Hilarion, Februar 2021
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Es existiert zurzeit
eine beträchtliche Anstrengung weltweit, die Wahrheiten über eine
eventuelle 'Macht-Übernahme' über den Planeten zu unterdrücken, die jetzt
noch offensiver von negativen Wesen betrieben wird – mit dem Versuch,
die Menschheit davon zu überzeugen, dass das, was zurzeit stattfindet,
angeblich nicht wirklich passiert. Das meiste dessen, was in den „sozialen
Medien“ und den Mainstream-Medien immer noch gezeigt wird, ist nur das,
was sie die Menschheit glauben lassen möchten, damit sie weiterhin in
Furcht und Unwissenheit verharrt und sich nicht erhebt, um zu ihrer
persönlichen Freiheit und Souveränität zu stehen und ihre gottgegebene
Autorität auszuüben, um selbst die Kontrolle über ihr Dasein und ihre
Auskömmlichkeit im Leben zu behalten.
Die Tage des 'Vertrauens' in die Machthaber sind vorüber! An deren
Handlungsweise zeigt sich deutlich, dass solches 'Vertrauen' gänzlich fehl
am Platze ist.
Wir raten euch tapferen Menschen des LICHTS, euch lieber auf das zu
konzentrieren, was ihr in eurem Leben manifestieren wollt – persönlich und
gemeinschaftlich. Unabhängig davon, was einem „Shutdown“ unterworfen
wird – und wann –, habt ihr alle spirituellen Werkzeuge zu eurer Verfügung.
Nutzt sie mit Bedacht und hüllt euch in die „Waffenrüstung Gottes“. Seid
entschlossen, den Sieg des LICHTS zu erleben und gebt niemals auf! Ihr
habt die Familie des LICHTS an eurer Seite, die mit euch
zusammenarbeitet; ihr seid niemals allein. Das ist – aus den unsichtbaren
Reichen – unsere Zusage an euch; alles, was ihr tun müsst, ist, eure
vertrauten Geistführer anzurufen, bevor ihr beginnt, damit sie sich eurem
Bemühen anschließen. Wenn eure Absichten energetisch die Atmosphäre
der Erde durchdringen, erschafft dies eine machtvolle Kraft für das Gute,
das geschehen soll.
Es geschehen große Wunder in jeder menschlichen Seele, da sie mit der
kosmischen LIEBE aus den höheren spirituellen Dimensionen gefüllt wird.
Die Menschheit als Ganzes erkennt die Kraft für den positiven Wandel, die
sie in sich trägt, und sie tut alles dafür, die Veränderungen herbeizuführen,
die dem höheren Wohl aller zugutekommen und nicht nur einigen wenigen.
Überall auf der Welt erheben sich jetzt diejenigen, die unterdrückt wurden,
und sie finden ihre Stimme ihrer von Gott gewährten Autorität und sprechen
ihre Wahrheit ohne Furcht aus. Da sie an ihre eigene Fähigkeit glauben, die
Veränderungen herbeiführen zu können, die sie in der Welt erleben
möchten, sind sie unbeirrbar in ihren friedvollen Intentionen. Sie behandeln
andere Menschen mit größter Freundlichkeit und Respekt.
Dies ist die Zeit, in der ihr eure Weisheit und Erfahrung nutzen könnt, um
im Leben und in den Herausforderungen der Menschen um euch herum
einen Unterschied zu bewirken. Nehmt euch jeden Tag Zeit, still zu sein,
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nach innen zu gehen und euren inneren Eingebungen zu folgen; lebt im
Vertrauen darauf, dass in euch größtes Wissen und größte Weisheit ruhen,
die schon immer in den inneren Tiefen eures Wesens für genau diese Zeiten
verborgen gelegen haben. Gestattet eurem strahlenden LICHT, zu leuchten!
Eure Fähigkeit, euch auf das zu konzentrieren, was getan werden muss,
wird sich deutlich verbessern. Bleibt 'auf dem Boden' und zentriert euch in
eurer ureigenen Wahrheit. Es gibt vieles, was sich in den kommenden Tagen
noch weiter entfalten wird. Viele neue Wege werden sich auftun, die
letztendlich zu besseren Möglichkeiten für alle auf eurem Planeten führen
werden.
Während weiterhin Veränderungen vor sich gehen, raten wir einem jeden
unter euch, dem eigenen, einzigartigen Weg zu folgen und das zu tun, was
für jede/n auf eine Weise funktioniert, die für sie/ihn am besten ist. Ihr
wurdet vorbereitet, und das erfordert nun einfach, dass ihr in alldem
fortfahrt, was für euch am besten funktioniert. Folgt eurer eigenen inneren
Führung und eurem eigenen Rhythmus. Das, worauf ihr bei der Bewältigung
eures Lebens hingearbeitet habt, ist immer noch in euch vorhanden: die
Kern-Essenz eures Wesens ist allezeit präsent. Erlaubt dem einfach, sich
auszudehnen und zu entfalten, denn es ist jener Teil von euch, der sich
nicht verändert, jener Teil, der, wenn er ins kollektive Bewusstsein
aufgenommen wird, dazu beiträgt, die Stabilität der Energien dieser Zeiten
aufrechtzuerhalten. Es ist dies ist eine Zeit des Bewusstseins, des
Gewahrseins und des Wachseins in jedem Moment. Erhebt euch, ihr Lieben,
und macht eure Absichten für eine bessere Welt im gesamten Kosmos
bekannt!
Bis nächsten Monat!
ICH BIN Hilarion.
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Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
________________________________________________________________
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org
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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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