Hilarions Monatsbotschaft
– September 2019 –

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Es hat eine
Verlagerung stattgefunden, die die Erde und alle ihre Bewohner auf eine
'neue Umlaufbahn' bringt, während ihr die Schwelle zu einem höherschwingenden LICHT und Bewusstsein überschreitet – hinein in eine neue
Existenzweise. Sie wird erreicht, indem ihr der inneren Führung des Herzens
folgt und diese nutzt, während ihr euch immer stärker mit eurem wahren
authentischen Selbst verbindet und alle erfahrenen Begrenzungen und
Einschränkungen durch eure bisherige, vom alten Paradigma geprägte
Denkweise loslasst. Es gibt kein Zurück mehr; ihr müsst euch damit
auseinandersetzen, müsst es akzeptieren, annehmen und als eure eigene
authentische Wahrheit verkörpern.
Diese Energie tangiert und beeinflusst jedes Wesen auf dem Planeten. Sie
ist das Unendliche LICHT, das in allen Wesen auf jeder Ebene des
Gewahrseins und Bewusstseins seinen Widerhall findet und als tief
empfundenes Gefühl der LIEBE wahrgenommen wird, die ihren Einfluss auf
das kollektive Feld der bewussten und unbewussten Aspekte der Menschheit
ausübt. Wenn ihr der Intuition und dem höheren Bewusstsein eures Herzens
folgt, werdet ihr in einer Art spiralförmiger Bewegung aus dem Alten ins
Neue hinein 'gewunden'. Und dieses Unendliche LICHT, diese Energie, hält
euch nicht zurück, sondern sie befähigt und gestattet euch, zu 'fliegen', so
weit ihr nur wollt.
Dieses Unendliche LICHT und dessen Energie üben einen tiefen Einfluss auf
jede auf dem Planeten lebende Seele aus und erfordern, dass sie sich auf
ihre Gefühle einstellt und darauf, wie diese Energie in ihr schwingt. Damit
schließt die Seele die Flügel ihres Intellekts, um stattdessen die Flügel ihres
Herzens zu öffnen. Sie bahnt sich damit einen Weg durch das intuitive
Verstehen: mit Gedanken, Bildern, Heilung, Ausgleich, Halten, Verwandeln
und Teilen, und das vollzieht sich ganz automatisch anhand ihres kollektiven
Bewusstseinsfelds.
Der Prozess geht weiter, während ein neues gemeinsames BewusstseinsFeld aufgeprägt und erzeugt wird. Die Aktivierung des Unendlichen LICHTS
vollzieht sich zunächst im nicht-physischen Körper, um sodann zum
lebendigen Potenzial des irdischen physischen Körpers zu werden. Dies
ermöglicht den natürlichen Fluss des LICHTS, der zu diesem Zeitpunkt von
allem befreit wird, was eure Fortschritte blockiert. Ihr werdet so zum
Beobachter dieses Prozesses, um die sich euch bietenden Chancen zu
nutzen, euch von den alten Handlungs- und Seins-Formen befreien zu
können.
Das Unendliche LICHT ist der 'Widerhall' des göttlichen ChristusBewusstseins auf allen Ebenen eurer 'Dichte'-Wellen. Jeder unter euch
fungiert als 'Verbindungsleitung' für die Verankerung dieser Wellen, Felder
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und Ströme, die durch euer innerstes Zentrum, eure Haupt-Energieknoten
und Chakren sowie durch die innere Erde als 'Torus-Fluss' fließen. All dies
öffnet euch dafür, dessen gewahr zu werden, dass ihr wisst, dass ihr seht
und fühlt und an der allgemeinen Höherstufung allen Lebens, der gesamten
Menschheit und des kollektiven Bewusstseins teilnehmt. Ihr seid die
'Platzhalter' dieser gütigen Energie, während wir alle uns weiter in das neue
Jahrzehnt hineinbewegen, um diese neuen Wellen in alles Leben auf diesem
Planeten hinein – und im gesamten Sonnensystem, in der Galaxis und im
Universum zu etablieren.
Bis nächsten Monat! …
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