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Hilarions Wochenbotschaft
– 13. bis 20.Dezember 2015 –
Ihr Lieben: Die geliebten Lichtarbeiter überall auf der Welt haben ihre Aufmerksamkeit
zurzeit verstärkt auf die Bedürfnisse ihrer Heimat – Erde – gerichtet, und wir möchten dazu
feststellen, dass eure Bemühungen in höchstem Maße geschätzt sind. Die Energien, die ihr
dahin gelenkt habt, haben eine Menge jener negativen Energien der Angst zerstreut und
aufgelöst, die auf das Bewusstsein der Menschen eingewirkt haben. Die meisten Leute sind
jetzt in der Lage, klarer zu unterscheiden, was in ihrem Leben und in ihren
Gedankenmustern funktioniert – oder eben nicht funktioniert. So werden nun Anpassungen
vorgenommen, die zu Verbesserungen führen. Wir danken euch für eure Zusammenarbeit
mit uns in dieser Weise, und bitten euch, weiterhin das LICHT hochzuhalten und euren
Fokus der Energie des Violetten LICHTS aufrechtzuerhalten. (siehe unten: 15.- 22.Nov.2015

– prayer without ceasing = „Gebet ohne Ende“)
Die aufrichtenden, erhöhenden Energien, die jetzt zum Ende eures Kalenderjahres
hereinströmen, werden jeder Person helfen, sich erneuert und verjüngt fühlen zu können,
sodass der symbolische Neuanfang des Neuen Jahres euch fest auf euren Seelenpfad der
beständigen Aufwärts-Entwicklung stellen wird. Die reinigende und befreiende Arbeit wird
natürlich weitergehen, und dies ist für einen Jeden unter euch sehr wichtig; tut deshalb
dieses Werk so lange, wie es notwendig ist. Nehmt euch jeden Tag Zeit, die Dinge zu tun,
die ihr liebt, und spürt die erhöhten Energien in euren Herzen, wie sie euren Geist
aufrichten und eure Gedanken aufmuntern. Habt Frieden in euch selbst, dann werdet ihr
dessen Energien noch zusätzlich zu euch ziehen.
Viele unter euch wenden sich inzwischen davon ab, die täglichen Nachrichten-Medien zu
verfolgen, denn diese richten ihren Fokus immer wieder nur dorthin, wo dramatische
Szenarien angestiftet werden oder wo Unterhaltung geboten wird, damit ihr auf deren
Sendestationen eingestellt bleibt. Und deshalb empfinden die Meisten unter euch diese
(negativen) Energien als etwas, das man vernünftigerweise und um des eigenen
Wohlbefindens Willen unter allen Umständen meiden sollte, und das ist gut und richtig so.
Ihr habt bemerkt, dass die meisten Themen ständig und endlos wiederholt werden und
sogenannte 'Experten' dazu eingeladen werden, ihre Meinung abzugeben. Das alles ist
schlicht ermüdend und auf die Dauer langweilig, um es immer noch ertragen zu können,
und deshalb habt ihr solche Sendungen nun abgeschaltet. Die Mehrheit der Menschen
lässt sich allerdings immer noch von dem Drama und der Emotion in all-dem einfangen,
und deshalb haben wir euren Fokus auf das reinigende und umwandelnde Violette LICHT
gelenkt.
Wir ermuntern einen Jeden unter euch, eine positive und freudvolle Einstellung zu
kultivieren hinsichtlich der Manifestation der höchst-möglichen Vision für euch selbst, eure
Familien und die Mitglieder eurer Lebensgemeinschaften. Fördert und unterstützt einander
und pflegt eure physischen Verbindungen und Kontakte, denn dadurch bewirkt ihr gegenseitige Aufmunterung und Ermutigung. Eure ruhige, gelassene Einstellung hilft, diese
Einstellung auch bei allen Anderen um euch zu fördern. In eurer Eigenschaft als
'Leuchtfeuer' begünstigt ihr solche Erfahrungen bei all denen, die mit euch in Kontakt
kommen. Dies ist zum Teil ja auch der Grund eures Hierseins auf der Erde und
insbesondere in der Umgebung, in der ihr gegenwärtig lebt.
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Unserer Schreiberin wurden Worte ihres Göttlichen Selbstes vermittelt, die ihr helfen
sollen, sich in dieser Zeit an der höchsten Version ihrer selbst auszurichten, und sie teilt
diese Worte nun hier mit euch: „Mein LICHT: Hilf mir, all das, was ich bin und was ich sein
kann, klar erkennen zu können! Hilf mir zu der Erkenntnis, dass ich 'Berge versetzen' kann,
zu erkennen und zu übernehmen, was das Beste für mich ist – und den Rest fallen zu
lassen!“ Diese Worte werden Vielen unter euch durch diese Zeiten helfen und euch stärken
und ermutigen, mit dem höchsten Aspekt und der höchsten Version eurer selbst in
Verbindung zu bleiben.
