__________________________________________________
Meister Hilarion

Die Kundalini Kraft

- Der erwachte Zustand

Channeling durch Gerold Voß www.kristallfamilie.de
__________________________________________________
ICH BIN Hilarion
Es gibt in euch etwas, das erwacht, wenn das Bewusstsein sich weitet. Es
gibt in euch eine Kraft, die so stark und so groß ist, dass in dem Moment,
wo ihr, wenn ihr in einem erwachten Zustand seid, alles erkennt, was ist.
Heute, seht ihr im Vergleich vielleicht nur einen Ausschnitt, der 5 oder 6
Grad breit ist. In diesem erwachten Zustand habt ihr eine
Aufmerksamkeit, einen Ausblick und ein Gesichtsfeld, das um 360 Grad
geht, sodass ihr den Rundumblick und die Rundumsicht über alles habt,
was ist.
In dem Moment, wo in euch diese Kraft erweckt ist, gibt es keine Grenzen
mehr. In dem Moment ist alles möglich. Und in dem Moment, wo ihr dies
könnt und erlebt, wisst ihr auch, was ihr tun wollt und wie ihr eure Kraft
einsetzen könnt. Ihr wisst dann, dass all das, was im äußeren Materiellen
wichtig schien, nicht mehr wichtig ist. Dass ihr dann nur noch in Harmonie
und im Gleichgewicht leben wollt mit allem, was ist. Und dass ihr all eure
Kraft darauf verwendet, es zu tun.
Alle Menschen, die erwacht sind im Geist, tun dies und wirken mit dieser
Kraft in die Energien hinein, die sonst noch so chaotisch in der Welt
wirken. Alle diese Menschen haben ein unendlich weites Blickfeld und
haben ein Mitgefühl für alle Wesen, die auf dem Weg sind - auch wenn sie
sich verirren, auch wenn sie Dinge tun, die in ihrer Verwirrung Schaden
anrichten.
Es gibt dann keine Verurteilung mehr, es gibt dann nichts mehr, was dich
stört, es gibt dann nichts mehr, was dir unangenehm ist, alles ist dann
gut, wie es ist. Du bist in einem Frieden, in einem inneren Gleichgewicht,
das dich einfach nur schweben lässt.
ICH BIN Hilarion
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Es ist bei einigen, wie eine Papierwand dazwischen, die schon alles
durchlässt, was an Tönen hindurchkommt, die aber den Blick noch nicht
frei durchlassen will.
Du entscheidest auf einer unbewussten Ebene, wann der Durchbruch da
ist. Du bist derjenige oder diejenige, die auf ihre eigene Art und Weise
diesen Durchbruch macht. Wir geben nur Hinweise dazu, Bilder und
Wegweiser. Du folgst diesen Wegweisern und du folgst deinem eigenen
inneren Gefühl.
Dieser Moment, den du erwartest, der kann nicht gemacht werden, der
kann nur geschehen, der kann nicht hervorgebracht werden durch deinen
Verstand, durch deine Gefühle, durch das Lenken, das in dieser Welt
möglich ist. Sondern er geschieht durch das Lenken des Herzens und das
Bewusstsein deiner Seele. Nur dadurch kann diese Öffnung geschehen und
darum sage ich auch, es ist eine Gnade. Eine Gnade,- etwas, das du nicht
hervorrufen kannst, etwas, das in dir entsteht, wenn es soweit ist.
Und dann spürst du, dass nichts von all dem, was du dir jemals
vorgeworfen hast, noch wirklich zählt. Dass nichts von dem, über das du
Tränen vergossen hast, wirklich wichtig war. Dann erfährst du, dass alles
so gut war, wie es war und du die Gnade in dir spürst, dies erfahren zu
dürfen, dass das Leben selbst dich immer getragen hat, auch wenn es
manchmal schwer war.
Dass du in der Gnade immer gehalten warst durch dein Sehnen, durch
deine Verbindung zur Göttlichkeit, zum heiligen Sein in dir. Dass dieses
heilige Sein in dir, dich niemals wirklich verlassen hat, sondern immer da
war, auch wenn du es nicht bemerkt hast.
ICH BIN Lady Rowena

(Es waren Antworten auf die Fragen zur Kundalini und zum Zeitpunkt des Durchbruchs
von Meister Hilarion und Lady Rowena auf einem Seminar in diesem Jahr. Wir danken
den Teilnehmern, die es zusammengefasst haben.)
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