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Hilarion beschreibt, wie auch chronisch Kranke nach der Wahrheit hinter ihrem 
Leiden schauen können. Nach dem  Ansehen, Anschauen und Erkennen der 
Ursache ist Verzeihung möglich. Damit ist der erste Schritt zur Heilung getan. 
Die Frage einer stark gesundheitlich beeinträchtigten Frau nach ihrer Heilung 
runden das Channeling ab.
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„Du wirst diesen Körper heilen und mitnehmen“

ICH BIN Hilarion.

Ich grüße euch mit der Kraft der Liebe, der Heilung und der Wahrheit. Ich 
lenke den grünen Strahl, der euch Erlösung von allen Leiden bringen kann, 
wenn ihr intensiv mit ihm zusammenarbeitet. Es ist der Strahl, der dazu 
erforderlich ist, um die Wahrheit und den Grund hinter allem zu finden, was 
mit Krankheit, Leid, Niedergeschlagenheit, Depression und Ähnlichem zu tun 
hat, allem, was euch körperlich, seelisch oder geistig aus dem Gleichgewicht 
bringt. Immer dann, wenn ihr aus diesem Gleichgewicht gekommen seid - 
durch welches Ereignis auch immer - gibt es einen Grund dafür, einen Urgrund,
etwas, das hinter allem steht, was euch in eurer Krankheit und dem 
Krankheitsgeschehen betrifft. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die euch nur
für einen vorübergehenden Moment, ein paar Tage oder eine Woche aus dem 
Verkehr ziehen und euch dann wieder in euer Gleichgewicht hineinlassen, so 
dass ihr danach gereinigt und gestärkt wieder in den Alltag hineingehen könnt,
in euer normales Leben.

Manchmal gibt es Dinge, die auf so tiefer Ebene und auf so vielfältiger 
Breite in euch nach einer Lösung suchen, dass ihr über Monate oder Jahre 
hinweg mit einer Einschränkung lebt, die euch zu schaffen macht. Ihr seid 
immer dazu aufgerufen, für euch selbst zu suchen, was denn wohl 
dahinterstecken könnte, ihr seid immer aufgerufen, nach dem Grund, nach der
Wahrheit hinter eurem Leiden zu schauen, vor allen Dingen, wenn es etwas ist,
was eure moderne Medizin 'chronisches' Leiden nennt, wenn es nicht nur ein 
vorübergehendes Geschehen ist, das sich schnell wieder verabschiedet. Ihr 
habt natürlich in eurer modernen Medizin und in allen euren 
Gesundheitszentren und Krankenhäusern Experten für alle möglichen Dinge, 
die euch in eurem Leid und in eurer Krankheit helfen können. Vieles lässt sich 
auch mit den Mitteln, die eure Ärzte gefunden haben, wieder ins Lot bringen. 
Richtig ins Lot und ins Gleichgewicht kommt ihr aber nur, wenn ihr tatsächlich 
in euch selbst erkennt, wo der Auslöser, der Urgrund, die Ebene liegt, die dies 
hervorgerufen hat, was euch jetzt so sehr belastet.

Wenn ihr diese Ebene gefunden habt und diesen Grund dafür erkannt 
habt, dann könnt ihr hingehen und dieses Muster, das dahintersteckt, diese 
Glaubensvorstellung oder diese tief sitzende seelische oder geistige Verletzung 
heilen, die sich dann im Körperlichen so sehr manifestiert. Ihr solltet bei all 
dem immer sehen, dass ihr natürlich auch die Hilfen aller annehmt, die sich 
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intensiv damit beschäftigen. Das können gute Ärzte oder sehr gute 
Heilpraktiker sein, das können aber auch Menschen sein, die gar nicht in 
medizinischen Berufen etabliert sind. Und ihr seid es vor allen Dingen selbst. 
Nutzt alle Möglichkeiten, die ihr finden könnt, um die Ursachen eurer 
Krankheiten zu finden. Nutzt alles, was euch einfällt, damit ihr für euch selbst 
ein Bild davon entstehen lassen könnt, warum diese Krankheit gerade euch zur
jetzigen Zeit betrifft. Es hat immer einen Grund. Manchmal erkennt ihr ihn 
nicht.