Bis nächste Woche…
ICH BIN Hilarion

Video hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=MUSZkQZshdM&feature=youtu.be
– 6. bis 13.Dezember 2015 –
Ihr Lieben: Die Welt befindet sich gegenwärtig in den 'Geburtswehen' ständig
ansteigender Energien, und das bringt viele bisher verborgene Wahrheiten ans Tageslicht
und in den Vordergrund der Geschehnisse, damit sie erkannt, akzeptiert, der
Allgemeinheit übergeben – und geheilt werden können. So kommen nun viele Geheimnisse
ans Tageslicht, die mit ihren Enthüllungen auch ein Gefühl der Unwirklichkeit mit sich
bringen für all Jene, die sich bereits dem Einfluss entzogen haben, die diese geheimen
Vorgänge auf die Welt als Ganzes ausgeübt hatten. Für euch, die ihr diese Botschaft hier
lest, ist diese Distanziertheit bereits möglich, weil ihr euch in eine andere Schwingung
hinein-entwickelt habt und recht oft das Gefühl habt, als ob ihr auf eine ganz andere Welt
blickt, wenn ihr die Vorgänge auf ihr beobachtet. Bleibt beständig dabei, eure Vision der
Ganzheit und Vollkommenheit für die Erde und alle ihre Bewohner aufrechtzuerhalten; das
Aufrufen der Violetten Flamme hat einen positiven Effekt! Wir möchten euch bitten, diese
Praxis auch über den 11.Dezember hinaus mindestens noch eine Woche lang
beizubehalten.
Wenn man sich über die vorherrschenden Nachrichtenquellen hinaus noch zusätzlich
informiert, wird man feststellen, dass es viele positive und wohltätige Geschehnisse auf
der Welt gibt. Die Menschen haben innerlich und äußerlich ein Gefühl der geöffneten
Herzen, und ihr Mitgefühl ist allenthalben sichtbar! Da ist viel LIEBE im Spiel, und sie ist
Herz-erwärmend und heilend, wenn sie auf ihre Empfänger trifft. LIEBE ist höchst
notwendig, um dem systematischen Chaos entgegenzuwirken, das da angestiftet worden
ist. Hier beginnt sich euer Training auszuzahlen, wenn ihr wahrnehmt, was 'vor euren
Füßen' ist, und es einer höchst-möglich positiven Wende zuführt, die daraus entstehen
kann. Euer LICHT wirken zu lassen schafft notwendigen Ausgleich in den Geschehnissen.
Wenn ihr in Einklang mit dem größeren LICHT arbeitet, das in dieser entscheidenden Zeit
verfügbar ist, könnt ihr wesentlich leichter weiter vorankommen als bisher. Wenn ihr an
eurem Ziel festhaltet, eine friedvolle, harmonische und liebevolle Welt erleben zu wollen,
wird diese Vision auch weiterhin diese Energie manifestieren, die Heilung für Alle bringt.
Es wird eine Zeit kommen, da werden all Jene, die nicht das höchste Wohl der Welt und
ihrer Bewohner im Herzen tragen, nicht mehr fähig sein, in den erhöhten Frequenzen noch
weiter zu funktionieren. Da wird es geschehen, dass all deren Strukturen und
Machenschaften in sich zusammenfallen und ihren Niedergang in den Zerfall antreten
werden. Alles, was da bisher vorhanden war, muss neu geordnet werden und sich dem
größeren LICHT und dem Plan für diesen Planeten und dessen Bewohnern fügen. Bis dahin
ist es wichtig, Kurs zu halten in euren Bemühungen und liebevollen Aktivitäten.
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Wenn der Einzelne auf die Geschehnisse in dieser Welt blickt, ist es leicht, davon entmutigt
zu werden. Wir möchten euch wissen lassen, dass ihr in diesen Zeiten nicht allein seid,
sondern dass ihr immer von den Legionen des LICHTS umgeben seid, und dass die LIEBE
die Oberhand behalten wird. Seid in dieser Welt Beispiel dieser LIEBE, auf welche Art
auch immer sie sich zeigen mag. Bleibt standhaft, stark und wahrhaftig, damit ihr sicher
auf eurem 'Pfad' bleiben könnt. Horcht immer auf die leise, ruhige Stimme in euch und
folgt dem Ansporn eures Herzens. Setzt einfach 'einen Fuß vor den andern' und geht
weiter vorwärts in eurem Bemühungen.
Erfreut euch eurer Zeiten mit euren Familienmitgliedern, Freunden und
Lebensgemeinschaften; es ist an der Zeit, Dank zu sagen für all eure Segnungen – große
und kleine. Die Einstellung der Dankbarkeit wird euch in die richtige Richtung lenken, und
das Universum wird euch eure Dankbarkeit vergüten. Spürt die Freude, die LIEBE, die sich
in euch ausdehnt, während ihr euren täglichen Aktivitäten nachgeht. Dies hilft zugleich
auch eurer Welt – mehr, als ihr je wissen könnt.
Die Welt ist gesegnet – aufgrund eurer Präsenz in ihr. Seid in Frieden, ihr Lieben!
Bis nächste Woche
ICH BIN Hilarion

Video hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=djTEGd4E1q4&feature=youtu.be©
29.November bis 6.Dezember 2015

– und ein Aufruf von St. Germain –
Hilarion: Ihr Lieben, wir feiern eure Zähigkeit und Standhaftigkeit darin, das LICHT bei
euch zu halten und somit zur Heilung und Stabilität eures Planeten beizutragen. Der
violette LICHT-Fokus, den St. Germain gemeinsam mit den Lichtarbeitern der Erde und den
Aufgestiegenen Meistern initiiert hat, bewirkt den gewünschten Effekt.

