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Ihr Lieben,
Das Werk schreitet voran und es ist wichtig, dass ein jeder von euch beharrlich seine
täglichen spirituellen Übungen verrichtet und seinen Fokus beibehält. Es waren und sind
eine Menge unberechenbarer Energien im Spiel, die euch euren Weg einzuhalten,
schwierig erscheinen lassen. Und das wird von euch in den kommenden Tagen, Wochen
und Monaten eine unbeirrte Ausrichtung auf euer Ziel erfordern. Bekundet täglich eure
Absicht: "Mein Wille ist es, im Einklang mit dem Willen des Schöpfers und des
Göttlichen Planes für die Erde und Aller zu sein." Damit werdet ihr den Fokus für
euren Tag setzen und wenn das von euren Gebeten, den Bekundungen eures festen
Willens oder anderen von euch gebrauchten Techniken und Übungen gefolgt wird, dann
werdet ihr das Erheben, oder zumindest das Aufrechterhalten des Lichtquotienten
unterstützen. Zu dieser Zeit scheint sich ein ziemliches Chaos auszubreiten und es wird
euch schwer fallen, eure innere Ausrichtung aufrecht zu erhalten. Deshalb ist es SEHR
wichtig, dass ihr nicht dabei nachlasst, an eurem Licht festzuhalten, dieses Licht hinunter
in den Kristallkern von Mutter Erde zu senden und es von euch in eure Umgebung
auszustrahlen.
Eure Rolle als Empfänger und Umwandler der Kosmischen Energien ist für die Entfaltung
des Göttlichen Planes auf der Erde und aller auf Ihr weiterhin von entscheidender
Bedeutung. Das Licht in eurem Bereich der Welt aufrecht zu erhalten, erhebt den
gesamten Planeten und alle Ihre Bewohner. Als Lichtarbeiter müsst ihr gegen den
momentanen Angriff der Energien, die weniger als das Licht sind, ankämpfen, um die
Stabilität für eure Welt zu erhalten. Jeder von euch hat für diese Aufgabe mehr als genug
Erfahrungen gesammelt, um weiter als mutige Bodenmannschaft zusammen mit den
Höheren Reichen als diese unschätzbare Eingreiftruppe zu dienen. Glaubt an euch selbst,
Ihr Lieben, und macht weiter so!
Wir möchten euch erneut daran erinnern, dass die eure Sphäre durchdringenden, weiter
an Intensität und in ihrer Frequenz zunehmenden Energien, unverändert und ohne Ende
weiter so ansteigen und nicht mehr nachlassen werden. Deshalb ist es das Beste, wenn
ihr eure Übungen stetig und täglich verrichtet und sie für euch zu einem freudvollen
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Moment werden lasst. Ihr werdet alle an den sich auf eurem Planeten entwickelnden
Ereignissen erkennen, wann ihr eure Lichtarbeit weiter intensivieren müsst. Es ist
wahrlich eine bemerkenswerte Zeit in der Geschichte, die von Millionen von sehr
interessierten Mitgliedern der galaktischen und kosmischen Familie intensiv verfolgt wird.
Und so wird jede eurer Bemühungen bemerkt und euch applaudiert. Euch, die
Bodenmannschaft, feuert eine ganze kosmische Lichtfamilie an, auf dass ihr voran und
aufwärts geht. Euer täglicher Weg wird sich euch zeigen, wenn ihr euch jeden Morgen auf
den Göttlichen Plan einstimmt. Und dann geht voran!
Lasst alles los, was eure Energien in einer Weise gebunden hat, die nicht im Einklang mit
der erhabenen Vision euer Selbst ist und gebraucht dafür eure Kunst der Alchemie. Und
damit bringt ihr den positiven Wandel, den ihr euch so sehr wünscht, sich auf Erden
manifestieren zu sehen. Lernt, euer Leben in einer tief gegründeten Einfachheit des
Wesens zu leben, euer Lebendig-Sein und eure Einzigartigkeit als ein erschaffendes
Kosmisches Wesen der Liebe, das in die Ganzheit in Mutter/Vater Gott zurückkehrt, zu
genießen. Euer nächster Schritt ist es, euren einzigartigen Beitrag am Göttlichen Plan zu
erforschen und wie ihr mit eurem vereinten, integrierten und völlig realisiertem Selbst die
Welt beschenken könnt. Und denkt daran, Ihr Lieben, auf eurem Wege seid ihr niemals
allein, denn Legionen des Lichts gehen mit euch an eurer Seite. Leuchtet weiter und
voran!
ICH BIN Hilarion
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