Manches Mal ist es auch so, dass eure Seele eine Zeit lang gar nicht 
möchte, dass ihr es erkennt. Manchmal möchte eure Seele, dass dieser Körper 
durch dieses Tal geht, das euch so furchtbar schwer vorkommt. Dann gibt es 
erst dann eine Lösung eurer Probleme, wenn eure Seele damit einverstanden 
ist. Manchmal braucht es dafür Veränderungen in euren Gefühlskörpern oder in
eurem Verstand. Manchmal braucht es dafür Erkenntnisse, die sich erst nach 
einer Zeit der Krankheit zeigen wollen, Erkenntnisse, die damit zu tun haben, 
dass das Leiden erst eine Zeit lang erlebt werden sollte. Ihr werdet immer 
wissen, wann der richtige Zeitpunkt da ist, euer Schicksal, eure Heilung selbst 
in die Hand zu nehmen. Denn das, was ihr Schicksal nennt, ist nicht 
unabwendbar. Alles ist zu jeder Zeit auf diesem Planeten heilbar. Heilung ist 
immer möglich. Voraussetzungen sind tiefe eigene Prozesse und Erkenntnisse, 
bei denen euch Menschen, die sich damit beschäftigen, helfen können und an 
denen ihr vor allen Dingen jeweils selbst euren Anteil haben sollt. Ihr sollt 
selbst schauen, was ihr für euch tun könnt, welche Veränderungen not-wendig 
sind, um die Not zu wenden.

Ihr könnt immer gern mit mir auf dem grünen Strahl Kontakt aufnehmen. 
Ihr könnt mich aus eurem Herzen heraus anrufen und mich darum bitten, euch
auf eurem Weg weiterzuhelfen. Ihr könnt es immer wieder tun und ich werde 
die Antworten für euch immer so bereithalten, wie eure Seele sie im Moment 
passieren lässt. Es gibt immer eine enge Abstimmung zwischen eurem Höheren
Selbst, eurer Seele und der geistigen Welt, die mit ihrer Hilfe natürlich 
bereitsteht. Diese Hilfen und diese Bereitschaft leiten und kanalisieren zu 
können, hängt immer von eurem eigenen Bewusstseins- und Erkenntnisstand 
über euch selbst ab. Kein Geist- oder Engelwesen kann etwas gegen das tun, 
was eure Seele für euch beschließt, auch wenn euer Verstand noch so sehr 
dagegen rebelliert und nicht anerkennen möchte, dass es so ist, wie ich es 
jetzt gesagt habe.

Ihr werdet auf euren Wegen in euren Erkenntnisprozessen immer 
schneller werden, wenn ihr erst einmal damit angefangen habt. Ihr werdet 
langsam all das auflösen, was noch an Haltungen, Mustern, Prägungen und 
anderen Dingen, die euch nur in eine bestimmte Richtung schauen lassen, 
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vorhanden ist. Ihr werdet nach und nach erkennen, welche Muster euch in 
Abhängigkeiten halten, welche Prägungen euch unterdrücken und nicht 
voranschreiten lassen. Ihr werdet merken, welche Ebenen ihr noch nicht 
vergeben habt, euch selbst oder den Menschen in eurer Umgebung, die euch 
mit ihren Worten und Taten Leid angetan haben. Es gibt also viele Ebenen, auf 
denen ihr selbst schauen könnt, auf denen ihr euch selbst eure Erkenntnisse 
holen könnt, wenn ihr euch auf den Weg eurer eigenen Heilung begebt.

