Hilarion, Juni 2021
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Das Leben, wie ihr es
bisher kanntet, verändert sich von Augenblick zu Augenblick. Diejenigen
unter euch, die sich auf einem beschleunigten Weg in die höheren
Frequenzen befinden, beginnen, massive Veränderungen in vielen Facetten
ihres Lebens zu erfahren. Jeder Teil befindet sich im Fluss, während die
neuen Schwingungen ihre Arbeit tun und alles und jeden vertreiben, der
nicht mehr zu dem passt, wozu ihr werdet: zu eurem Ewigen Göttlichen
Selbst, das keiner äußeren Kraft erlaubt, euch vom Weg abzubringen. Es ist
einfach an der Zeit, Abstand zu gewinnen und sich von Fremd-Steuerung
zu distanzieren. Ihr könnt nicht zurückgehen, sondern nur vorwärts,
während sich die Metamorphosen vollziehen. Nutzt euer eigenes
Urteilsvermögen: ihr selbst seid das beste 'Barometer' dafür, was für euch
richtig ist. Nur etwas Äußerliches zu tun, ist nicht immer die Antwort, und
deshalb könnte zunächst eine längere Phase der Selbstbeobachtung nötig
sein, bevor ihr eine Entscheidung trefft.
In den Tiefen eures Wesens ist ein magischer Prozess im Gange, denn ihr
bewegt euch aus eurem 'goldenen Kokon' heraus und verwandelt euch in
einen 'wunderschönen Schmetterling' mit silbernen Flügeln! Eure Zukunft
leuchtet wie ein heller Stern, – etwas Geheimnisvolles und Magisches
geschieht in euch! Sucht euch gleichgesinnte Freunde und Bekannte, bei
denen ihr euch als strahlendes und leuchtendes Beispiel für die höchste
Manifestation eurer wahren, kosmischen Herkunft erkannt und bestätigt
fühlt. Ihr seid mit vielen besonderen Qualitäten und Gaben auf diesen
Planeten gekommen – und das mit einer einzigartigen Mission und
Bestimmung, und ihr bietet sie nun den meisten erdgebundenen Wesen in
eurer Mitte an. Ihr alle macht im Moment eine Menge durch, während ihr
euch auf enorme Auflösungen von Realitäten einstellt, die schockierend vor
euren Augen geschehen. Ihr habt euch entschieden, die Erde zu betreten,
um den kosmischen Kräften der LIEBE und des LICHTS zu dienen. Ihr habt
beiseite gepackt – oder seid gerade dabei, dies zu tun, was ihr für diese
Reise nicht mehr benötigt, und sortiert euer Gepäck nun neu, um mit dem
LICHT zu reisen.
Engagiertes Durchhaltevermögen ist jetzt von äußerster Wichtigkeit.
FOKUSSIERT EUCH NUR AUF DIE LIEBE UND DAS LICHT, – dies kann nicht
oft genug gesagt werden –, denn es gibt vieles in der äußeren Welt, das
euch ablenken möchte. INTERAGIERT NUR MIT DEM LICHT. Erinnert euch
daran, dass alles LICHT euch vollständig unterstützt. Synchrone Ereignisse,
Begabungen, Begegnungen mit heiligen Menschen werden jetzt euren Weg
kreuzen, und LICHT-Informationen und LICHT-Helfer werden euch finden.
Interagiert und korrespondiert nur mit der Familie des LICHTS, unterstützt
alle LICHT-Projekte, erhöht alle Erden-Engel, Indigos, Kristalle,
Regenbögen, Sternenmenschen und LICHT-Arbeiter, usw. Vergesst nicht,
LIEBE, Ermächtigung, Klarheit des Geistes und Kraft an diejenigen zu
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senden, die gerade erwacht sind. SEID ein Segen für alle und teilt eure
LIEBE mit fröhlicher und optimistischer Geste.
Wenn ihr euer Leben in der Mitte eures goldenen Herzens lebt, seid ehrlich
zu allen; haltet die Wahrheit nicht zurück. Wenn ihr transparent seid und
jederzeit eure Wahrheit aussprecht, verstrickt ihr euch nicht in die
Selbstverteidigung. Das Leben ist viel einfacher, wenn ihr euch selbst
würdigt, wie ihr wirklich seid; vielleicht gibt es viele menschliche Momente
in eurem Alltag; es ist alles gut. Bleibt in der Stärke eures Geistes und in
dem Mut, den ihr dadurch immer wieder bewiesen habt. Andere mögen eure
Worte oder Informationen nicht hören wollen, aber ihr wisst, dass ihr getan
habt, was ihr für richtig hieltet. Sendet eure LIEBE und Fürsorge an
diejenigen, die Herausforderungen erleben, und ganz besonders an
diejenigen, die kürzlich geliebte Menschen verloren haben, während sie sich
an diese neue Realität in ihrem täglichen Leben anpassen. Lasset sie wissen,
dass sie geliebt werden.
Das menschliche Aura-Feld reagiert direkt auf den Anblick, die
Empfindungen und die Magnetik dieser ankommenden leuchtenden
Regenbogen-energetischen Wellenbewegungen. Das menschliche AuraFeld, der LICHT-Körper, wird ständig zum Besseren hin verlagert. Es ist die
Vollendung eines großen und herausfordernden Unterfangens, diese
Resonanz-Zustände innerhalb der menschlichen Form zu erreichen. So
etwas hat es noch nie gegeben. Wir haben uns zu diesem Katapult-Punkt
entwickelt, der in eine erhöhte bewusste Erfahrung innerhalb der 'Form'
münden wird. Der eigene LICHT-Körper wird diese nicht so subtilen
energetischen Ladungen aufnehmen, die durch die Aura-Feld-Bänder der
Erde fließen und zirkulieren, um uns auf die nächsten großartigen Schritte
des evolutionären Bewusstseins vorzubereiten. Unterstützt dieses
Geschehen weiterhin wie nie zuvor. Tut das Beste, was ihr in jedem
gegebenen Moment tun 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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