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Ich bin Hilarion.

Ich komme zu euch mit der Kraft des grünen Strahls, mit der Kraft der Heilung

und der Kraft der Wahrheit. Es ist die Energie, die euch zu einem größeren 
Überblick verhelfen kann und die euch erkennen lassen kann, warum ihr immer

wieder in Konflikte geratet. 

Es sind die Konflikte, die sich manchmal nur im Verstand zeigen, aber 

manchmal auch bis hinein in eure Körper sinken und dann dort ihren Ausdruck 
finden. Ihr seid in einer Situation, in der sich die Welt unheimlich schnell 

verändert und in der sich auch seit einigen Jahren die Magnetfelder der Erde 
besonders  stark verändern. Ihr seid selbst mitbetroffen, auch über euer 

eigenes Körpermagnetfeld und seid dabei, euch immer mehr und immer wieder
anzupassen. 

Diese Anpassungsprobleme entstehen durch die Veränderungen, die ihr bei 
euch selbst vor nehmt und die sich durch Beeinflussungen von außen ergeben. 

Es sind deshalb manchmal große Herausforderungen für euch, weil ihr euch 
selbst mit eurem Körpersystem und eurem gesamten Sein noch ausgerichtet 

seid auf den Moment, der gerade war. Ihr bringt aus der Vergangenheit eine 
Menge Erfahrungen mit, die sich bis zum heutigen Tag verändert haben. 

Gleichzeitig seid ihr mit eurem Verstand, dem was ihr glaubt und dem was ihr 
wisst, immer im Nachhängen dessen, was wirklich ist. 

Die Welt verändert sich und ihr lauft sozusagen ein Stückchen hinterher mit 
euren eigenen Entwicklungen. Die Kraft, die von der Galaxis und den 

galaktischen Feldern ins Sonnensystem hineinarbeiten, bringen die 
Veränderungen mit sich und ihr passt euch an. Es ist wie ein Nachlauf, wie ein 

Hinterhersein. So stark, wie in euch der Widerstand ist, wie gerne ihr am Alten 
festhalten wollt, so wie es immer war, werdet ihr mehr oder weniger starke 

Anpassungsprobleme bekommen. 



Diese Anpassungsprobleme sind nichts weiter als Ebenen des Lernens 
und Entwickelns. In dem Moment, wo ihr es schafft es in euch selbst zu 

fühlen und zu spüren, dann wird es leicht.

Welche Veränderungen sind für mich in der nächsten Zeit wichtig?

Wohin will ich mich entwickeln, wohin möchte ich meinen eigenen Geist hin 
öffnen?

Wohin möchte ich mein Leben ausrichten? 
Mit wem möchte ich es zusammen ausrichten?

Wohin soll es für mich gehen?

Wenn ihr dabei seht und erkennt, dass ihr einem Pfad folgt, der auch in eurem 

Inneren bejaht wird und auch in eurem Inneren sozusagen ausgerichtet ist, 
dann wird es manchmal ganz leicht. Aber wenn ihr in eurem eigenen Sein, in 

eurem eigenen Fühlen und in euren eigenen Schwingungen Widerstand gegen 
das empfindet und fühlt, was auf euch zukommt und was die Welt euch als 

Aufgabe mitgibt auf euren Weg, dann werdet ihr durch diese Widerstände an 
innere Konflikte kommen. Sie entstehen erst einmal auf einer inneren 

Energieebene, die sich dann über eure Gefühle und euren Körper äußern 
können. 

Wenn euch dann euer Körper signalisiert: Du brauchst ein bisschen Ruhe, dann
ist es gut, wenn diese Ruhe dazu genützt wird, alle energetischen Bereiche 

wieder anzupassen und wieder zusammen zu finden zu dem, was ihr eigentlich
wollt. Kommt dann wieder in eine Energiebalance zwischen dem, was ihr euch 

vorstellt für eure Zukunft und dem, was gerade jetzt an Anforderungen da ist.

Die Anforderungen werden immer sein und ihr könnt sie nicht verändern. Die 

Anforderungen im energetischen Bereich, die die Erde betreffen, werden sich 
weiter und weiter entwickeln. Du persönlich entscheidest immer, ob du 

mitgehst oder ob du Widerstand leistest. 