Lasst es immer wieder zu, dass ihr euch selbst anschaut: Wer ihr seid, 
was ihr ablehnt und was ihr begrüßt, was euch zuwider ist und was ihr liebt. 
Welche Dinge sind es, die ihr im Inneren so ablehnt, dass ihr auf keinen Fall 
damit zu tun haben möchtet? Welche Menschen sind es, die ihr am liebsten nie
wieder sehen und vor allem nicht sprechen und nicht treffen möchtet? Was 
steckt hinter den Ablehnungen, die euch so sehr von anderen abgrenzen? 
Wenn ihr das in dieser Welt auf dieser Inkarnationsebene seht, dann gibt es 
noch so vieles, was euch in euren Träumen und Tagesvisionen aufstößt, was 
heraufkommt und angeschaut werden will, was heraufkommt und gesehen 
werden möchte, diese Angelegenheiten, die sich aus dem Leben vor dem 
jetzigen Leben entwickelt haben und die ihr noch zum Teil mit euch 
herumtragt, die noch nicht ganz erlöst sind. Sie wollen in dieser Zeit jetzt auch
ans Licht. Sie wollen so sehr ans Licht und an die Helligkeit, dass sie 
angesehen werden können. Sie möchten von euch angesehen werden. Sie 
möchten nur, dass ihr sie seht und mehr nicht. Dann könnt ihr sie weiterziehen
lassen, in die Erde hineinsinken oder in den Himmel hinauffließen lassen. Ihr 
sollt nur sehen, schauen und erkennen - mehr ist nicht erforderlich. Ihr müsst 
nichts weiter dazu tun, außer euch selbst alles von tiefstem Herzen zu 
verzeihen, was ihr da seht.

Und ihr dürft ruhig über das, was ihr dann erkennt, fühlt und seht, 
weinen. Jede Träne, die ihr weint, wischt das Leid mit hinweg. Und danach 
verzeiht ihr euch alles aus tiefstem Herzen, mit aller Seelenkraft, die in euch 
ist. Dieses Verzeihen dafür, dass ihr so seid, wie ihr jetzt seid - wenn es ganz 
aus eurem Herzen kommt - ist der erste Schritt zur Heilung. Das ist der erste 
Schritt, damit ein Wandel geschieht, dass sich alle Zellen des Körpers wieder 
daran erinnern können, wie sie ursprünglich waren, dass sich alle Ebenen eurer
Gefühlswelt wieder daran erinnern können, was Freude, Glück und 
Zufriedenheit bedeutet und dass alle eure Erinnerungen, die der Verstand 
hochbringt, euch wieder zeigen, wie schön diese Welt ist, in der ihr lebt und 
wie wunderbar euer Körper sein kann, wenn er dann wieder voll funktionsfähig 
und in euer gesamtes Sein integriert ist.

Ihr werdet aus diesem Sein, diesem Zellbewusstsein heraus, das sich dann
entwickelt, einen neuen Körper bauen, eine neue Gefühlswelt entstehen 
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lassen. Ihr werdet mit eurem Verstand über die Logik hinausschauen. Ihr 
werdet in Welten hineinschauen, die euer Verstand vorher nicht sehen konnte. 
Ihr werdet in Ebenen hineinschauen, die ihr vorher nicht für möglich gehalten 
hattet, die ihr abgelehnt habt. Ihr werdet mit euren Gefühlen Ebenen 
erreichen, die euch immerwährend glückselig und friedvoll machen. Und 
schlussendlich werdet ihr jede Zelle eures Körpers jubilieren fühlen. Ihr werdet 
mit euren Zellen sprechen und jede einzelne lieben. Ihr werdet sie daran 
erinnern, was ihre Ursprungsaufgabe ist. Und alle Zellen, die gesagt 
bekommen, dass sie sich an die Ursprungsaufgabe erinnern sollen, für die sie 
da sind, für die sie in diesem wunderschönen Körper sind, werden ein wenig 
innehalten. Sie werden erstaunt sein, dass plötzlich keine Ablehnung mehr 
gegen das da ist, was sie zur Zeit tun, dass sie so anerkannt werden, wie sie 
sind, dass es so sein darf, auch wenn sie im Moment sehr egoistisch ihr 
eigenen Absichten verfolgen.

