Hilarion, April 2021
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Enthüllungen der
Informationen, die bisher vor dem Wissen und Bewusstsein der Erdenbürger
verheimlicht worden waren, kommen immer mehr zum Vorschein, um nun
von der Menschheit in Betracht gezogen zu werden, damit sie erwacht zu
ernsthaften persönlichen Entscheidungen, die von jedem Bürger auf diesem
Planeten getroffen werden müssen. Denn jeder Bürger ist Teil des größeren
Bewusstseins-Kollektivs, das den gesamten Planeten umfasst; dennoch
muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit all dem, was ihm da
geboten wird, einverstanden ist. Immer mehr Menschen erwachen zu der
Erkenntnis, dass sie sich für eine bessere Lebensqualität einsetzen müssen,
die ihnen eigentlich zur Verfügung steht, – anders, als dies von den Medien
und den Regierungsvertretern der gegenwärtigen Zeit dargestellt wird.
Die Menschen gelangen zu der Erkenntnis, dass die Leute, die in jedem Land
regieren, ja eigentlich dazu bestimmt sind, dem Wohl aller Bürger zu
dienen, und sie sehen, dass diese Personen nicht die Aufgabe erfüllen, für
die sie eigentlich gewählt und beauftragt wurden. Die Bürger fangen an,
von diesen Personen zu verlangen, von ihren Positionen zurückzutreten, da
sie ihren Bürgern und ihren Ländern nicht – wie versprochen – dienen,
sondern versuchen, die Bevölkerung mittels starker Einschränkungen ihrer
grundlegenden Menschenrechte zu beherrschen, ihr zu diktieren und sie zu
versklaven. Die Bürger des Planeten befinden sich mitten im Kampf um die
Wiedererlangung ihrer Souveränität und Freiheit. Bisher erkennen die
Verantwortlichen diese Zeichen der Zeit noch nicht, während es den
Erdenbürgern klargeworden, ist, dass diese Machthaber ihre Agenden und
Pläne noch weiter verfolgen, ohne Rücksicht auf das, was die Bürger
einfordern.
Der Machtmissbrauch, den sie immer noch betreiben, steht auf einem sehr
rutschigen Fundament, das bereits auf dem gesamten Planeten bröckelt, –
denn was sie zuvor gestützt hat, steht ihnen nun nicht mehr zur Verfügung.
All diese Strukturen sind zerbrochen und demontiert worden und nun ist es
nur noch eine Frage der Zeit, bis für die Menschen und ihren Planeten
Erde/Terra/Gaia und alle seine Bewohner die göttliche Ordnung und
Vernunft wiederhergestellt wird. Die Intensität des unendlichen LICHTS aus
dem Kosmos, das in die Erdatmosphäre strömt, neutralisiert alle negativen
Zeitlinien und Agenden, denn diese befinden sich nicht in Übereinstimmung
mit der reinen LIEBE, die eigentlich die wahre Natur der Bürger und des
Planeten ist. Jene negativen Zeitlinien sind nun weggefallen, und jetzt geht
es darum, die Eigen-Frequenz und das Bewusstsein der Bürger zu erhöhen,
um die höchste Zeitlinie und Realität zu stabilisieren, die aus allem Positiven
möglich ist, damit der Aufstieg für alle stattfinden kann.
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Deshalb bitten wir die LICHT-Arbeiter, ihr LICHT weiterhin beständig zu
halten. Praktiziert täglich eure spirituellen Visualisierungen, eure Gebete,
Meditationen und Verfügungen. Sendet euer LICHT in jene Gegenden aus,
die es benötigen. Diese eure Aktivität bringt weitere Stabilität auf den
Planeten. Es gibt viele ungewöhnliche Ereignisse, viele Vulkanausbrüche,
Tornados, Wirbelstürme, Überschwemmungen und andere ungewöhnliche
natürliche Aktivitäten, die sich zurzeit ereignen. Das ist Bestandteil des
Prozesses eines aufsteigenden Planeten. Alle alten Energien aus der
Vergangenheit werden gereinigt und geläutert, und die Bürger und der
Planet bekommen einen neuen, frischen Start, einen Start, der sie in einen
neuen Raum und eine neue Richtung für eine bessere Lebensqualität führen
wird. Jeder Einzelne wird die unglaublichen Wunder seiner inneren Realität
erforschen, die zugleich die multidimensionale Realität ist; und während
eine jeder dies tut, fügt er/sie damit automatisch seine/ihre Gaben und
Segnungen zu Alles Was Ist hinzu, zum Wohl und zur Freude aller.
Dies ist eine Zeit, einfach zuzulassen, dass das, was an die Oberfläche eures
Bewusstseins dringt, gesehen, anerkannt – und losgelassen wird, denn es
dient nicht mehr eurem neu verkörperten multidimensionalen Wesen,
Bewusstsein und Leben. All das Gute, das euer göttliches Geburtsrecht war,
wird euch nun wiedergegeben werden! Haltet euch offen für neue und
wunderbare Gelegenheiten und Möglichkeiten. Seid stets wachsam für
goldene Türen, die sich zu unerwarteten und ungewöhnlichen Zeiten öffnen.
Das Netz des Lebens in eurem Einflussbereich wird leichter für euch, wenn
ihr die Zeichen und Vorzeichen lest, während sie zu euch kommen. Webt
diese goldenen Fäden zusammen, bis ihr das größere Gesamtbild seht, das
als Verheißung vor euch liegt. Die Ereignisse überschlagen sich, und ihr
wisst, wie ihr auf diesen solaren Wellen surfen könnt!
Bis nächsten Monat.
ICH BIN Hilarion
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Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
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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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