St. Germain:
„WIR HINTERLASSEN NUN UNSERE SPUR IM SAND“
20.November bis 11.Dezember 2015
Geliebte Menschen dieser Welt,
es sind jetzt viele Veränderungen im Gange. Und auch wenn es den Anschein haben mag,
als ob sich diese Welt kurz davor befände, vom Chaos und dessen Verursachern
überrannt zu werden, wisst, dass die Dinge dennoch nicht so sind, wie sie zu sein
scheinen, denn am Horizont erhebt sich eine neue Morgendämmerung. Wir bitten euch,
nicht schwankend zu werden darin, euer eigenes LICHT aufrechtzuerhalten und weiterhin
das LICHT für diese Welt, auf der ihr lebt, und für alle deren übrige Bewohner
herbeizurufen. Wie ihr wisst, arbeiten wir auf energetischem Wege mit euch, und auf diese
Weise „bekennen wir Farbe“ und „hinterlassen unsere Spuren im Sand“.
Wenn ihr betet und eure Anrufung praktiziert, stellt euch die Erde vor, sie in Violettem
LICHT – dem LICHT der Umwandlung, der Transmutation „badet“. Haltet jedes Mal, wenn
ihr dies tut, diese Vorstellung so lange aufrecht, wie ihr könnt. Die Legionen des LICHTS,
die mit mir zusammenarbeiten, haben die Erd-Atmosphäre bereits mit dieser Energie
durchdrungen, und dies wird enorm helfen, wenn ein Jeder unter euch während dieser
Visualisierung diese Energie im kristallinen Zentrum der Erde verankern kann, damit das
Violette LICHT beginnt, aus dem Erd-Inneren heraus wirksam zu werden und dieses LICHT
in immer größer werdenden konzentrischen Kreisen auszustrahlen, bis es an die
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Oberfläche eures Planeten gelangt und die Atmosphäre durchflutet.
Ich, St. Germain, werde euch dieses Violette LICHT senden und den gesamten Planeten
darin einhüllen – und zwar jedes Mal zur vollen Stunde eurer jeweiligen Zeitzone – um
6:00 Uhr, 9:00 Uhr, 12:00 Uhr, 15:00 Uhr, 18:00 Uhr, 21:00 Uhr und 00:00 Uhr – und dies
an jedem Tag während der nächsten drei Wochen. Lasst dies, einmal oder öfter,
Zeitpunkte sein, die ihr wählt, um euch mit mir und mit den Legionen des LICHTS zu
verbinden, die wir im Dienst an dieser Sache stehen. Die Reiche der Aufgestiegenen
Meister haben sich mir in diesem Bemühen ebenfalls angeschlossen, und so haben wir das
gesamte Team des Himmels beisammen, das daran arbeitet, das Chaos, das da in eurer
Welt seine Fratze gezeigt hat, umzuwandeln.
Bitte schließt auch ihr euch uns an – als das 'Boden-Personal' auf der Erde, das für die
Erde und alle ihre Bewohner einsteht. Gemeinsam werden wir die negativen Energien
eliminieren, die die Erde und ihre Menschheit davon abhalten möchten, ihren
rechtmäßigen Platz im Universum einnehmen zu können. Am Schluss eures Fokus' – jedes
Mal wenn ihr mit uns in Verbindung wart – ruft das LICHT, die LIEBE und die ENERGIE der
GÖTTLICHEN MUTTER an, dass sie in das Herz einer jeden Person auf dem Planeten
kommen mögen und den göttlichen Funken in ihnen entfachen.
ICH BIN dankbar für eure Hinwendung zu dieser Sache! Danke! ICH BIN St. Germain
Empfohlene Anrufung der Violetten Flamme – „Verfügung der Liebe zur Freiheit“
St. German - 20.11.15, Aufruf an alle Lichtarbeiter!

Violette Flamme – Verfügung der Liebe zur Freiheit

Im Namen und aus der Macht und Autorität der ICH-BIN-Präsenz
Gottes/der Göttin rufe ich die Wesenheiten des LICHTS in den
Reichen der erleuchtetes Wahrheit auf, das Violette Feuer mit der
Kraft und der Macht von tausend Sonnen aufflammen zu lassen –
in, durch und um alle Elektronen, aus denen die Atome der
physischen, ätherischen, mentalen und emotionalen Körper der
Menschheit zusammengesetzt sind! Erhaltet die Violette Flamme
aufrecht und verdoppelt sie in jeder Stunde, bis diese Irdischen
Vehikel vollständig an die Vollkommenheit unserer Solaren LICHT-Körper
angepasst sind!
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Expandiert, expandiert und intensiviert täglich die
mächtigste Aktion des Violetten Feuers in, durch und um alle Nationen,
Rassen, Kulturen, Bekenntnisse und Religionen in jedem Land
dieser Welt! Entfacht die Violette Flamme im Hause einer jeden
Person, in jedem bewohnten Ort und in der gesamten Umgebung,
bis die Vollkommenheit des Göttlichen Plans sich in allem Leben manifestiert!
