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Inhalt:
Der Mensch hat mit der eigenen Schöpferkraft sein Leben selbst in der Hand.
Er kann mit seiner inneren Vorstellungskraft auch seinen Körper verändern.
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Wenn dann die dritten Zähne
nachwachsen können...

ICH BIN Hilarion.

Ich komme auf dem grünen Strahl der Heilung, der Wahrheit und des
inneren Seins. Ich repräsentiere die Kraft, die dir zuteil wird, wenn du deine
eigene innere Wahrheit erkennen willst. Ich bin die Unterstützung, die
vorhanden ist, wenn du dich entscheidest, mehr von dir selbst wissen zu
wollen und tiefere Schichten von dir zu erkennen zu wollen. Wenn du deine
eigene individuelle Wahrheit, die jetzt ist, erweitern willst, wenn du mehr
erkennen möchtest, dann bin ich bei dir, dann arbeite ich gerne mit dir
zusammen.
Immer ist die Erkenntnis des eigenen Seins, der eigenen individuellen
Wahrheit, der Ausgangspunkt für Heilung und Veränderung in dir selbst. Immer
bist du es, der durch seine eigenen Gedanken, durch sein eigenes inneres
Überzeugt-sein die Grundlagen für das schafft, was du gerade lebst. Immer
bist du es selbst, wenn sich die Dinge verändern dürfen, immer erschaffst du in
deinem eigenen Bewusstsein, mit deinem eigenen inneren Wollen den
Grundstock dafür, dass sich etwas ändern kann. Du erschaffst damit in deinem
eigenen Sein, in dem, was du erlebst, das Neue, das sich über das
hinausschwingt, was bisher gewesen ist. Du bist tatsächlich der Schöpfer und
die Schöpferin deines eigenen Lebens. Wenn du jetzt oder später für dich die
Entscheidung triffst, dass du sagst: „Ich will hier einige Dinge tun, die ich in
der Vergangenheit so nicht getan habe“, dann lässt du eine Neuerung in
deinem Leben zu, die alles grundlegend verändern kann, was bisher gewesen
ist.
Du bist diejenige, die mit der eigenen Schöpferkraft alles selbst in der
Hand hat, alles selbst mit dem eigenen Bewusstsein verändert und erschafft.
Wenn du daran glaubst, dass du diese Kraft hast, wenn du davon überzeugt
bist, dass du alles verändern kannst, was du möchtest, dann wird dich nichts
aufhalten, dann bist du tatsächlich in der Kraft alles zu tun, was du willst. Dein
Wille und dein Wollen ist dann das entscheidende Instrument, an dem sich die
Wirklichkeit um dich herum ausrichtet. Dein eigenes inneres Überzeugt-sein
davon, dass du tatsächlich diese Möglichkeit hast, schafft die Grundlage dafür,
dass es sich in die Wirklichkeit umsetzt. Das gilt für alle Bereiche deines
Lebens.
Das gilt vor allen Dingen für die Bereiche in deinem Leben, in denen du
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dich gesundheitlich beeinträchtigt fühlst. Wenn du in deinem Leben schaust,
hast du immer mal wieder eine Verletzung erlitten, hast dich hier geschnitten
und dort gestoßen. Immer bist du wie selbstverständlich davon ausgegangen,
dass dein Körper diese kleine Malesse schon wieder richten wird. Es kam ein
Pflaster darauf und die Haut heilte zu. Es gab einen blauen Fleck und er
verschwand nach einiger Zeit. Du warst vollkommen davon überzeugt, dass
diese Art von Heilung völlig normal ist.
Und nun kommen wir in einen Bereich hinein, wo Heilung scheinbar
schwieriger ist, wo es darum geht, bestimmte Grundvoraussetzungen zu
schaffen, damit Heilung erfolgen kann. Immer, wenn ihr euch im Äußeren
gestoßen oder geschnitten habt, hattet ihr nie ein Problem damit. Wenn aber in
eurem Inneren etwas war, das nicht mehr in Ordnung war, das sich angefühlt
hat, als ob du vollkommen krank bist, dann hast du geglaubt, dass nur jemand
anders dir helfen kann. Ihr habt in eurem gesamten Leben und in eurer
gesamten Struktur in eurer Gesellschaft ein System aufgebaut, in dem ihr die
Verantwortung für die Gesundheit und die Heilung auf vielen Ebenen an
sogenannte Spezialisten abgegeben habt. Das ist auch in gewissem Maße in
Ordnung. Nur, die absolut letzte Verantwortung für alles, was mit dir geschieht,
trägst du selbst.
Du hast die Schöpferkraft, tatsächlich alles zum Guten zu wenden, was
du willst. Es bedarf „nur“ deiner eigenen inneren Überzeugung, dass du es
kannst. Du hast es einfach verlernt. Du hast es verlernt, dir so vollkommen zu
vertrauen und an dich selbst zu glauben, dass du alles an jemanden im Außen
abgegeben hast. Etwas, das dich ganz persönlich betrifft, gibst du an
jemanden anders ab, der es scheinbar besser kann - und meistens halt nicht.
