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Ihr Lieben,
In dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass unsere Geliebten Lichtarbeiter geerdet und mit ihrem
inneren Kern verbunden bleiben. Wisst, das dies eine Zeit der Prüfungen ist, eine Zeit an der
Vision festzuhalten, die ihr für eine bessere Welt und für eine bessere Weise zu leben in
euch tragt. Es ist eine Zeit um die Bürden von euch abzulegen, die ein jeder von euch auf
seinem täglichen Weg getragen hat. Es ist wichtig, genug zu trinken und in einem Zustand
friedlicher Kontemplation zu verweilen. Es ist die Zeit all das direkt anzusehen, das sich aus
eurem Inneren heraus manifestiert und nicht zum höchsten Licht gehört.
Versteht bitte, dass euer Unterbewusstsein diese Energiemuster und Gewohnheiten aus der
Welt, von den Menschen und all den euch umgebenden Einflüssen in sich aufgenommen
hatte. Diese erneut zu betrachten ist notwendig, um die Selbstbilder und Weisen des Seins,
die nicht mehr eurer höheren Bestimmung dienen, von euch abfallen zu lassen. Seid gut zu
euch selbst und die, die um euch sind und euch dem Pfad des Herzens folgen. Fragt euch
immer wieder, “Was fühlt mein Herz in dieser Situation und wie kann ich die Situation
verbessern, um sie für mich und die mir wichtigen Menschen, zu dem besten Ergebnis zu
führen?” Euer Höheres Selbst wird sich daraufhin intensiv darum bemühen, mit euch eine
tiefer gehende Kommunikation aufzubauen.
Es ist die Zeit der Reinigung, um für die Integration mit eurem Höheren Selbst Platz zu
machen. Jede alte Gewohnheit die überwunden wird, jeder Ausdruck, der geringer ist als das
Licht und der als ein Thema in euch aufgestiegen ist, ist eine Öffnung, die dem größeren
Licht, das durch euch hindurch scheinen möchte, in euch Fuß mehr fassen lässt. Denn ihr
werft damit nach und nach die vielen Masken von euch ab, die ihr über die Zeiten
angenommen habt, die falschen Persönlichkeiten, die euch dabei halfen, in Sicherheit und
unerkannt zu bleiben, wenn ihr den Weg auf eurer Welt gegangen seid. Diese Schichten
verlieren an Dichte und viele von euch haben eine Erneuerung ihrer Hingabe für das Werk
erfahren, für das ihr zu verrichten gekommen seid. Wir verstehen, dass dies für euch nicht
einfach war und bitten euch daran zu denken, dass die Nacht vor der Morgendämmerung am
dunkelsten ist. Es herrscht tiefe Dunkelheit, bevor das Licht, das neue Bewusstsein und die
klare Bewusstheit geboren werden.
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Ein jeder von euch erinnert sich eurer Verbindung mit Allem Das Ist und erneuert seine
Hingabe und Motivation, auf seinem Weg weiter voran zu gehen. Ihr seht, dass alles, was
aus eurem Inneren heraus zur Betrachtung aufsteigt, von euch nur wahrgenommen werden
will, an euch vorbeizieht und dann umgewandelt wird. Der Weg vor euch erstrahlt im Licht
und eure Liebe findet Weisen, um jede euch fordernde Situation zu wandeln. Und jederzeit
habt ihr die Macht, euch durch die Kraft der Liebe zu verwandeln. Dies lässt euch nicht vom
Weg des Dienens abweichen, den ihr freiwillig gewählt habt. Euer Licht bedeutet für diese
Welt alles, denn es ist euer Licht, das über die ganze Welt hinweg die Bewegung in Gang
gesetzt hat, die die kritische Masse für das große Erwachen aller erreicht hat, die in dem
falschen Traum der Realität dahin schlummerten.
Auf EUCH beruhen die Hoffnungen und das Streben nach einer besseren Welt. Und so
ertragt ihr eure persönliche Drangsal, wissend, dass diese vorüber gehen wird. Wenn ihr
euch schwach und energielos fühlt, dann ruht euch aus und seid in Frieden. Und auch wenn
ihr euch Herausforderungen gegenüber seht, bleibt ruhig, atmet tief durch und reagiert aus
einem höheren, erhabeneren Ort in euch. Zu dieser Zeit ist bei all den Ereignissen die in
eurem Alltag auf euch und euer Bewusstsein einwirken, viel Geduld erforderlich. Ihr könnt all
das überwinden. Seht mit aller Klarheit den glorreichen Pfad, der vor euch liegt und schaut
nie mehr zurück.
Bis nächste Woche….
ICH BIN Hilarion
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