Hilarion, Mai 2020
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Dies sind jetzt Zeiten
der Prüfung für alle Seelen auf diesem Planeten. Es bleibt euch keine Zeit
mehr, lediglich „auf dem Zaun zu sitzen“ und euch zu fragen, welchen Weg
ihr einschlagen sollt. Ihr müsst jetzt sicher und entschlossen in euren
Entscheidungen sein, die unmittelbar vor euch liegen. Für viele Erwachte ist
es jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, zu welcher irdischen Realität
sie durch diese Entscheidungen beitragen. Welchen Grundsätzen verleiht
ihr eure persönliche Kraft? Wenn ihr darüber nachsinnt und feststellt, dass
euer Interesse und eure Aufmerksamkeit darauf ausgerichtet sind,
Gerechtigkeit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzufordern, und
wenn dies ist euer leidenschaftlicher Fokus ist, dann ist es vielleicht an der
Zeit, dass ihr euch aufrafft und persönlich engagiert.
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit weiterhin ausschließlich dem Lesen der
Geschichten widmet, werden diese ihre eigene Realität schaffen. Ihr müsst
schon sehr sicher sein, dass es das ist, was ihr wirklich wollt. Der Verstand
ist der Erbauer, und das bedeutet, dass eure Gedanken und euer Fokus ihre
eigene Realität erzeugen. Die Energien, die jetzt eintreffen, werden nicht
zulassen, dass eine Umkehr euren Kurs auf halber Strecke ändert. Wollt ihr
wirklich die Realität der Geschichten erleben, an denen ihr klebt? Wir sehen
viel Seelen-Entwicklung und -Wachstum bei denen, die unsere Worte lesen
und tatsächlich über sie reflektieren. Es ist an der Zeit, das LICHT-ArbeiterDasein auf eine ganz neue Ebene zu heben und Verantwortung für das zu
übernehmen, was ihr in der Welt erschafft. Das alles nimmt seinen Anfang,
setzt sich fort und endet bei jedem Einzelnen.
Wir sagen euch, dass, wenn ihr euch in dieser Geschichte wiederfindet, es
wahrscheinlich zu spät sein wird, um aus ihr herauszukommen, denn sie
wird sich als stärkste Zeit-Achse herausgestellt haben, denn sie ist
diejenige, auf die sich die Mehrheit der Menschen konzentriert! Könnt ihr
erkennen, was geschieht? Ändert eure Gewohnheiten, eure täglichen
Gewohnheiten; fangt zumindest damit an, „Heldenleben“ führen zu wollen!
Das Leben eines „Helden“ ist ein Leben der Erhabenheit, indem man täglich
Zeit und Mühe darauf verwendet, sein Frequenz-Niveau auf immer höhere
Ebenen des Bewusstseins, der Wahrnehmung und des Kostbaren anhebt,
welche das Leben ausmachen! Für einen ernsthaften „Helden“ gibt es
keinen Grund, diese Chance zu verspielen, indem er sich in niederfrequenten Erzählungen verliert, die ihm durch Empfindungen von Angst
seine Freiheit und Souveränität nehmen und ihn klein halten.
Entscheidet euch dafür, die toxischen Geschichten hinter sich zu lassen,
denn sie werden nur immer wieder von zukünftigen Generationen weitergereicht werden. Vertieft euch stattdessen in tägliche Praktiken, die ihr
täglich durch Gebet, Meditation, Atemübungen und Ausübung von allem,
was euch Freude bereitet, in höherer Frequenz aufrechterhaltet. Lasst
giftige Nahrungsmittel bei eurer Ernährung aus, schaut auf eure sich
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wiederholenden Gedanken; dient dem großartigen „Helden“, von dem ihr
wisst, dass er euer Selbst ist. Wenn dies noch nicht der Fall sein sollte,
ändert euer Verhalten, denn das ist alles, was nötig ist! Seid akribisch in
eurer Verantwortlichkeit für die Erstellung und Aufrechterhaltung von hoch
schwingenden Geschichten und seid dessen gewahr, wofür ihr eure
kostbare Lebens-Energie und Lebens-Kraft verwendet.
Wenn ihr euch entscheidet, in hoher Schwingungs-Frequenz zu leben, sind
die Herausforderungen nicht mehr so schwierig und zeitraubend. Ihr werdet
ständig inspiriert, Lösungen zu finden, die euer Leben positiv verändern.
Legt die 'Messlatte' für hervorragende Leistungen höher, indem ihr mehr als
euer großartiges „Helden-Ich“ lebt. Richtet euch täglich geistig und verbal
auf eure göttliche Essenz aus. Das bringt euch Freiheit und unglaubliche
Möglichkeiten. Wenn ihr euer „Helden-Ich“ lebt, „verkabelt“ und verstärkt
ihr damit die Transformation, die Intelligenz, den Frieden, die Harmonie und
die Manifestationsmöglichkeiten. Ihr werdet auf den göttlichen Energiefluss
eingestimmt, und das Universum beeilt sich, euch jeden Wunsch und jedes
Bedürfnis in endloser Synchronizität zu erfüllen. Wenn ihr eure Geschichten
in „zwei Daumen hoch“ ändert, hilft das auch der eigenen Familie, der
Zukunft der Menschheit und der Erde. Setzt euch wenigstens ein Jahr lang
aufrichtig dafür ein, den großartigen Unterschied zu erleben!
Bis nächsten Monat.
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