Expandiert, expandiert und intensiviert täglich die mächtigste
Aktion des Violetten Feuers in, durch und um die Ursache und den
Kern der kreativen Zentren allen Zweifels und aller Furcht – in der
Erde, auf der Erde und in der Atmosphäre, die die Erde umgibt!
Transformiert diese kreativen Zentren in den Ausdruck Göttlicher
Zuversicht, des Vertrauens, der Hoffnung und der Inneren Erkenntnis!
Expandiert und expandiert das Violette Feuer der Läuterung und
Umwandlung in, durch und um die Landmassen der Erdoberfläche,
die Gewässer und die Völker in jedem Land, jeder Provinz, jedem
Staat, jeder Großstadt, Stadt und jedem Dorf dieser Welt! Etabliert
einen mächtigen Fokus des Violetten Feuers in den Ätherischen
Bereichen eines jeden dieser Orte und intensiviert die reinigende,
läuternde Aktivität des LICHTS täglich und stündlich
mit jedem Atemzug, den ich nehme!
Im Namen der LIEBE, der Weisheit, der Macht und der Autorität
der Geliebten, Sieghaften ICH-BIN-Präsenz Gottes spreche ich nun
direkt zum Herzen der Violetten Flamme: Heiliges Feuer, umhülle
mich mit der läuternden, vergebenden, heilenden Substanz deines
LICHTS, die bewirkt, dass das Bewusstsein und das Fühlen der
Göttlichen LIEBE und Freiheit mich beständig durchströmt und
alles Leben segnet! Lass diese reinigende, läuternde Essenz die
Atmosphäre sättigen, wo immer ich lebe, mich bewege, atme und
mein Sein erlebe, sodass die Wunder-wirkende Präsenz der gesamten
Menschheit einen greifbaren Beweis deiner Wirklichkeit erbringt!
Geliebte Violette Flamme: weise die Legionen deiner Engel des
Violetten Feuers an, die Flamme der Vergebung und der Freiheit
im Herzen einer jeden sich entwickelnden Seele zu entfachen,
sodass wir Alle lernen, unser LICHT in vollem Umfang einzusetzen
in unserem Dienst am Leben und für die Sache der Freiheit auf Erden!
Geliebtes, Sieghaftes Violettes Feuer der LIEBE zur
Freiheit: ICH LIEBE DICH! Ich rufe dich nun in allem Ernst und in aller
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Aufrichtigkeit zu dynamischem Handeln auf! Entfache immerwährend deine
Umwandelnde Flamme im Wesen und in der Welt jeden Mannes, jeder Frau und
jedes Kindes auf Erden!
Befähige Jeden, zu erkennen, dass deine heilende Präsenz allezeit
Glück herbeiführen wird und von allem befreien wird, was nicht
dem LICHT entstammt! Umhülle jede Person mit der Macht deines
LICHTS und wandle alles Unvollkommene in ihrem Leben durch
Göttliche LIEBE in Göttliche Ordnung um!
Das Sieghafte Violette Feuer der LIEBE zur Freiheit, heile JETZT ...
unsere Körper, harmonisiere und stabilisiere unser Fühlen,
erleuchte unser Bewusstsein und mache uns frei dafür,
dass wir uns in die völlige Meisterschaft aller menschlichen
Erscheinungsformen, Sehnsüchte und Empfindungen erheben können,
jetzt und für immer!
Und so ist es!
Diese Verfügung befindet sich im Original auf: www.spiritual.com.au
Original-Quelle von Patricia Cota-Robles, www.eraofpeace.org
<<<<<>>>>>
Hilarion:
Bitte macht weiter mit euren Bemühungen, denn jede Person, die sich beteiligt, wirkt
verstärkend auf diesen Fokus; die Energie wird auf diese Weise vervielfältigt und
vergrößert, sodass sie die größtmöglichen und positivsten Resultate erbringt. Das
Aufrechterhalten einer gelassenen, friedvollen und harmonischen Absicht erzeugt die
notwendige Stabilisierung in eurem Planeten. Wir danken euch dafür, dass ihr auf diese
Weise mit uns zusammenarbeitet!
Habt Vertrauen in das Göttliche und wisst, dass diese mächtige Kraft der LIEBE euch näher
ist, als ihr denken könnt, um in diesen bedeutungsvollen Zeiten mit euch zu
kommunizieren. Öffnet eure Herzen und Sinne den Möglichkeiten, die diese stille
Kommunikation euch bringen kann. Alle Antworten, nach denen ihr sucht, habt ihr in euch
selbst, und sie kommen oft gerade dann, wenn ihr sie am wenigsten erwartet hattet.
Erwartet das Unerwartete und seid offen dafür, euch Veränderungen anzupassen, die sich
ergeben können. Nutzt Momente, wenn sie sich für euch materialisieren. Menschen, die zu
innerer Ausgeglichenheit gefunden haben, werden auch größeren Frieden, größere Freude
und Glück in jedem Bemühen finden. Sich im Wirkungsfeld dieser Energien aufzuhalten ist
zuweilen genau das, was für die Verjüngung und Regeneration von Gemüt, Körper und
Geist notwendig ist. Für Andere kann es hilfreich sein, sich Zeit dafür zu nehmen, mit der
Natur zu kommunizieren und sich an deren Schönheit zu ergötzen. Hört in allen Dingen
auf euer Herz, dann werdet ihr allezeit in Einklang mit eurem höchsten und größten Gut
sein.
