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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Energien, die sich 
den nächsten Monaten aufbauen, sind intensiviertes LIEBES-LICHT. Und 
alle, die mit diesen Energien nicht in Einklang sind, werden das Gefühl 
haben, dass ihre Welt „auf den Kopf gestellt“ wurde, dass alles, woran sie 
bisher geglaubt haben, nicht als das enthüllt wird, was sie glauben. Sie 
werden erleben, wie sich ihre Gedanken fast augenblicklich um sie herum 
manifestieren: allen Lügen, geheimen Absprachen, Betrügereien und 
Korruption, an denen sie beteiligt sind, müssen sie sich nun stellen und 
dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wir ermahnen also jeden unter 
euch, die eigenen Gedanken zu all jenem Guten zu disziplinieren, das ihr in 
eurem täglichen Leben erfahren möchtet. Wie wir schon oft gesagt haben:  
Findet jeden Tag Dinge, für die ihr dankbar sein könnt. Dankbarkeit zu 
empfinden wird die erfreulichen Geschehnisse in eurem Leben verstärken, 
und diese werden sich dann sehr schnell manifestieren.   
 
Beschäftigt euren Körper, euren Geist und eure Seele mit Online-
Aktivitäten, die euch zum Lachen ermuntern und euch ein gutes Gefühl über 
euch selbst, eure Lieben und andere in eurer Umgebung vermitteln. Seht 
euch nur positive, frohmachende Filme an, die euch das Gefühl geben, 
erhoben und inspiriert zu sein und im Einklang mit der Schöpfer-Quelle zu 
stehen. Richtet euch täglich an Gedanken aus, die euch glücklich machen, 
insbesondere, wenn ihr mit negativen Bildern und Gedanken konfrontiert 
werdet, die auf Angst basieren. Lernt, zu beobachten, wann dies der Fall ist 
– und sagt dann einfach: „NEIN – nicht meine Realität!“ Entscheidet euch 
dafür, all das Gute zu erfahren, was für euch und andere vernünftig und 
aufbauend ist; das wird sich dann wellenartig in der Atmosphäre des 
Planeten ausbreiten, um schließlich die gesamte Schöpfung zu stärken. Dies 
wird unseren Planeten zur Freude erheben und ihn auf diese Weise zur 
heiligen Heimat für die geläuterten, „neu erschaffenen“ Menschen machen. 
 
Ihr befindet euch in der Vorbereitungsphase darauf, zu erfahren, wie die 
neue Realität funktioniert. In dieser neuen Realität werden all eure 
Gedanken und Gefühle augenblicklich als eure äußere Erfahrung 
manifestiert. (Für einige unter euch geschieht dies bereits... ihr erfahrt es 
als Synchronizität und als Wegweiser auf eurem Weg). Es ist besser, alle 
inneren Motivationen, die nicht im Einklang mit dem höchsten Gut für alles 
stehen, so schnell und verantwortungsbewusst wie möglich zu reinigen. Die 
gegenwärtige Periode ist dazu da, alles, was nicht in Ausrichtung mit eurem 
höchsten und größten Gut ist und eine Blockade für die Erlangung der 
Reinheit in eurem Wesen erzeugen kann, aus eurem Inneren entweichen zu 
lassen. Innere Reinheit in Körper, Geist und Seele ist der Schlüssel zum 
Vorwärtskommen.   
 
Das neue „Spiel“, wenn ihr es so nennen wollt, in der neuen Realität besteht 
darin, eure täglichen Angelegenheiten in völliger Transparenz abzuwickeln, 
denn nichts kann auf Dauer verborgen bleiben. Jeder wird diese Wahrheit 
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kennen, und dies wird die Menschen allmählich dazu ermutigen, einander 
zu vertrauen. Dies wird bemerkenswerte Fortschritte bei der Entwicklung 
einer neuen spirituellen Technologie ermöglichen, die für den gesamten 
Planeten und seine Bewohner hilfreich ist. Viele positive und 
lebensverbessernde Veränderungen werden sich manifestieren. In diesem 
Augenblick des 'Jetzt' ist das eine massive kollektive Reinigung und 
Läuterung, die wir auf globaler Ebene erleben. Was bisher zur Tarnung 
unerwünschter Motivationen und Handlungen einzelner Personen noch 
funktionierte, funktioniert dann nicht mehr. Ablenkungen durch 
Manipulation des kollektiven Bewusstseins zu nutzen, um das Denken in 
bestimmte Richtungen zu lenken, wird keine Wirkung haben, solange jeder 
Einzelne in seinem inneren Heiligtum geläutert ist.  
 
Denn wenn das Herz geläutert ist, ist es furchtlos – und automatisch 
geschützt. Jede negative Energie, die einem in den Weg geschickt wird, 
prallt sofort wieder in Richtung Absender zurück, der sich dann mit dem 
Chaos auseinandersetzen muss, das er für den anderen beabsichtigt hatte. 
Wenn dies oft genug geschieht, um vom Bewusstsein des Absenders 
erkannt zu werden, wird man erkennen, dass diese gewaltige Täuschung 
gegenüber der Menschheit gänzlich vorbei ist. Da wird man die Menschen 
nicht länger kontrollieren und manipulieren können, um deren Körper als 
„Werkzeug“ zu missbrauchen. Jene Wesen verlassen den Planeten auch 
gegenwärtig in großer Eile. Sie wissen, dass ihre Zeit hier zu Ende ist.   
 
Bis nächsten Monat.  
ICH BIN Hilarion 
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Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=OCChd7pVwXo 
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