Hilarion, Juli 2021
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Viel zu lange waren
die Menschen auf der Welt gegeneinander abgegrenzt und hatten
vergessen, dass sie aufgrund ihrer Verbindung mit der QUELLE eigentlich
alle miteinander verbunden sind, unabhängig davon, mit welchen Namen
sie diese QUELLE benennen. Je mehr Menschen sich auf diese QUELLE
beziehen, desto mehr entdecken sie jene innere Schönheit, Reinheit, LIEBE,
das Mitgefühl und die Kreativität, die wie ein Fluss durch sie hindurchfließt.
Wenn sie sich auf die Majestät ihres eigenen Seins besinnen, verlieben sie
sich in das, was sie sind – und würdigen diese Erkenntnis. Das strahlt
wiederum auf andere aus und entzündet in ihnen den göttlichen Funken.
Sie werden nicht mehr in ein Schattendasein zurückkehren wollen, sondern
nur noch das tun wollen, was ihnen ein gutes Gefühl für sich selbst und alle
um sie herum vermittelt. Sie werden das Gefühl des Wohlbefindens, der
Freude und des Glücks in jedem Moment verstärken wollen und alles in ihrer
Macht Stehende tun, um dieses Gefühl jederzeit aufrechtzuerhalten.
Diejenigen unter euch, die die Arbeit des Hinausschreitens über ihre
niederen Emotionen, Einstellungen und konditionierten Reaktionen in sich
vollbracht haben, helfen damit dem gesamten Kollektiv der Menschheit, ihre
eigene Reinheit des Seins und der LIEBE, die sie sind, anzunehmen. Wenn
alle in dieses Erinnern an ihr wahres Wesen hinein erwachen, vollziehen sich
viele positive und natürliche Veränderungen in der Umgebung und der
gesamten Welt um sie herum. So werden die Verhaltensweisen der alten
Welt zugunsten eines besseren Wegs abgelegt: was bisher gewesen ist, fällt
einfach weg. Täglich wird dann die LIEBE in all ihren Ausdrucksfacetten
regieren, und alle werden in Harmonie zusammenarbeiten, um positive
Veränderungen zum höchsten Wohl aller zu bewirken. Die LIEBE ist die
wahrhaftige Kraft im Kosmos, sie ist der „Leim“, der alles im Inneren und
Äußeren in der Welt um euch herum miteinander verbindet. Wo LIEBE ist,
ist Alles. Es ist wichtig, diese mächtige Kraft durch euer Wesen
hindurchscheinen zu lassen, während ihr auf dieser Welt wandelt.
Sich selbst treu zu bleiben ist weiterhin das Gebot der Stunde. Tut nur das,
was für euch wahrhaftig klingt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich
den vorherrschenden Themen anpasst, die in der Welt um einen herum
ablenkend auftauchen. Ihr seid souverän; deshalb erkennt ihr, dass ihr
selbst es seid, die für ihren Gesundheitszustand und ihr eigenes
Wohlbefinden verantwortlich sind – und euer Leben nach höheren
Verhaltensweisen lebt, die sicherstellen, dass ihr in eurem täglichen Leben
keinen Schaden anrichtet. Ihr seid einzigartig – und kein Abklatsch von
irgendjemand anderem. Folgt allezeit eurer inneren Führung, was in jedem
Moment und jeder Situation das Richtige für euch ist. Strebt immer danach,
die höchste und beste Version eurer selbst zu sein. Denn dies ist kein
Wettbewerb mit anderen um euch herum; es ist der innere Wunsch, der
beste Mensch zu sein, der ihr persönlich sein könnt. Es bedeutet, dass ihr
allezeit den höheren Weg einschlagt und die programmierten Reaktionen
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der niedrigeren Schwingungen, die immer noch auf dieser Welt grassieren,
überschreitet (transzendiert).
Wenn gewisse Situationen und Ereignisse auftauchen, nutzt eure
angeborene Weisheit und scheut euch nicht, jenen Schritt zu tun, der euch
aufgezeigt wird. Ihr habt euer eigenes inneres Führungssystem, das immer
in Bewegung ist; lernt, zu erkennen, wenn es in euch „im Spiel“ ist. Es wird
immer der Weg der höheren Seinsweise sein, und dieser Weg führt euch in
die Sicherheit und in den Schutz. In aktuellen Situationen fragt ihr euch oft,
ob ihr auf dem richtigen Weg seid, und wisst nicht, welchen Weg ihr gehen
sollt; in diesem Fall tut einfach gar nichts – dann wird der Weg vor euch
frei. Es geht lediglich darum, euch selbst zu vertrauen – und Vertrauen in
das zu haben, was euch aufgezeigt wird. Oftmals bedeutet Handeln einfach,
nach innen zu gehen, um sich wieder mit eurem inneren Führungssystem
zu verbinden. Wenn ihr das oft tut, werdet ihr immer geübter darin, die
Zeichen und Wegweiser auf dem Weg zu erkennen. Sie sind da – in euren
eigenen Erfahrungen mit der Welt um euch herum.
LIEBE existiert immer und ewig: sie ist das, was ihr seid! Die Welt um euch
herum verändert und transformiert sich, und ihr erschafft täglich die neue
Mustervorlage der neuen Erdenrealität – durch die inneren Entscheidungen,
die ihr trefft. Gebt euch in allen Dingen nicht mit „Krümeln“ zufrieden, wenn
ihr wisst, dass ihr „Kuchen essen“ könnt! Ihr seid jeder guten Sache würdig,
weil ihr Kinder des LICHTS seid! Ihr haltet das LICHT aufrecht – im Namen
der gesamten Menschheit, während die höheren Energien hereinströmen.
Obwohl dies jetzt eine herausfordernde Zeit in der Geschichte der Erde ist,
habt ihr euch freiwillig entschieden, hier anwesend zu sein, um die
Transformation herbeizuführen, die zurzeit stattfindet. Wir würdigen euren
Mut und eure Tapferkeit, eure Standhaftigkeit und Zähigkeit. Ihr seid unser
„Bodenpersonal“, und wir stehen immer an eurer Seite. Bittet um das, was
ihr benötigt, und wir werden eurer Bitte nachkommen.
ICH BIN Hilarion.
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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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