Richtet euch jeden Morgen an eurer Göttlichen Essenz aus, vor allem immer dann, wenn
ihr feststellt, dass ihr euch von deren harmonischem Einfluss abgewendet habt. Dies wird
ein konstantes Erfordernis sein, um euch fest auf eurem Weg halten zu können. Wie bereits
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viele Male angemerkt, ist das Anwenden von Verfügungen und/oder Meditationen
hilfreich, um eine höhere Frequenz-Ebene erreichen und aufrechterhalten zu können, denn
das ist äußerst nützlich für die Aufrechterhaltung kraftvoller Gesundheit, für euer
Wohlergehen und für eine positive Auffassung vom Leben im Physischen. Das menschliche
Gemüt bedarf ständiger Bestärkung durch positive Affirmationen, Statements und
Gedanken, um dem Bombardement der chaotischen Energien widerstehen zu können, die
euch ansonsten von eurem erwünschten Ziel abbringen könnten.
Das größte Geschenk, das ihr euch selbst in dieser Zeit machen könnt, ist das 'Ausgießen'
von LIEBE in euer eigenes Wesen hinein, denn wenn ihr eurem eigenen Selbst LIEBE,
Mitgefühl und Verständnis entgegenbringt, fällt es euch auch leichter, diese Qualitäten auf
Andere um euch anzuwenden. Trotz des scheinbaren Gegenteils ist die Güte des
Göttlichen in allen Menschen überall reichlich vorhanden. Wahrt euren Scharfblick und
eure intuitiven Fähigkeiten – in Einklang mit eurem Herzen, dann wird weiterhin alles gut
sein. Wir sind allezeit mit euch, und unsere LIEBE umgibt euch allezeit.
Bis nächste Woche…
ICH BIN Hilarion
22. bis 29.November 2015
Ihr Lieben: Viele Lichtarbeiter empfinden es als schwierig, ihren Fokus von dem Drama
abzuwenden, das da in den Nachrichtensendungen gezeigt wird und sie in einer gewissen
Hörigkeit gegenüber den Geschehnissen hält. Es ist wichtig, einen Vorsatz zu treffen, der
euch in eurem täglichen Leben wirklich hilft, statt den niederen Energien zu erlauben, sich
in dieser Zeit durch die Welt zu bewegen und euch nachteilig zu beeinflussen. Haltet eure
Stellung, ihr Lieben, und lasst euch nicht von eurem Weg des LICHTS ablenken. Lasst
Zuversicht und Hoffnung in euren Herzen beständig brennen, im Vertrauen darauf, dass
die Mehrheit der Menschen in der Welt Güte in ihren Herzen aufrechterhält und sich einzig
und allein danach sehnt, dass Frieden und Harmonie überwiegen.
Erinnert eure Nachbarn an das Gute, das sie an euch und für euch getan haben. Haltet
euch an die höhere Version eurer selbst und aller Anderen um euch. Lasst eure LIEBE und
Freundlichkeit sie segnen und ihnen einen besseren Tag bereiten. Übertriebene Gesten
sind nicht erforderlich, um das Herz eines Anderen zu beruhigen. Ein einfaches Lächeln
oder Grüßen ist manchmal mehr wert alles andere, was geäußert werden könnte. Seid in
tiefempfundener Stärke, in Empathie und Mitgefühlt ein Beispiel für das, was ihr in der
Welt sehen möchtet. Lasst in eurem Wesen keinen Raum für Zynismus und Spott,
abgedroschene Beurteilungen und Rachegelüste, denn das hält den karmischen Kreislauf
innerhalb der menschlichen Spezies nur aufrecht und trägt nichts von Wert dazu bei, das
Leben einer anderen Person in irgendeiner Weise zu verbessern.
Es ist äußerst wichtig, jedem Tag seinen eigenen Wert beizumessen. Richtet eure Energien
dorthin, wo sie für möglichst viele Menschen das Beste bewirken können. Blickt oft genug
in euch hinein, wo euer innerer 'Wachposten' euch die beste Richtung weisen kann, der ihr
folgen könnt. Verbringt, wo es möglich ist, Zeiten draußen und wendet euer Antlitz der
Sonne zu, um ihre wohltuenden Strahlen und ihre Wärme in euch aufzunehmen. Lasst
Einfachheit zu eurer täglichen Praxis werden, denn dies verschafft euch einen ruhigen
Geist und ein tiefes Zentriert-Sein, sodass eure Verbindung mit der QUELLE zu eurer
persönlichen Erfahrung werden kann. Die simple Wahrheit eures Seins ist, dass ihr all das
seid, was LIEBE ist. Ihr selbst haltet die Macht dazu in euch und könnt sie nutzen, um euch
selbst und Anderen Gutes zu tun. Wenn viele von euch sich zusammentun, kann diese Kraft
der LIEBE Wunder bewirken.
