Hilarion, Oktober 2022

Ihr Lieben,
ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Es gibt eine Verschiebung, die sich in
unseren Realitäten vollzieht. Diejenigen unter Euch, die das entsprechende
Gewahrsein haben, können die Bedeutung der Schriftzeichen an der Wand
erkennen. Viele Aktivitäten beschleunigen sich, wenn Ihr das Geschehen um
Euch herum beobachtet. Wir sagen Euch: Bleibt wachsam, wenn sich auf
politischen Schauplätzen gewisse Geschehnisse abspielen und extreme
Wetterbedingungen sich auf diesem Planeten abzeichnen und Veränderungen
in den Finanzsystemen bevorstehen. Haltet an Eurem Glauben und Eurem
Vertrauen fest in dem Wissen, dass Ihr ein wichtiger Bestandteil der
Befreiungsbewegung seid. Folgt Eurer inneren Führung und Ihr werdet wissen,
was zu tun ist, sobald dies erforderlich ist. Oft kann die Anweisung lauten:
„Tu nichts – bleib einfach wachsam und bewusst!“ Seid für jede Situation
vorbereitet, die sich womöglich abzeichnen könnte.
Wir wissen, dass diese Zeit, die vor Euch liegt, anders ist als jemals zuvor.
Jeder von Euch hat eine schwere Last im Namen der Menschheit dieses
Planeten Erde und all seiner Bewohner getragen. Ausgeglichenheit ist der
Schlüssel: die Notwendigkeit, Herz und Verstand, die linke und die rechte
Gehirnhälfte in Einklang zu bringen, Handeln und Nichthandeln in Einklang zu
bringen, zu wissen, wann und was getan werden muss - und wie. Es ist nicht
einfach, doch der Ausgleich hilft. Die Balance kann die Wahrheit, den Frieden
und ein tieferes Gefühl der Einheit/des Einsseins wiederherstellen. Verbringt
jeden Tag Zeit in stiller Einkehr und Entspannung. Ja, Ihr habt eine große
Aufgabe zu vollbringen. Aber es ist wichtig, in Euren Bemühungen gemäßigt zu
bleiben.
Schaut auf Euren Nachbarn und verbindet Euch wieder mit ihm. Die Menschen
sind auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben und vielleicht könnt Ihr der
Katalysator sein, der ihnen das nötige Verständnis dafür öffnet, dass sie
brauchen, um voranzukommen. Die Lichtarbeiter des Planeten werden wieder
einmal auf eine höhere Ebene gehoben und dies kann eine schwierige Zeit
sein, da sie diese höhere Energiefrequenz in ihren menschlichen
Funktionssystemen verarbeiten. Wisst, dass Ihr die Fähigkeit habt, Euch zu
erheben, um diesen Energien mit Ausgeglichenheit zu begegnen. Jegliche
Erwartungen, wie die Dinge sein sollten, müssen losgelassen werden. Seid
offen für neue Abenteuer.
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In Wahrheit seid Ihr der Gastgeber für Eure eigene göttliche Essenz, die in
angereicherter Form in Euer physisches Gefährt eintritt, um sich in Euch zu
integrieren. Eure Absicht, Euch auf diese liebende Kraft auszurichten und Euch
mit ihr zu verbinden, kann sehr hilfreich sein, um mehr von dem Potenzial zu
entfalten, das Ihr in Euch tragt. Es ist wichtig, den Humor auch in Situationen
zu finden, die Euch widerfahren, denn es ist das Lachen, das Euch hilft, Euer
Bewusstsein in allen Aspekten Eurer Realität zu erhellen und zu erweitern. Die
Auswahlmöglichkeiten, die vor Euch liegen, sind praktisch unbegrenzt und es
liegt an Euch, die neu gefundene Freiheit zu nutzen, die in Euch geschlummert
hat.
Wenn Euer Körper, Euer Geist und Eure Seele mit den höheren Aspekten Eures
Wesens/Seins in Einklang gebracht werden, findet eine Regeneration statt, und
es wird Euch ermöglicht, Euch auf eine Zukunft zuzubewegen, die voller
Potenzial steckt. Ihr erhaltet eine neue Gelegenheit, Euch auszudehnen und
Euch auf neue Arten der kreativen Manifestation auszudrücken, während Ihr
erfolgreich durch die vielen neuen Türen navigiert, die sich Euch öffnen.
Bedenkt, dass Ihr die Handelnden seid, und deshalb müsst Ihr über den
gegenwärtigen Moment hinausgehen, indem Ihr die Maßnahmen ergreift, die in
jedem Moment erforderlich sind.
Wenn alle Energien in Euch im Gleichgewicht sind, eröffnet Ihr Euch neue
Bereiche des Bewusstseins und folgt Eurer Entwicklung und inneren Richtung
zuversichtlicher, mit Vertrauen und Entschlossenheit. Alle Teile fügen sich zu
einem neuen Gewebe-Faden und einer neuen Richtungs-Krümmung in den
goldenen Strängen Eures Lebens zusammen. Die wahre Magie des inneren
Geistes kann sich in Euch manifestieren, wenn Ihr das Gleichgewicht zwischen
der inneren Realität und der äußeren Welt findet. Erwartet das Unerwartete
und wisst, dass Euch etwas Neues, Unvorhergesehenes und Aufregendes
passieren kann. Achtet auf die Wunder, die in Eurem Leben geschehen, denn
viele davon warten auf Euch.
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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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