Hilarion, Juni 2022

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Viele von Euch befinden
sich in einer Warteschleife und versuchen, die höhere Frequenz zu
unterstützen, die Ihr viele Leben lang in Euch getragen habt. Es mag für Euch
so vorkommen, als würdet Ihr Eure Aufgabe, das Frequenzniveau dieses
aufsteigenden Erdplaneten zu erhöhen, nicht erfüllen. Seid in Frieden, Ihr
Lieben, denn es ist Euer Licht und Eure Hochfrequenz, die diesem Planeten in
diesen sich verändernden Zeiten Stabilität verleihen. Ihr leistet diesem
Planeten und all seinen Bewohnern einen außerordentlich großen Dienst. Ihr
seid auf dem richtigen Weg, weil Ihr jeden Tag Eurer inneren Führung folgt und
Euch an Eure erleuchtete Vereinbarung der höheren Perspektive erinnert und
aufrechterhaltet, während die Tage schneller vergehen. Ihr alle nehmt an
einem großen Abenteuer teil – wie es noch nie zuvor in menschlicher Form
gesehen oder erlebt wurde!
Ihr seid eine der Personen, die die Vorreiter des Aufstiegsprozesses sind und
helfen, die Frequenz dieses Planeten und der Menschheit zu erhöhen, während
Ihr gleichzeitig Euer eigenes menschliches Körpersystem aufarbeitet und
reinigt, um Euch auf die Transformation allen Lebens vorzubereiten, während
dieser Planet Erde in ein höheres Bewusstsein aufsteigt. Es erfordert, dass man
alle einschränkenden Denkmuster loslässt, die im Laufe der Jahre
programmiert wurden, die Euch denken lassen, dass Ihr klein und
unbedeutend seid und Aufseher braucht, die Euch sagen, was Ihr zu tun habt.
Ihr habt aus eigener Erfahrung gelernt, dass es an jedem von Euch liegt, Eure
eigene Kraft zurückzugewinnen - nur Ihr könnt es tun. Es ist eine
herausfordernde Lage dies zu erfahren, aber Ihr habt all das innere Wissen, die
inneren Fähigkeiten und den Glauben es zu schaffen.
Es ist wichtig, auf Eure Fähigkeiten zu vertrauen, einen positiven und
wohlwollenden Unterschied im Leben der Menschen um Euch herum in Eurem
sich ständig erweiternden energetischen Einflussbereich zu bewirken. Der
Anstieg der Heftigkeit der einfallenden kosmischen Energien erzeugt zunächst
ein Gefühl der Schwere im eigenen Energiefeld, aber dieses Gefühl ist
vorübergehend und bald nimmt ein Gefühl der Leichtigkeit des Seins, dass
bereits jetzt beginnt, seinen Platz ein. Viele von Euch gehen durch fortlaufende
Neubeginne, wenn Ihr zum Ende des vorhergehenden Entwicklungszyklus
kommt,
bei
dem
Ihr
alle
früheren
Anforderungen
auf
Eurer
entwicklungsfähigen Reise erfüllt. Ihr öffnet die Türen zu positiven neuen
Erfahrungen, Potenzialen und Möglichkeiten, die Euch endlos vorwärts und
nach vorne locken.
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Die Welt, die Ihr betreten habt, ist voller Wunder und Magie! Diese neue
Realität der aufgestiegenen Erde ist der Ort, an dem Ihr Eure eigene
persönliche Magie praktizieren könnt, während Ihr erforscht, wie Ihr mit Eurer
Schöpfungsenergie arbeitet. Alles, was Ihr erschafft, wird Euch große Freude
und Glück bringt und diese Kreativität trägt immer zum höchsten und größeren
Wohl aller bei. Ihr seid auf die Naturgesetze der organischen Erde eingestimmt
und seid immer auf den schöpferischen Fluss des Universums ausgerichtet.
Während Ihr voranschreitet, um Euer bestes Leben aller Zeiten zu führen, ehrt
Ihr die Lebewesen um Euch herum und ermutigt und unterstützt sie auf all
ihren Wegen, sodass Ihr ein Cheerleader/eine Cheerleaderin in deren, als auch
in Eurem Namen werdet. Die Veränderungen, die Ihr erlebt, werden Euch zu
neuen Orten, Wegen, Rollen, Gaben und Fähigkeiten sowie zu einem Gefühl
von innerem Frieden und Freude führen. Ihr gewinnt Eure eigene Fähigkeit
zurück, in Fülle und Kraft, souverän und frei zu leben!
Es gibt zu dieser Zeit eine Überlagerung von Dimensionen und es ist
erforderlich für den Anwärter, jederzeit seiner inneren Führung treu zu bleiben.
Was auch immer für Gedanken oder Muster - die weniger als Liebe ausdrücken
- in Euer Bewusstseinsfeld kommen, erfordert dies Eure Anerkennung und
sofortige Auflösung. Dies wird aus Eurem Bewusstsein verschwinden, wenn Ihr
es loslasst. Bedenkt, dass das, worauf Ihr Euch konzentriert, zu Eurer Realität
wird. Macht Eure neue menschliche Realität zu einer glorreichen und
großartigen, sich ständig erweiternden und positiven Manifestation.
Konzentriert Euch nur darauf und lasst Euch nicht von täglichen „Beweisen“
des Gegenteils ablenken. Ihr seid viel größer als das! Haltet an der größeren
Vision fest!
Bis nächsten Monat.
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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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