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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Es ereignen sich jetzt 
zu viele Geschehnisse auf dem Planeten, weshalb ihr genötigt seid, ständig 
alarmiert und wachsam zu sein. Für viele unter euch ist dies schon zur 
gängigen Praxis geworden, während ihr hinhört, lest oder unterschiedliche 
Informationen überprüft. Da ist es sinnvoll, eure intuitiven Fähigkeiten zu 
nutzen, um den Gehalt an Wahrheit dessen zu unterscheiden, was euch da 
präsentiert wird. Es ist eine Gelegenheit für euch, die wirkliche Wahrheit 
herauszufinden, ohne euch nach außen hin in kontroverse Handlungen 
verwickeln zu lassen. Und diese Fähigkeit habt ihr entweder bereits 
während früherer Lebenszeiten oder während eurer jetzigen Lebenszeit 
entwickelt. Eure höheren Sinne kommen jetzt „online“ und werden aktiviert, 
wenn sich die Energie-Frequenz des ganzen Planeten erhöht. Und das ist 
eine Praxis, die euch in diesen turbulenten Zeiten gute Dienste leisten wird, 
da die Veränderungen in jeder Facette des Lebens auf der Erde immer 
weiter voranschreiten! 
 
Wenn diese Fähigkeit aktiviert und entwickelt ist, wird euch die wahre 
Bedeutung jeder Information vermittelt, ohne dass dazu allzu viele Worte 
nötig wären; ihr registriert diese Informationen einfach für euch und 
überdenkt sie, und handelt erst dann entsprechend, bevor ihr euch in 
Bewegung setzt oder nicht. Die „neuen menschlichen Schaltkreise“ kommen 
jetzt in jedem Menschenwesen „online“. Und je mehr ihr erkennt, wie und 
wann dies geschieht, desto eher vollzieht sich die Verbreitung von Wissen 
in einer ruhigen und unaufdringlichen Weise für das gesamte kollektive Feld. 
Die Menschen werden dann nur bestimmte Dinge wissen. Je mehr ihr euch 
auf eure Verbindung zu eurem Seelen/Gott einstellt, desto untrüglicher wird 
diese Art der Kommunikation. Und erneut erinnern wir euch daran, ihr 
Lieben: bleibt aufmerksam, wach und beobachtend in allem, was euch 
präsentiert wird. 
 
Denn immer noch kursieren große Anstrengungen, eure Aufmerksamkeit 
auf Dinge zu lenken, die euren Fokus und euer Handeln wieder auf die alten 
Paradigmen-Methoden und -Wege zu lenken, die die Menschheit gespalten 
und untereinander konkurrierend halten sollen: immer „in Furcht vor dem 
anderen als Feind“. Lernt, bestimmte Schlüsselwörter zu erkennen, die euch 
in einen negativen Reaktions-Modus versetzen und dadurch zugleich euer 
Schwingungs-Niveau herabsetzen sollen. Hier tobt in dieser Zeit der große 
Kampf um das Einfangen von Seelen – entweder für das LICHT oder für die 
Finsternis. Alles, was euch dazu bringt, euch als „minderwertiger“ als 
andere zu fühlen, oder euch veranlasst, euch innerlich „schuldig“ zu fühlen 
für etwas, was ihr persönlich in eurem jetzigen Leben gar nicht getan oder 
angestiftet habt, muss als solches erkannt werden, – und das kann 
geschehen, wenn man sich selbst und seine eigenen Reaktionen oder die  
Reaktionen anderer darauf beobachtet.  
 
Es gibt viele solcher Fallstricke, die zurzeit von vielen verschiedenen 
Entitäten benutzt werden, von denen einige verbittert von „kriegerischen 
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Auseinandersetzungen“ mit anderen Wesen in der Galaxis reden, die aber 
überhaupt nicht auf dem Planeten Erde stattgefunden haben! Wenn euch 
solcherart Mitteilungen zu Ohren kommen, sagt wörtlich: „NICHT MEINE 
WIRKLICHKEIT!“, und lasst sie unberücksichtigt, ohne noch weiter darauf 
einzugehen. Ihr, die Menschen, die sich zu dieser Zeit auf diesem Planeten 
befinden, seid nicht hierhergekommen, um die Probleme anderer Welten 
und Systeme zu lösen. Ihr wurdet als erfahrene Krieger des LICHTS Gottes 
auserwählt, die es nie versäumen, ihre innere Reinheit und persönliche 
Freiheit und Souveränität aufrechtzuerhalten und zu bewahren, ganz gleich, 
was äußerlich in der Welt, auf der ihr lebt, geschieht. Ihr wisst von Natur 
aus, dass das, was von euch und anderen Gleichgesinnten erwartet wird, 
die Anhebung eurer Eigenschwingung auf das höchste Niveau ist, – was 
gerade jetzt auf diesem Planeten jeden Tag möglich ist! Ihr müsst euren 
Standpunkt im LICHT einnehmen und ihn so lange wie nötig 
aufrechterhalten, um die Menschheit auf die höheren Ebenen der neuen 
Erden-Wirklichkeit zu führen. 
 
Ihr seid eine besondere Gruppe von Seelen, die bereits viele außersinnliche 
Fertigkeiten, Gaben und Fähigkeiten gemeistert haben, denen in dieser 
jetzigen Lebenszeit die Chance gegeben wurde, diese inneren Fähigkeiten 
noch weiter zu verbessern und zu verfeinern und sie im göttlichen Dienst 
an anderen hier auf der Erde einzusetzen. Ihr habt eure Arbeit zur 
Läuterung von Körper, Geist und Seele bereits getan! Lasst euch von 
niemandem einreden, dass ihr für eines seiner Probleme verantwortlich 
wärt. Solche Leute müssen ihre eigene Arbeit in dieser Hinsicht leisten. IHR 
seid hier, um jeden Tag in eurer höchsten Reinheit und Schwingung zu 
bleiben, – und das hilft dem kollektiven Bewusstsein der gesamten 
Menschheit, in die höheren „Schwingungs-Oktaven“ aufzusteigen, wo sie 
sich entscheiden kann, sich mit ihrem eigenen Gottesbewusstsein zu 
verbinden, um so für sich selbst als vereinter Teil der Erde und ihrer 
Bewohner die Realität des Himmels auf Erden zu erfahren! 
 
Bis nächsten Monat.  
ICH BIN Hilarion 
 
©Marlene Swetlishoff. 
 
Video:  https://www.youtube.com/watch?v=BCqAw6wO5Es&t=94s 
 
Alle Rechte vorbehalten – der Autorin und www.therainbowscribe.com. Kopie, Weitergabe 
und Übersetzung dieses Artikels ist einzig den von der Autorin genehmigten Übersetzern 
gestattet und kann nur auf „Ron Head’s Oracles and Healers“ Website gepostet werden; 
etwas anderes ist nicht gestattet.  
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Übersetzung: Martin Gadow – 
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