In dem Moment, in dem sie erkennen, dass sie geliebt werden, werden sie
eine Umkehr wagen. In dem Moment, wo die Zellen in eurem Körper erkennen,
dass sie vollständig geliebt werden, so wie sie sind, werden sie sich ihrer 
ursprünglichen Aufgabe erinnern, sich voller Freude in das Gesamtkonzept 
eures körperlichen Lebens eingliedern und das tun, wozu sie da sind. Eure 
Muskelzellen werden das tun, wozu sie da sind: Sie werden sich anspannen 
und entspannen. Eure Knochenzellen werden den Rahmen bieten und den Halt 
für euren Körper geben. Die Sehnen und Bänder dazwischen werden die 
Elastizität und Stabilität in Bewegung ermöglichen. Eure Nervenzellen werden 
sich daran erinnern, dass sie Boten sind, dass auf ihnen alle Informationen 
laufen, dass sie eine wichtige Aufgabe in der Koordination all der Abläufe 
haben, die mit eurem Körper zu tun haben. Und wenn sie verwirrt waren und 
die Abläufe nicht mehr so koordiniert haben, wie sie es eigentlich sollten, 
werden sie sich über die Liebe, die ihr ihnen sendet, wieder daran erinnern, 
was sie eigentlich wollen, was sie immer gern getan haben und was sie am 
besten können - nämlich weiterleiten und nichts mehr festhalten.

Bei manch einem ist es im Moment so, dass die Zellen Informationen 
zurückhalten, genauso wie es auch in größeren Gemeinschaften passiert, wenn
ein Mensch an einer bestimmten Position wichtige Informationen zurückhält 
und andere Menschen damit sozusagen ins Leere laufen lässt. Denen fehlen 
dann diese Informationen und sie können nicht so handeln, wie sie eigentlich 
handeln wollen. Ähnlich ist auch eine Zelle, die sich verhärtet und zurückhält, 
was bei ihr angekommen ist und es nicht weitergibt.

In diesem Spiel dürfen alle Zellen lernen, dass das Geben, das 
Weitergeben, genauso wichtig ist wie das Bekommen, und dass sich nur im 
gegenseitigen Fluss des Gebens und Nehmens die Dinge tatsächlich entwickeln 
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können und damit alle Zellen des Körpers ihre ursprünglichen Aufgaben wieder
übernehmen können. Alles wird wieder so geschehen können, wie es 
geschehen soll, wenn diese grundsätzliche Entscheidung da ist, euch so zu 
lieben, wie ihr seid: Jedes einzelne Organ, jeden Knochen, jeden Muskel, jede 
Nervenzelle, alles so anzuerkennen, wie es jetzt ist, ohne Wenn und Aber. 
Genauso seid ihr im Moment von eurer Seele gewollt. Wenn ihr es so 
anerkennt, wie es jetzt ist, wird es sich verändern können. Wenn ihr es ablehnt
wie es ist, wird diese Ablehnung zu einem Stau und einer Enge führen, die 
nichts weitergehen lässt, die alle Entwicklung stoppt.

Ihr könnt mit eurem Annehmen dessen, was ihr im Moment seid und habt,
einen großen Schritt dafür tun, dass Heilung geschehen kann. Seid sicher, dass
es immer zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Ich unterstütze euch, wenn ihr mich 
dafür vom grünen Strahl der Heilung anruft - jederzeit. Ihr dürft euch immer 
mit mir verbinden und meine Kraft aus eurem liebenden Herzen heraus 
anrufen, damit ich die Kraft der Heilung in alle eure Körpersysteme einfließen 
lassen kann: in eure Körper, in euer Gefühlsleben, in euer Geistesleben und in 
euer Seelenleben. Ihr seid unendlich für das geliebt, was ihr hier auf dieser 
Erde tut. Ihr seid unendlich für alle Erfahrungen geliebt, die ihr macht und die 
ihr dereinst mitbringen werdet, wenn ihr diese Erde wieder verlassen werdet. 
Ihr seid unendlich für alles geliebt, was ihr auf euch nehmt und was ihr tragt, 
um es wieder in die geistigen Welten zurückzubringen. Ich unterstütze euch 
immer, wenn ihr mich ruft.

ICH BIN Hilarion

6