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Die Welt wandelt sich weiterhin, und es obliegt jedem Einzelnen, all das loszulassen, was
in ihm zwar immer noch lebendig ist, aber nicht das ist, was er eigentlich in Wirklichkeit
ist. 'Hakt es ab', ihr Lieben, denn da kommt jetzt so Vieles, das Jeden in eine völlig neue
Art des Seins und des Manifestierens benötigter und erforderlicher Dinge bewegen wird.
Was ihr jetzt tut, bewirkt eure Zukunft. Macht sie zu etwas Wunderbarem! Lasst zu, dass
das Universale Fließen in euch stattfindet, und 'setzt die Segel' für eure Reise in ein bisher
unbekanntes Land. Sie mag zunächst 'ungemütlich' sein, doch wie bei allem Neuen wird
sich schließlich alles 'einrenken'.
Die Erde ist die Heimat der Menschen; es gibt keine andere. Liebt eure Heimatwelt, sorgt
für sie, dann wird sie auch für euch sorgen. Würdigt eure symbiotische Beziehung mit
eurem Planeten in einem nie endenden Geben und Nehmen. Hierin liegt Gleichgewicht.
Viele Dinge gehen jetzt in die Vollendung, und euer weiterer Weg 'winkt' euch bereits.
Bis nächste Woche…
ICH BIN Hilarion
Video hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=X5G-p0bQ0xI&feature=youtu.be
(Gebet ohne Ende)
Anmutige Gott-Präsenz: ICH BIN in mir;
Höre mich nun: Ich verfüge:
Bewirke Segen für alles, um was ich bitte –
Gemäß dem Heiligen Christus-Selbst eines Jeden und Aller.
Lass die violette Flamme der Freiheit
Überall auf der Welt auflodern, auf dass sie die gesamte Erde
Und deren Bevölkerung durchdringe –
Mit zunehmender Christus-Ausstrahlung.
ICH BIN dieses Handeln Gottes,
Getragen von der LIEBE des Himmels,
Die die Ursachen der Zwietracht hier umwandelt
Und beseitigt, sodass niemand mehr in Angst lebt.
ICH BIN, ICH BIN ICH BIN –
Die völlige Macht der LIEBE der Freiheit,
Die die Erde gen Himmel erhebt.
Violette Flamme, die du nun hell aufloderst
In der lebendigen Schönheit Gottes eigenen LICHTS,
Das da rechtmäßig ist – jetzt und für immer,
Das die Welt – mich – und alles Leben – in
Ewigkeit befreit – in der Vollkommenheit Aufgestiegener Meister –
Allmächtiges ICH BIN – Allmächtiges ICH BIN – Allmächtiges ICH BIN!
Ihr Lieben: Dies ist jetzt eine Zeit des Gebets ohne Ende. (prayer without ceasing ). Jede
Person auf Erden muss sich mit der QUELLE verbinden und wissen, wer sie ist: Ein Kind
des Göttlichen. – Jeder muss im Geiste und in seinem Herzen Farbe bekennen für das,
was gut und richtig ist, um der goldenen Regel folgen zu können. Immer wenn jemand
diesen grundlegenden Geboten Universeller Gesetze nicht folgt, verursacht er Chaos und
Verwüstung – auch in sich selbst. Es obliegt jedem Einzelnen, seine höchsten Qualitäten
hervorzubringen, zu denen er fähig ist. Jeder unter euch, dessen Herz von LIEBE erfüllt ist,
tut mehr dafür, das Gleichgewicht auf diesem Planeten aufrechtzuerhalten, als ihr jemals
wissen könnt. Lasst euch nicht entmutigen, denn ihr habt die Stärke in euch, so stark sein
zu können wie in jenen Zeiten, nach denen ihr ruft, und es ist wichtig, dass ihr diese
Eigenschaft pflegt, indem ihr euer inneres Gleichgewicht aufrechterhaltet.
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Es ist wichtig, täglich mit den neuen Energien verbunden und an ihnen ausgerichtet zu
bleiben und diese Energien in eurem eigenen Wesen zu bestärken. Dies bewirkt mehr, als
ihr euch vorstellen könnt: nämlich der Menschheit und der Erde zu assistieren dabei, durch
das sprichwörtliche 'Nadelöhr' zu gehen. Der Scheideweg, von dem wir bereits
gesprochen haben, liegt nun deutlich vor euch; jede Person muss ihre Wahl treffen:
entweder weiter voranzugehen oder zurückzubleiben im alten Paradigma, das jetzt um
sich schlägt und herumschreit, um die Kontrolle zu behalten. Ihr wisst die Antwort darauf
bereits, und daher kann es nur eine Antwort geben, und die heißt LIEBE. Seid die LIEBE,
die in eurem Herzen brennt, und bleibt dabei. Tut, was immer ihr könnt, um Beistand zu
geben; sendet euer LICHT und eure LIEBE hinaus in jene Gebiete des Planeten, die dieser
Dinge bedürfen, und stellt sicher, dass ihr Kontrolle über euch selbst behaltet und nicht in
einer Weise auf das Chaos reagiert, die euch innerlich schadet.
Haltet eure Ausgeglichenheit aufrecht und haltet die Tür zum LICHT und zur
verheißungsvollen Zukunft offen. Nutzt allezeit eurem Scharfsinn. Bedenkt: wenn etwas
sich nicht richtig oder nicht gut anfühlt, dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach auch
nicht gut; glaubt daher nicht allem, was ihr hört; gebt eure Eigenmacht nicht aus der Hand.