Gehe mit. Gehe mit der Entwicklung der Erde und du wirst mit deinem 

eigenen Inneren Sein weniger Konflikte haben. Gehe nicht mit der 
Entwicklung der Erde, stemme dich dagegen und du wirst das Leben als Last 

empfinden, als großes Problem, als Schwierigkeit, die sich äußern kann bis hin 
in die tiefsten körperlichen Ebenen. 

Neben den Dingen, die ihr im Kosmischen erlebt, kommen nun auch noch die 
ganzen Erlebnisse um euch herum. Es erleben ja all eure Nachbarn, eure 

Freunde und Verwandte und all die Menschen, die in eurer Umgebung und 
weiter entfernt sind, all die Dinge für sich persönlich auch und gehen mit mehr 

oder weniger starken Widerständen hinein. Sie produzieren dabei ihre eigenen 



Energiefelder, entweder der Annahme und des freudigen Voranschreitens oder 
die Energiefelder des Ablehnens, des sich Dagegenstemmens. Dazwischen gibt 

es die unendlich breite Facette aller Möglichkeiten, die zwischen der totalen 
Annahme dessen und der totalen Ablehnung dessen, was gerade ist, entsteht. 

Aus diesem ganzen Konfliktfeld entstehen persönliche Beziehungen, die mehr 
oder weniger gut oder schlecht laufen. Es entstehen dann die vielen Konflikte, 

die ihr in eurem Leben habt. Je nachdem, ob ihr wirklich mit euch im Einklang 
seid oder nicht im Einklang seid, werdet ihr mehr oder weniger hart reagieren, 

wenn ein anderer mal nicht eurer Meinung ist. Das bringt wieder eine 
energetische Veränderung zwischen zwei Menschen, die sich auch wieder bis in

die Körperlichkeit auswirken kann, wenn sie lange genug wirkt oder wenn sie 
Resonanz hat mit einer Erfahrung, die ihr schon kennt.

Alle Erfahrungen, die ihr im Laufe eures Lebens gemacht habt, sind 
abgespeichert und euch wohl bekannt. Sie werden euch immer dann 

präsentiert, wenn ihr eine Erfahrung macht, die zu einer vergangenen 
Erfahrung schon gepasst hat. Sie wird euch immer dann präsentiert und ihr 

erinnert euch schnell, wie ein Blitz an das, was schon einmal gewesen ist.

Wenn diese Erfahrung negativ gewesen ist, dann erinnert ihr euch an die 

negativen Erlebnisse, die in der Kette davor sind und die zu diesem Erlebnis in 
irgendeiner Verbindung stehen. Durch diese Kette von Erinnerungen holt ihr 

praktisch die vergangenen Ebenen wieder hinein in das jetzige Leben.

Und ihr entscheidet jetzt darüber, ob ihr mit diesen Erfahrungen in den Prozess

der Entwicklung und Veränderung geht oder ob ihr mit diesem Erlebnis, was ihr
habt, in die Form der Ablehnung, der Schuldzuweisung an andere und der 

Abgabe an Verantwortung für euch selbst geht. Wenn ihr das annehmt, was ihr
erfahrt, wenn ihr das annehmt, was ihr spürt, wenn ihr das in euch bejaht, 

dann verändert es sich wieder – ganz einfach.

Je mehr ihr es ablehnt und dagegen arbeitet, desto stärker baut es 

sich vor euch auf wie eine Mauer, wie ein Wall, wie ein fast 
unüberwindliches Hindernis und wird euch zeigen, dass ihr mit euren 

eigenen Widerständen hier noch nicht im Einklang seid.

Die Welt ist voller energetischer Prozesse und ihr seid mit euer eigenen Sein, 

euren eigenen inneren Sein in all diese energetische Prozesse involviert. Ihr 
seid auf der einen Seite mit einem Teil eures Selbst in den höheren geistigen 

Welten und erlebt tatsächlich mit euren energetischen Körpern die 
Veränderungen der Erde in eurem Energiebereich mit. Ihr seid auf der anderen

Seite bis in die Tiefe eurer menschlichen Zelle hinein mit der Materie so sehr 



verbunden, dass ihr sozusagen die Erde selbst seid. 

Zwischen diesen unendlich weiten Feldern des Seins habt ihr in euren Körpern, 

in eurem Geist, in eurer Seele eine Verbindung geschaffen, die all die Ebenen 
miteinander  vernetzt. Dadurch ist dieses System so unendlich kompliziert. 

