Hilarion, November 2020
Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Was da kommen wird,
muss sich nun durchspielen dürfen. Bitte haltet weiterhin Spielraum für die
Menschheit bereit, sich für eine bessere Lebensweise zu entscheiden, damit
sie ihr inneres Urteilsvermögen über die richtigen Entscheidungen aktiviert
in allem, was jetzt vor euch liegt. Sobald die Resultate summiert sind, wird
sich die Erkenntnis, dass die korrekte Wahl getroffen wurde, in den bald
darauf folgenden Geschehnissen verdeutlichen. Viele Szenarien werden sich
auf der Weltbühne abspielen, die das Bewusstsein der Menschen für eine
Realität öffnen werden, die sie bisher nicht als „real“ eingestuft haben, und
ein überwältigendes Gefühl wird sie überkommen. Einige unter euch werden
dann noch eine Vermittler-Rolle spielen zwischen den unterschiedlichen
Fraktionen, um die Wahrheit auf den Tisch zu bringen.
Aus höherer Perspektive wird sich dann der Weg geöffnet haben, der die
Menschheit und die Erde in ein neues Bewusstseinsfeld führt, – in eine neue
Realität, in der endlich große Verbesserungen und Lösungen für die seit
langem bestehenden Probleme und Anliegen in Angriff genommen werden
können. Es hat Pläne innerhalb von Planungen gegeben, die sich nun vor
aller Augen überall auf dem Planeten zu entfalten beginnen. Diese Pläne
betreffen die Wiederherstellung der Gesundheit und des Wohlbefindens aller
Erdenbürger; und wenn ihre Ängste und Sorgen gelindert sind, werden die
Weltbürger beginnen, zusammenzuarbeiten, um Veränderungen in allen
Bereichen des menschlichen Lebens auf der Erde und auch für all ihre
Bewohner in die Tat umzusetzen. Und diese Pläne werden rasch umgesetzt
und in Kraft gesetzt werden.
Diese Pläne müssen von vielen Bürgern der Welt direkt umgesetzt werden,
sobald sie zusammenfinden, um gemeinsam Lösungen zu finden, die das
Wohlergehen des gesamten Planeten verbessern. Das wird in jeder
Gemeinschaft beginnen, wenn sich Menschen aller Altersgruppen
zusammenschließen,
um
lösungsorientierte
Resultate
für
alle
Herausforderungen zu erzielen, mit denen ihre Gemeinschaft konfrontiert
ist. Dann wird es vorbei sein mit dem Gebaren des „Ich zuerst“ und des
„Was ist für mich dabei drin?“ Stattdessen wird ein aufrichtiges Gefühl des
„alle für einen und einer für alle“ vorherrschen. Die Menschheit wird das
höhere moralische Verhalten unterstützen, das erforderlich ist, um ihre Welt
in der Weise zu verändern, dass die Sicherheit und das Wohlergehen aller
Menschen auf diesem – ihrem – Planeten gewährleistet ist, der ihre Heimat
ist. Diese Kriterien werden die „neue Normalität“ sein, die befolgt wird,
wenn die Menschen die volle Verantwortung in allen Aspekten ihres Lebens
übernehmen.
Wenn sie ihre eigene Souveränität anerkennen, müssen sie bei allen
Entscheidungen, die getroffen werden, auch voll verantwortlich sein; denn
die Menschen haben die Wahrheit begriffen, dass sie selbst diejenigen sind,
die ihre Welt erschaffen (gestalten). Alles, was von anderen vorgebracht
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wird und nicht mit der höheren Vision der Welt übereinstimmt, die sie sich
wünschen, wird ihr Urteilsvermögen und ihre Fähigkeit herausfordern, fest
und bestimmt zu sagen: „Ich bin nicht einverstanden mit...“. Das erfordert
natürlich mehr Gewahrsein und das Hinterfragen eines jeden Konzepts, das
ihnen präsentiert wird, – sowie die Feststellung, dass sie nichts „für
selbstverständlich“ halten, nur weil irgendjemand das gesagt hat! Sie sind
sich dessen bewusst geworden, dass sie erst alle Fakten kennen müssen,
bevor sie eine Entscheidung treffen, die ihre Welt beeinflussen kann. Dies
wird mit der Zeit ein Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht in ihrem
Umgang miteinander schaffen.
Wenn dieser neue Zustand der Wechselbeziehung mit anderen erlebt wird,
werden Frieden und Harmonie herrschen. Dies wird zur Erfahrung von mehr
Freude und Glück in ihnen führen und zu einem Gefühl der Hoffnung und
der Gewissheit, dass ihr Leben auf dem richtigen Weg ist. Sie werden
beginnen, all das zu erforschen, was sie aus ihren eigenen einzigartigen
Talenten, Fähigkeiten und inneren Ressourcen in die Welt bringen möchten,
und dies wird viel Schönheit und Harmonie auf den Planeten bringen. Sie
werden mit den Elementar-Reichen und allen anderen Wesen, die neben
ihnen koexistieren, zusammenarbeiten. Wenn in jedem Menschen täglich
Freude und Glück erlebt wird, werden die Erde und all ihre Reiche blühen
und gedeihen, sobald die Naturgesetze und die Gesetze des Universums
anerkannt und befolgt werden.
Bis nächsten Monat!
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