Jede Situation, der ihr begegnet, beherrscht ihr je nachdem, welcher Richtung ihr selbst
Macht verleiht. Ihr seid eure eigenen Lebensretter; niemand sonst kann eure innere Arbeit
für euch tun. Es ist an der Zeit, dass ihr euer LICHT nutzt, um euch selbst zu transformieren.
Da liegt Vieles in eurer innersten Tiefe verborgen, was sich jetzt nach außen hin zum
Ausdruck bringen möchte. Die Energien verändern sich, und neue Ebenen des Seins
werden jetzt etabliert. Ihr habt euren Boden nicht unter den Füßen verloren,
denn Alles befindet sich im Fluss. Folgt eurer inneren Führung und Ausrichtung mit
Zuversicht und stählerner Entschlossenheit.
Ihr geht jetzt in eine neue Phase der Seelen-Entwicklung, und es ist wichtig, dass ihr ehrlich
zu euch selbst seid, – über euch selbst Bescheid wisst. Der Wandel, der in den ätherischen
Reichen ausgearbeitet wurde, findet jetzt auf der physischen Ebene seine Umsetzung. Es ist
ein Neubeginn – auf einer neuen Ebene spiritueller Ausdrucksformen, und wie bei allem
Neuen erfordert dies eine Periode der Anpassung, damit Alle sich an die neue Ebene
'akklimatisieren' können. Wenn ihr in euch geht, werdet ihr Führung und Unterstützung
durch die höheren Reiche erhalten. Die Antworten liegen in euch verborgen – und nicht
irgendwo da draußen; und das erfordert, dass ihr still werdet und hinhört. Dort habt ihr
Zugang zu größeren Quellen und besserem Begreifen.
Während der Wandel im Innern voranschreitet, werden ein neues Rahmenwerk und eine
neue Ausrichtung erkennbar. Die Evolution des Selbst hat einen neuen Aspekt
hervorgebracht, der zu einem Neubeginn führt – und zu einem aufregenden neuen
Gewahrsein der Möglichkeiten, die sich euch bieten. Ihr werdet einen neuen Sinn und eine
erneuerte Verpflichtung hinsichtlich des Pfads eurer Entwicklung finden, auf dem ihr euch
befindet. Ihr habt alles, was ihr braucht, um stetige Fortschritte in Richtung einer weiteren
Ausdehnung eures Seelen-Wachstums und des Begreifens der höheren Perspektiven zu
erreichen, die in euch an Halt gewinnen. Wisst, dass ihr in jedem Moment von eurer
LICHT-Familie geliebt und unterstützt seid.
Bis nächste Woche…
ICH BIN Hilarion
Video hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=KSlXbCQZD8Y&feature=youtu.be
http://www.summitlighthouse.org/violet-flame-hilarion/
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1. bis 7.November 2015
Ihr Lieben, diese Zeit erfordert so viele Menschen wie möglich, die an einer positiven
Vision und Absicht festhalten. Bitte nehmt euch täglich für einige Augenblicke Zeit, um in
Gebet oder Meditation eure Absicht für eine bessere Welt zu bekräftigen, – eine Welt, die
frei ist von dem Chaos und der Zerstörung, wie sie in den Mainstream-Medien geschildert
werden. Verfügt und affirmiert, dass Frieden sich hier auf der Erde manifestiert!
http://www.therainbowscribe.com/peaceprayerforworld.htm
Friedensgebet für die Welt
Wir rufen alle wohlwollenden Kräfte des LICHTS auf,
sich uns anzuschließen, wenn wir aufrufen zu
Frieden, Harmonie, Einigkeit, Kooperation, und um Wunder bitten für unseren
wunderschönen Planeten Erde, desgleichen für die gesamte Menschheit auf und innerhalb
der Erde,
und für alle Königreiche der Erde – bekannte und unbekannte –, die unaufhörlich an einer
Wiederherstellung des göttlichen Plans arbeiten, wie dieser vom Obersten Schöpfer
beabsichtigt ist.
Wir bestätigen diese Absicht im Namen des höchsten Guts und für das höchste Gut und
für das höchste Resultat für Alle.
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!
Lasst Frieden sich manifestieren auf der Erde!
– Empfangen von Sanat Kumara –
Eure Entschlossenheit, festzuhalten an Freude, Harmonie und gutem Willen, hilft mehr als
ihr euch je vorstellen könntet. Bekanntlich gibt es jene negativen Kräfte, die euch glauben
machen möchten, dass es für die Völker der Welt angeblich „keine Hoffnung“ gäbe, – was
einfach nicht stimmt! Steht kraftvoll und aufrecht, verbreitet das leuchtende LICHT des
Göttlichen, das ihr in euch tragt, neutralisiert das 'Bombardement' all dessen, was nicht
vom Höchsten ist, und gleicht es aus durch euer LICHT und eure LIEBE. Lasst von jetzt an
bis zum Ende dieses Jahres eure Magie wirken, um immer noch mehr vom höheren
kosmischen LICHT zu verankern!
