Hilarion, November 2022

Ihr Lieben,
vertraut darauf, dass alle Veränderungen, die stattfinden auch stattfinden.
Diese Veränderungen beginnen zuerst auf den ätherischen Ebenen und
durchdringen dann die materielle Existenzebene. Die höheren Ebenen sind
aktiv und der Prozess wurde in Gang gesetzt und wird weitergehen, bis der
Aufstieg stattfindet. Nichts und niemand wurde vergessen! Wir verstehen, dass
dies für viele von Euch schwer zu akzeptieren ist, wenn man bedenkt, wie Euer
tägliches Leben auf der Erde aussieht. Wir bitten Euch daher, über die äußeren
Erscheinungsbilder hinauszublicken, denn sie sind Illusionen - Illusionen, die
seit tausenden von Jahren aufrechterhalten wurden und jetzt abgebaut
werden, sodass das, was an ihrer Stelle erscheint, als der wahre Zustand des
Seins und der Dinge auf dem Planeten und in den höheren Reichen erkennbar
ist.
Die Menschheit ist nicht hilflos; Die Menschheit muss sich der Realitäten
bewusst werden, die sie bedrängen. Die Menschheit muss sich an ihre Stärke
und Macht erinnern. Sie müssen sich daran erinnern, dass sie dieser Erfahrung
zugestimmt haben, bevor sie überhaupt für diese Inkarnation auf die Erde
kamen. Ihr seid es, die die Kraft, das Wissen, die Weisheit, das Verständnis
und die Erfahrung habt, diese Illusionen zu überwinden. Und während Ihr dies
tut, befreit Ihr viele, viele andere Menschen um Euch herum, bis es einen
Wendepunkt für alle auf diesem Planeten gibt. Zu viele Menschen auf der Erde
glauben alles, was ihnen in den regulären Mainstream-Medien erzählt wird, und
es sind Eure eigenen Beiträge, die Ihr mit Eurem Licht und Eurer Energie
haltet, die die notwendige Öffnung schaffen wird, um sie für die existierenden
höheren Realitäten zu wecken, damit sie sich über die Verschwörungstheorien
und über alles andere hinausbewegen können, was sie ablenken und
beunruhigen möchte.
Wie wir immer wieder in unseren Botschaften gesagt haben, ist die größte
Wahrheit die, dass Liebe die Antwort auf alles ist, was diese Welt bedrängt.
Liebe - Menschen brauchen Liebe, Menschen müssen das Mitgefühl und die
Empathie anderer erfahren, Menschen müssen wissen, dass sie geliebt werden.
Alles, was wir zuvor gesagt haben, sind die Neuigkeiten aus den höchsten
Reichen, den höchsten Reichen des Lichts und der Schwingung, und hier in den
ätherischen Reichen beginnt alles. Deshalb sagen wir, dass alles gut und alles
perfekt ist. Der göttliche Plan schließt nichts aus, alles wird berücksichtigt und
auch die Seelen, die auf der Erde sehr gelitten haben wussten, was auf sie
zukommen würde, aber sie entschieden sich trotzdem, hierher zu kommen.
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Das bedeutet nicht, dass wir nicht mitfühlend oder liebevoll sind. Es bedeutet
einfach, dass der göttliche Plan fortbesteht, dass der göttliche Plan vorhanden
und in Kraft ist.
Welchen Nutzen würde eine Botschaft voller Finsternis und Untergangsstimmung bringen, die doch diejenigen aufrichten soll, die gekommen sind, um
das Licht und die höheren Energien zu halten. Alles, was passieren würde ist,
dass alle in einem Morast der Dunkelheit versinken würden. Das ist nicht das,
wozu die Lichtarbeiter gekommen sind. Ja, es wird diejenigen geben, die uns
angreifen, indem sie auf unsere Botschaften so reagieren, als hätten wir kein
Mitgefühl oder keine Empathie. Das sind die Menschen, die nur die äußere
Erscheinung sehen und deren Herzen sich leicht von all dem Chaos und Leid,
das sie umgibt, beeinflussen lassen. Diese müssen lernen zu verstehen, dass
alles, was geschieht, so ist, wie es sein sollte, um die größere Veränderung,
das größere Erwachen zu bewirken, das jetzt gerade stattfindet.
