganz eigener, einzigartiger sein? Solltet ihr
dabei vielleicht erst lieber 'schüchtern' und 'vorsichtig' vorgehen, um dann
aus dieser Begrenzung herauszukommen und so erfolgreich zu sein, wie
ihr es euch vorher nur erträumt hattet? Oder solltet ihr von Anfang an
gleich alles versuchen und riskieren, dass nicht alles so läuft, wie ihr es
euch vorgestellt habt? Die Welt ist da in der Tat wie „eure persönliche
Auster“, wie man sagen könnte: ihr könnt alles versuchen; es liegt an
euch selbst, in jeder Situation die „Perle“ zu entdecken! Vertraut auf eure
eigene innere Führung, auf euer wunderbares Herz, und wenn ihr so
vorgeht, werdet ihr immer zum genau richtigen Zeitpunkt im „göttlichen
Timing“ und in der „göttlichen Platzierung“ sein, um die Ernte der Saaten
der LIEBE und des LICHTS einholen zu können, die ihr gesät habt und die
zu erfreulicher Fülle geworden sind, wohin auch immer ihr euch wendet.
Ja – auch ihr als ständige 'Geber' steht nun bereit, das Gute ernten zu
können, das ihr im Laufe der Jahre so beharrlich und großzügig ausgesät
hattet. Ihr habt immer das getan, was von euch erwartet wurde, im
Glauben und im Vertrauen daran. Ihr habt euer 'Joch der Verantwortung'
mit Zähigkeit, Zuversicht und Loyalität getragen, selbst durch schwierigste
Zeiten und Umstände hindurch. Sie haben euch nicht 'gebrochen' sondern
euch im Innern bestärkt, sodass ihr immer wieder wie der „Phönix aus der
Asche“ aufsteigen konntet, wenn um euch herum Feuer entfacht wurden.
Das Universum blickt freundlich auf euch herab und wartet auf euer
'Kommando'! Akzeptiert, dass dies so ist und lasst zu, dass der 'Bach' nun
zu einem 'reißenden Fluss' anschwillt; ihr habt euch darum verdient
gemacht! Wisst, dass ihr von den höheren Sphären des Bewusstseins her
gesegnet seid und verehrt werdet.
Bis nächsten Monat …
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