Wisst, dass wir aus den höheren Reichen euch jetzt näher sind als je zuvor! Unsere
Verbindungen zu euch werden kraftvoller und besser verfügbar. Seht die Nachweise dafür
anhand der Synchronizitäten und Anzeichen, die sich durch unsere Anwesenheit ergeben.
Eure Gedanken manifestieren sich jetzt im Physischen viel rascher als je zuvor, und es
geziemt sich für einen Jeden unter euch, eure Gedankengänge zu ordnen und zu
disziplinieren – und in jene Strömungen zu lenken, die ihr euch tatsächlich herbeiwünscht.
Entdeckt tagtäglich wenigstens 10 Dinge, für die ihr dankbar sein könnt, und haltet sie in
einem Tagebuch fest. Macht für den Rest des Jahres einen Plan, und arbeitet täglich
daran. Glaubt daran, dass ihr das, von dem ihr denkt, dass ihr es tun könnt, tatsächlich
auch manifestieren könnt. Werdet aktiv, was eure täglichen Zielsetzungen betrifft, und
beobachtet, wie eure Wünsche und Intentionen sich in Anmut, Kraft und 'wie von
Zauberhand' entfalten.
Die Macht, die ihr in euch tragt, schwingt durch euer gesamtes menschliches FunktionsSystem und wird immer kraftvoller und machtvoller. Dies hat auch Auswirkungen auf eure
Schlafzyklen; denn manchmal vergeht eine Nacht, ohne dass ihr überhaupt geschlafen
habt; zu anderen Zeiten aber könnt ihr eure Augen nach dem Abendessen kaum noch
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offen halten. Hört auf euren Körper und folgt dessen Signalen, wenn es erforderlich ist. Ihr
werdet auch feststellen, dass eure mentalen Prozesse zuweilen langsamer verlaufen als
normalerweise, weil ihr mehr Energie in euch aufnehmt. Dies kann sich darin zeigen, dass
ihr eifrig nach Worten sucht, seien es nun gesprochene oder geschriebene Worte. Ertragt
diesen Zustand, denn er wird auch wieder zur Normalität zurückkehren, wenn euer
physischer Körper die nötigen Anpassungen und Integrations-Prozesse bewältigt hat. Falls
euer Körper sehr viele Stunden hinter-einander schläft, ist dies eine Zeit weiterer NeuKalibrierungen eurer Körper-Systeme, und das kann zu einem regelmäßigen Vorgang
werden, wenn die Energie sich intensiviert.
Würdigt euren eigenen Prozess der Anpassung und Integration; da gibt es kein 'richtig'
oder 'falsch' sondern nur das, was für Jeden am besten funktioniert. Bleibt auf euren
persönlichen Energie-Prozess eingestimmt, und werdet immer unterscheidungsfähiger im
Hinblick auf die Energien Anderer und deren Auswirkungen auf euer eigenes System. Wir
empfehlen, dass ihr ein handtellergroßes Selen-Kristall erwerbt – oder noch besser für
jede Hand eines, das ihr haltet, um eurem physischen Körper die Gelegenheit zu geben,
mit jedem Tag besser auf euren LICHT-Körper einzustimmen. Dieses Kristall hilft, eure
Aura-Felder auf die Energien abzustimmen und zu klären, um einen günstigeren
Energiefluss durch euer Körpersystem zu erleichtern. Und es hilft euch, positiv und in hoher
Eigenschwingung zu bleiben. Eigentlich sollte kein Lichtarbeiter ohne dieses Kristall sein,
das ein 'Energie-Klärungs-Werkzeug' ist und zugleich euer Frequenz-Niveau erhöht.
Bleibt in eurer zentralen Mitte; verbringt tagtäglich eine Zeit der Stille für ruhige
Kontemplation oder Meditation. Dies kann dienlich sein dafür, dass ihr euch mit der
höheren Führung und Inspiration durch euer Göttliches Selbst verbindet. Bedenkt, dass
euer Göttliches Selbst, das nur auf euch wartet, einzig und allein nur das Höchste und
Beste aller Resultate bereit-hält, und sobald ihr euch daran ausgerichtet habt, werden
Freude und Zauber des lebendigen Lebens zur Wirklichkeit! Vertraut darauf, dass Alles
gut und vollkommen ist.
Bis nächste Woche…
ICH BIN Hilarion
Video-Version
hierzu: https://www.youtube.com/watch?v=Q8jYsHwK5Nw&feature=youtu.be

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah), Hüterin der Symphonien der
Gnade. – Hiermit wird darauf hingewiesen, dass das Erstellen von Videos durch andere
Personen als durch den Autor/das Channelmedium/den Skribenten der Botschaften
untersagt ist.
Erlaubnis wird dann gewährt, wenn diese Text-Botschaften auch auf anderen Blogs und
Websites in der Weise mitgeteilt werden, dass sie vollständig gepostet werden und nichts
daran verändert worden ist und Name, Copyright und Original-Website von
Autor/Channelmedium/und Skribent als Quelle der Botschaften mit angegeben werden.
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com
Danke dafür, dass Sie die oben angegebenen Website-Links mit angeben, wenn Sie diese
Botschaft posten.
Übersetzung: Martin Gadow – http://paoweb.org
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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