Eure energetischen Ebenen sind nur ein kleiner Teil davon. Eure 
Gefühlsebenen, die ihr in euch tragt, sind ein Teil des Systems, der einen sehr 

großen Bereich ausmacht in dieser Welt, in der ihr lebt. Euer Körper ist euer 
Vehikel, um auf der Erde zu wirken und zu handeln. 

Ihr seid dabei euch mit diesem System mehr und mehr bewusst zu werden, 
dass dieser Körper, der jetzt ist, nicht nur euer Sein ist, sondern dass dieser 

Körper sozusagen der äußere Wall, die äußere Wand, der äußere Bereich eures
Seins ist, der in dieser materiellen Welt wirkt. Gleichzeitig wirken aber über 

den Körper die anderen Ebenen mit. In diesem Geflecht von Körperlichkeit, 
Gefühlen, Verstand, geistigen Ebenen bis zur Seelenebene hinein, seid ihr ein 

relativ kompliziertes und komplexes Wesen, dass im Endeffekt den Körper 
benutzt um Erfahrungen zu machen, die in der geistigen Welt nicht möglich 

sind. 

Ihr seid hier, weil ihr genau dies wolltet und ihr seid auch hier, weil ihr nach 

und nach genau dieses komplexe System, was ich hier angedeutet habe, 
verstehen möchtet. Weil ihr euch selbst erkennen möchtet und ihr euch mehr 

und mehr so erleben möchtet, wie ihr seid. Ihr wolltet nicht nur spüren, wenn 
ihr Zahnschmerzen habt oder wenn der Fuß weh tut, wenn ihr Kopfschmerzen 

habt oder wenn ihr den Rücken ausgerenkt habt, ihr möchtet tatsächlich mehr 
fühlen, wie dieses ganze energetische System zusammenhängt. 

Welche Aspekte meine Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugend oder 
auch meiner vergangener Leben haben dazu geführt, dass ich in manchen 

Bereichen meines Lebens nicht in einer Balance bin?

Warum bin ich in manchen Bereichen nicht in meiner Mitte?

Warum fühle ich mich ausgegrenzt von manchen Menschen oder nicht 
verstanden?

Wo liegen bei mir noch die Bereiche, die ich erkennen darf, bis ich mich ganz 
so sehe, wie ich bin? 

Dahin zu kommen auf den Weg der Evolution der Erde, das ist euer Ziel. Es ist
euer Ziel dahin zu kommen, zu erkennen, wer du tatsächlich bist. Es 

nützt dir gar nichts, wenn wir dir das immer wieder erzählen, euch immer 
wieder erzählen, dass ihr wirklich Gott seid. Und wenn ihr euch das nächste 

Mal in den Finger geschnitten habt, dann denkt ihr, wie kann Gott sich in den 



Finger schneiden? Tja, er kann es - nicht wahr! Und er darf es erfahren und er 
darf sehen, wie schnell eine Wunde wieder heilt. Welches komplexe 

Wunderwerk dahinter steckt, wenn eine Wunde wieder heilt.

Gleichzeitig könnt ihr erkennen, dass ihr auch über Kleinigkeiten hinweg die 

anderen Dinge erfahren dürft. Ihr dürft erfahren, dass Heilung tatsächlich ein 
Prozess ist, der im Inneren ist und aus der Göttlichen Quelle selbst kommt. Ein

Prozess, der über die Annahme all dessen läuft, was ihr erfahrt. Aber der 
Prozess wird verlangsamt und verhindert durch die Ablehnung, die ihr hinein 

gebt in das, was ihr spürt. 

Diese Botschaft ist zum besseren Verständnis von den unendlichen Ebenen, die

in euch sind. Ihr seid  auf der einen Seite ein Teil Gottes, mit eurer 
Seele und eurem Gottsfunken und ihr seid auf der anderen Seite mit 

diesem Seelengottesfunken ein Mensch auf dieser Erde, mit allen 
Möglichkeiten und auch mit allen Beengungen, die dadurch gegeben 

sind. Materie engt ein und ihr spürt es manchmal sehr deutlich und möchtet 
euch davon befreien. Ihr befreit euch nicht über Ablehnung. Befreiung 

geschieht über Annahme, dann löst sich die Enge auf.

Ich bin Hilarion
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