Hilarion, August 2022

Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Überall auf diesem
Planeten ermutigen die enthüllenden Energien viele Menschen dazu,
aufmerksamer/wachsamer bei dem zu sein, was sie sich anschauen und
anhören. Sie werden immer gewissenhafter darin, nicht mehr zu akzeptieren,
was ihnen auf früheren vertrauenswürdigen Plattformen vorgegeben wurde,
weil der wahre Zustand der Sache diskutiert wird. Sie nehmen offensichtliche
Lügen wahr, die ihnen von ihren rechtmäßig ernannten Regierungsvertretern
erzählt werden. Sie befragen auch diese Volksvertreter und stellen fest, dass
diese Personen ihre Versprechen und Aussagen nicht einhalten, da sich diese
nie wirklich in der Realität der Bevölkerung zu manifestieren scheinen.
Jene Personen, die sich auf die früheren Kontrollsysteme über die
Weltbevölkerung durch versteckte Programmierung verlassen/berufen haben,
werden feststellen, dass sie nicht länger funktionieren und deshalb müssen sie
sich zum ersten Mal seit Tausenden von Jahren für ihre Handlungen und
Entscheidungen rechtfertigen und verantworten - dies wurde ohne
Rücksprache mit den Menschen getroffen, die sie als ihre Vertreter gewählt
haben. Ihr Kontrollsystem bröckelt um sie herum und sie werden für die
Handlungen, die sie durchgeführt oder an denen sie beteiligt waren, zur
Rechenschaft gezogen. Die mächtigen, kosmischen Energien dieser Zeiten,
machen alle Unehrlichkeit für die Menschen auf diesem Planeten Erde deutlich
sichtbar. Immer mehr Menschen glauben nicht mehr den „Geschichten /
Erzählungen“, die sie der Öffentlichkeit erzählen.

Seid in Frieden, ihr Lieben, lebt, lacht und liebt mit Genuss! Das Leben in
einem menschlichen Körper soll dazu bestimmt sein ausprobiert, angenommen
und erfahren zu werden! Es ist daher wichtig, ein Teil von allem zu sein, was
sich in Eurer direkten Umgebung befindet, um mit Achtsamkeit im Moment
jeder Erfahrung zu sein. Schiebt Euren Neuanfang nicht auf und wartet nicht
auf einen anderen Tag, denn er geschieht genau in diesem Moment. Ihr nehmt
an den wunderbarsten Zeiten der massiven Veränderung teil und dies ist eine
seltene Gelegenheit, Euch in den Schwankungen von Moment zu Moment zu
sonnen, wenn sie auftreten. Wunderbare Möglichkeiten und Richtungen für
Eure Lebenserfahrung sind vorhanden und Euer klares Verständnis führt Euch
dazu, Euer eigenes Schicksal in eine leuchtende Realität zu lenken.
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Wir sehen, dass Ihr müde seid und Euch nach einem Abschluss dieses
Prozesses sehnt und dadurch, dass alte Gefühle aus Jugendzeiten
hochkommen, ist dieser Reinigungsprozess fast abgeschlossen. Stellt Euch
strahlende kleine Sonnen vor, die in jedem Eurer 7 Haupt-Chakras scheinen
und sich drehen - und haltet dieses Bild mehrmals täglich für einige Momente
aufrecht. Dies beschleunigt den Reinigungsprozess und wird Euch immer
wieder daran erinnern, dass Ihr ein strahlendes Licht auf dieser Welt seid!
Ihr bewegt Euch in die höheren Bereiche des Bewusstseins, die wahre Quelle
Eurer persönlichen Kraft und in ein tieferes Verständnis Eurer ewigen Identität.
Es gibt einige Momente, in denen Euch diese Verbindung zu wichtigen
Enthüllungen bezüglich Eures Zwecks der Inkarnation während dieser Zeiten
führt.

Ihr, welche dies lesen, seid hier auf diesem Planeten, um die ungezügelten
Energien im Gleichgewicht zu halten, indem Ihr Eure Hochfrequenzebene und
Euer Bewusstsein aufrechterhaltet. Bleibt ruhig und haltet den Raum der Liebe
und des Friedens für den Rest der Menschheit. Wenn Ihr mit Euch selbst im
Frieden seid, erschafft Ihr dies auch in der Welt um Euch herum. Wenn
Menschen über das Eigeninteresse hinausgehen und Mitgefühl durch ihre
Herzen und ihren Geist fließen lassen, erlauben sie dem Göttlichen, mit ihnen
in der Welt zu sein. Wenn das Göttliche seinen Einfluss in der Welt ausübt,
können positive und friedliche Veränderungen stattfinden. Jeder hat einen
lebendigen Funken des Göttlichen in sich und dieser Funke entzündet sich jetzt
in den Herzen der Menschen auf der ganzen Welt und dieser Funke wird Feuer
fangen, während er seinen Glanz über den Planeten ausbreitet. Die Welt und
ihre Menschen werden erneuert, verjüngt und regeneriert.
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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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