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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Das Pendel schwingt 
nun zurück zu seinem Mittelpunkt. Die Wahrscheinlichkeit weiterer 
Einschränkungen für die Menschheit ist einem besonnenen und rationalen 
Verstand gewichen. Denn zu welchem Zeitpunkt würde man es als wirklich 
hundertprozentig vollständige Garantie für die Sicherheit erachten können, 
den ersten Schritt zu wagen – zurück in jenes Leben, wie es vor diesem 
Ereignis war?! Schon das Erwachen jeden Morgen kann auch bedeuten, ein 
Risiko einzugehen, während man sich auf den kommenden Tag vorbereitet. 
Jede einzelne Bewegung, die man macht, könnte zu einer Art Unfall führen; 
doch wir alle haben die innere Zuversicht, anzunehmen, dass es ein 
glücklicher Tag werden wird, und auf die meisten Menschen trifft das für 
gewöhnlich auch zu! Somit obliegt es den Menschen dieser Welt, die 
Zuversicht zu haben, weiter vorwärtsschreiten und dennoch damit anfangen 
zu können, auch ihr tägliches Leben wieder aufzunehmen.  
 
Auf der Ebene der physischen Realität haben sich viele Veränderungen und 
Wandlungen ergeben, die es mit sich bringen, dass jeder Bürger nun vor 
die Wahl gestellt ist, sich zu entscheiden: entweder für Souveränität und 
Freiheit der eigenen Person – oder aber dafür, sich noch weiterhin jenen 
vorherrschenden Gedankenformen unterzuordnen, die lediglich die Version 
von „Wahrheit“ eines anderen sind. Die meisten unter euch, die dies lesen 
oder diese Botschaft hören, erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist, und 
beziehen innerlich Stellung und setzen ihre eigenen inneren Abgrenzungen. 
Sie spüren, ob und wann diese Grenzen überschritten werden. Nutzt 
währenddessen den Tag, ihr Lieben! In einigen Jahren werdet ihr in stiller 
Rückschau die höhere Perspektive all dessen erkennen, was sich da ereignet 
hat. 
 
Macht einfach immer nur einen kleinen Schritt nach dem anderen; das ist 
alles, was es braucht. Das Universum entfaltet sich zur richtigen Zeit – und 
in eurem Gebiet der Welt am richtigen Ort. Wenn dies geschieht, öffnet sich 
euch nun alles, was ihr an Erfahrungen benötigt: die Menschen, denen ihr 
begegnen müsst, und all die neuen Möglichkeiten, die schon lange in euch 
schlummern. Alles, was in eurem kristallinen Wesen verborgen war, beginnt 
nun, die Begabungen und Fähigkeiten zu entfalten, die in dieser jetzigen 
Zeit benötigt werden. Es ist ein symbolischer, buchstäblicher Neubeginn für 
so viele unter euch. Es ist eine Zeit, jeder Erfahrung Beachtung zu schenken 
und sie mit allen Sinnen zu spüren, zu schmecken, zu sehen, zu berühren, 
zu riechen, zu hören und zu wissen, dass sie real ist. 'Atmet' diese Regung 
ein in euer Wesen, und 'atmet' neue Formen aus. Was war, ist nicht mehr; 
– jetzt ist eine neue Welt und eine neue Zeit.  
 
Die Offenbarungen, die ihr mit euren Begabungen und Fähigkeiten mit 
einbringt, werden angenommen; eure tiefgründige Weisheit wird geschätzt. 
Lasst euer LICHT erstrahlen und erleuchtet damit den Heimweg für alle 
diejenigen, die versuchen, sich zu erinnern. Alle, die ihr kristallines LICHT 
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ausstrahlen, wirken damit auf jede Zelle des göttlich-menschlichen Körpers 
ein und expandieren es automatisch durch ihr Herz. Dieses LICHT erzeugt 
immer mehr weiteres LICHT, und es erwacht für alle. Es ist da, um alle 
Wunden zu heilen. Es ist das LICHT des Verstehens und der Hoffnung, und 
es ist erstaunlich und eine reine Freude, in jedem Augenblick anhand 
geschärfter Sinne eine derartige Klarheit zu erleben. Euer Bewusstsein kann 
sich bis in die entferntesten Bereiche des Universums ausdehnen und sich 
dennoch auf jede Facette der gegenwärtigen Erfahrung konzentrieren. 
 
Alle Aspekte eures Seins sind Teil des Lebens-Netzwerks, das euch umgibt. 
Und jede Variation einer Lebensform ist auf eigene Weise atemberaubend. 
Öffnet euer Herz für all das, was da anders und einzigartig ist, denn alles 
kommt aus dem Herzen der Einen Quelle. Wenn ihr all das begrüßt und 
integriert, was da mit der Einzigartigkeit eurer eigenen Seele mitschwingt, 
wird es zu einem universellen Gewebe aus LICHT und Form verwoben, das 
einen Ausdruck von Muster und Schönheit schafft. Eine neue 'Schablone' 
hat sich da gebildet und gestaltet neue Energiefelder, wodurch sich die DNA, 
die Zellen und das Blut verändern. Eure Energie-Level befinden sich in 
einem Zustand des Flusses, und da es ist gut, Körper und Gemüt Trost zu 
spenden, während die Transformation vor sich geht. Trinkt viel Wasser und 
ruht euch oft genug aus während dieser Tage, damit ihr diese kraftvollen 
Veränderungen vollständig integrieren könnt.  
 
Bis nächsten Monat.  
ICH BIN Hilarion 
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