Hilarion, August 2021
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Zeiten, die jetzt
über euch hereinbrechen, bringen all das an die Oberfläche, was noch
gesehen, zur Kenntnis genommen, zugegeben und geläutert werden muss.
Ihr, die ihr diese Botschaft lest, habt zwar „eure Arbeit getan“, aber ihr stellt
fest, dass einige Themen immer noch zur Überprüfung anstehen, da erneut
immer tiefere Schichten bestimmter Glaubenssätze auftauchen. Viele unter
euch, die sensibel für Energien sind, stellen fest, dass ihr die kollektiven
Energien verarbeitet, die derzeit in der Atmosphäre der Erde vorherrschen.
Wir sagen euch, dass ihr erkennen sollt, wann dies geschieht, damit ihr
euch von ihnen loslösen könnt. Ihr habt das schon viele, viele Male getan
und müsst euch nun nicht länger in diese Energien hineinziehen lassen.
Es ist an der Zeit, gut zu euch selbst zu sein, euch zu nähren und freundlich
und rücksichtsvoll mit euch selbst umzugehen. Ihr seid es, die die Fackel
für den Rest der menschlichen Rasse hochhalten, und das zu tun ist schon
mehr als genug. Ihr müsst euch nicht in Dinge verstricken, über die ihr
eigentlich bereits hinausgeschritten seid; vielmehr raten wir euch, zu
Beobachtern aus höherer Perspektive zu werden, die das größere
Gesamtbild des Weltbilds wahrnehmen. Was geschieht, wird auch weiterhin
geschehen, bis die göttliche Ordnung in der natürlichen Welt wieder
hergestellt ist. Das Naturgesetz ist in Kraft, und es findet ein Ausbalancieren
aller Dinge statt. Wir haben schon oft gesagt, dass die alten Systeme
allmählich zu bröckeln beginnen werden, und die Natur schreitet ein, um
kurzen Prozess mit dem zu machen, was weg muss.
Es ist gut, sich der Geschehnisse auf dem Planeten bewusst zu sein und
darüber informiert zu sein, denn dieses Gewahrsein wird eure intuitiven
Zentren für die Erinnerung an vergangene Zeiten öffnen und euch helfen,
auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, die eintreten könnten. Es gibt
aufweckende Codes in diesen Links, die von unserer Schreiberin über die
Geschehnisse in der Welt (in ihrem Newsletter) bereitgestellt wurden. Man
muss an der gegenwärtigen Realität teilhaben, um zu erkennen, dass eure
Fähigkeit, eine höhere Vision für die neue irdische Realität zu haben, in
diesen Zeiten von größter Bedeutung ist. Diese Geschehnisse werden auch
in absehbarer Zukunft noch weiterhin auftreten. Ihr Lieben: IHR seid
diejenigen, auf die ihr gewartet habt; es wird keine Besucher von außerhalb
eures Planeten geben, die „zu euch herabstoßen und euch retten“ würden!
Denn auch jene Wesen unterliegen den gleichen universellen Gesetzen wie
ihr und können euch nur dann persönlich helfen, wenn ihr sie darum bittet.
Sie können nicht einfach Einladungen von einigen Wenigen unter euch
annehmen, zu euch zu kommen und die Führung EURES Planeten zu
übernehmen; diese Aufgabe unterliegt EURER eigenen Verantwortung! Jede
Wahlmöglichkeit und Entscheidung, die die gesamte Menschheit und ihre
Heimat-Welt betrifft, muss eine bewusste Entscheidung sein, die von der
vollständigen Vertretung der menschlichen Rasse getroffen wird, die zu
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einem einvernehmlichen Konsens findet. Gewisse Abkommen, die in der
Vergangenheit insgeheim getroffen wurden, sind null und nichtig, weil dabei
der Konsens der gesamten Menschheit völlig umgangen wurde. Das hat
unsägliches Leid für alle auf eurer Heimat-Welt über unsägliche Zeitalter
hinweg verursacht. Doch nun gibt es einen anderen Fokus, – den eines
höheren Bewusstseins, das das höchste Wohl aller in Betracht zieht.
Ihr seid es, die die Samenträger des neuen Erden-Menschen sind, und wenn
ihr ein bestimmtes Frequenzniveau (reine LIEBE) erreicht, beginnt ihr, die
höheren Aspekte eurer göttlichen Essenz in eurem physischen Körper zu
verkörpern. Dieser Prozess ist für viele der LICHT-Arbeiter, die seit vielen
Jahrzehnten an der Arbeit sind, noch nicht abgeschlossen. Es war kein
einfacher Prozess für sie, weil dabei noch die niedrigeren Schwingungen in
Kraft waren. Es war wie ein Schwimmen gegen den Strom – den gesamten
Weg „bergauf“! Aber sie haben das Wunder vollbracht, nicht nur ihr eigenes
Frequenz-Niveau, sondern das der gesamten Menschheit anzuheben. Auch
der Planet steigt höher auf. Dieser Impuls ist nicht aufzuhalten, und
diejenigen, die jetzt aufwachen und sich dessen bewusst werden, werden
es viel einfacher haben als frühere Generationen. Sie haben ihre Missionen
erfolgreich erfüllt, und wir ehren sie und salutieren ihnen!
Bis nächsten Monat.
ICH BIN Hilarion.
©Marlene Swetlishoff.
Publiziert am 31.Juli 2021 auf www.therainbowscribe.com durch ©Marlene Swetlishoff,
Schreiberin/Channel, Autorin und Urheberin dieses Inhalts. Alle Rechte vorbehalten.

Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
__________________________________________________________________________________
Sammlung spiritueller Channelings aus dem Internet - seit 2000

PAO Germany → paoweb.org

Deutschsprachige spirituelle Treffen - seit 2012

PAO Lichtkreise → pao-lichtkreise.org
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Dein Leben – Dein hohes Selbst – Deine Verschmelzung

Internet-Verein „Die Liebenden von weit her“ → die-liebenden.org
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