Im Laufe der Jahre haben wir versucht, den Menschen der Welt die Wahrheit
aus den höheren Reichen zu vermitteln, aber es scheint, dass inzwischen viele
dessen müde werden, was sie nur noch als „Staubflocken“ der Liebe und des
Lichts bezeichnen. Und wir fragen uns: Was müsste geschehen, damit diese
Menschen positiv denken? Was wäre nötig, um das Bewusstsein auf diesem
Planeten zu verändern? Sicherlich würden sie nicht wollen, dass die gesamte
Menschheit verlorengeht an die Finsternis, die dem Chaos innewohnt, von dem
sie zurzeit umgeben ist! Das ist schon einmal zu Zeiten von Atlantis
geschehen, weil die Menschen den Illusionen glauben wollten und diese
Illusionen, das äußere Erscheinungsbild, nicht durchschauen konnten und nicht
auf diejenigen hörten, die weise Ratschläge geben wollten; und so kam es,
dass Atlantis in den Ozeanen versank.
Ihr, die Lichtarbeiter, seid gekommen, um dafür zu sorgen, dass dies nicht
wieder vorkommt! Was Ihr als Chaos seht, ist der Aufstiegsprozess, der im
Gange ist. Der Wandel vollzieht sich in allen Bereichen des Lebens auf diesem
Planeten. Veränderung ist täglich an der Tagesordnung, bis sie dauerhaft im
Bewusstsein aller gelandet ist! Wir sprechen zu allen Bewohnern der Erde in
Begriffen der Liebe, denn sie ist die größte Macht überhaupt! Liebe IST die
Antwort, Ihr Lieben. Ihr müsst über alle Maßen lieben; Ihr müsst weiterhin
auch diejenigen lieben, die gegen Euch vorgehen würden. SEID immer die
Liebe, SEID das Vorbild, SEID das Beispiel der Liebe in Aktion! Das ist es, was
uns die Wesenheit, die „Christus“ genannt wird, vor zweitausend Jahren
vermitteln wollte, um uns wissen zu lassen, dass dies der Weg, die Haltung ist,
die eingenommen werden muss, um die weitreichenden Veränderungen
während dieser außergewöhnlichen Möglichkeit zu erreichen, vor der die
Menschheit der Erde jetzt steht.
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Die Erde wird in jedem Fall aufsteigen; es ist die Menschheit, die ihr
Bewusstsein auf eine höhere Ebene heben muss, um die Chance zu nutzen, die
sich ihr während dieser jetzt vor Euch liegenden „Zyklen aller Zeitalter“ bietet.
Ich sage es noch einmal: Es ist eine Gelegenheit, die vor der Menschheit liegt,
und nicht das Ende der Welt, nur das Ende der Welt, wie Ihr sie kanntet. Was
sich ändert, sind die veralteten Paradigmen, die nicht mehr funktionieren, die
seit vielen Jahrhunderten nicht mehr funktionieren. Was sich verändert, ist
positiv – das ist es, woran Ihr, die Lichtarbeiter, Euch erinnern müsst. Und so
möchte ich – als jemand aus den höheren Reichen – Euch weiterhin dazu
raten, ruhig und gelassen zu bleiben, friedvoll zu sein, Frieden als Eure
Schwingung in Euch zu bewahren, damit dieser eine größere Stabilität auf der
Erde bewirkt.
Dies ist es, was wir weiterhin all unseren Lichtarbeitern raten werden, die auf
dem Erdboden, der Erdoberfläche dieses Planeten leben und - so gut sie
können - versuchen, zu helfen. Haltet Euer Licht aufrecht, Ihr Lieben, haltet
immer an Eurem Licht fest - ganz gleich, ob andere versuchen, Euch dafür
verantwortlich zu machen, dass Ihr der Überbringer dieser Wahrheiten seid.
Seid dem Schöpfer von Allem-Was-Ist immer treu, denn das gibt Euch die Kraft
weiterzumachen. Und so ist es auch!
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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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