Ihr seid in der Lage und werdet in Zukunft noch mehr in der Lage sein, mit
eurer eigenen inneren Vorstellungskraft Dinge in euren Körpern zu verändern
und euch wieder vollkommen ins innere Gleichgewicht zu bringen, alle eure
Organe selbsttätig bis in Zellebene zu heilen und so herzustellen, wie sie in
ihrem Ursprung einmal gedacht waren.
Ihr könnt in Zukunft an der Matrize des Lebens, die als Blaupause in euch
hinterlegt ist, alle Dinge, die sich im Körper verändert haben, wieder in ihren
Ursprung zurückversetzen. Es wird möglich sein, wenn ihr selbst daran glaubt.
Es wird möglich sein, jede Art von innerer und auch äußerer Heilung in euch
selbst durchzuführen, ohne dass ihr zu sogenannten Spezialisten gehen müsst.
Ihr braucht nur eure eigene innere Glaubensvorstellung, dass es möglich ist
und dass ihr es selbst könnt. Dann braucht es nur noch den Gedanken, der in
tiefem Vertrauen aus eurem eigenen Inneren entsteht und der die Möglichkeit
des Scheiterns gar nicht erst mit einschließt. Ihr braucht ein Vertrauen in euch,
das so grundlegend wie das Leben selbst ist. Ihr braucht das Urvertrauen zu
euch selbst, dass ihr diejenigen seid, die es tatsächlich selbst mit ihrem
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Bewusstsein können.
Wenn das der Fall ist, steht euch nichts mehr im Weg. Dann habt ihr eure
Kraft gefunden, euch selbst auf allen Ebenen zu heilen, die möglich sind. Von
dem einfachen Ritzer, der sowieso in einer bestimmten Zeit von alleine heilen
würde bis hin zu tief greifenden Veränderungen eurer Organe, die heute noch
als unheilbar gelten. Es gibt auch immer wieder Beispiele in eurer Gesellschaft,
die euch auch heute schon zeigen, dass diese sogenannten Spontan- oder
Wunderheilungen möglich sind und dass sie geschehen. Ihr seid auf dem Wege
dahin, das alles wieder zu erlernen und in euer Bewusstsein hinein zu nehmen,
dass diese Art von innerer Arbeit mit euch selbst eine solche
Selbstverständlichkeit wird, dass ihr keinen Heiler, keinen Arzt und keinen
Heilpraktiker mehr braucht, außer dass ihr euch dann vielleicht durch eine
Diagnose von außen versichert, dass es jetzt tatsächlich wieder in Ordnung ist.
Das wäre doch ein schönes Spiel, es einmal umgekehrt zu machen: dass
ihr euch sozusagen bestätigen lasst, wie sehr ihr euch selbst habt heilen
können. Wäre das nicht eine wunderbare Vorstellung? Einmal zu einem Arzt zu
gehen und zu sagen: „Ich hatte da mal vor einem halben Jahr eine Diagnose,
die hätte ich gerne revidiert. Ich habe mich inzwischen selbst geheilt.“ Es
würde das System, das ihr jetzt habt, ein wenig sprengen. Es ist ein Schritt,
den viele von euch sowieso schon tun. Es ist ein Schritt hin zu einer Medizin,
zu einem Vertrauen zu euch selbst, der euch aus der Abhängigkeit befreit und
euch in euer eigenes Vertrauen hineinbringt. Und das ist das entscheidende.
Ihr werdet natürlich immer noch eine Zeit lang besondere diagnostische
Apparate benutzen und auch eine Zeit lang noch bestimmte Hilfsmittel nutzen,
die ihr braucht. Aber es wird immer weniger werden. Es gibt jetzt schon
Menschen, die sich ihre dritten Zähne nachwachsen lassen können. Es gibt
jetzt schon Menschen, die sich eine herausgenommene Gebärmutter haben
nachwachsen lassen. Es gibt auf dieser Ebene unheimlich viele Möglichkeiten,
die in eurem Bewusstsein noch gar nicht angekommen sind. Es gibt sie schon
in dieser realen Welt. Sie sind möglich.
Ihr seid an der Schwelle, in euer eigenes Vertrauen zu gehen, wenn ihr
wollt. Ihr seid an der Schwelle, euer eigener innerer Heiler und eure eigene
innere Heilerin zu werden, wenn ihr es wollt. Nehmt euch am Anfang ruhig
Hilfen dazu. Sprecht mit einem Heilpraktiker oder Arzt darüber, dem ihr
vertraut. Macht es vielleicht erst einmal gemeinsam. Irgendwann wird diese
Welt und euer Bewusstsein sich so verändert haben, dass Krankheit in ihr nicht
mehr vorkommt. Dann habt ihr es mit eurem Bewusstsein geschafft, in ein
solches Gleichgewicht aller eurer Körper zu kommen, dass sie immer so
funktionieren, wie ihr es wollt und immer ein getreues Abbild ihrer Matrize sind
- des Körpers, der ihr immer sein wolltet, eures Ursprungskörpers. Damit seid
ihr dann in eurer eigenen göttlichen Kraft. Auf dem Weg dahin werdet ihr vieles
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lernen, neue Erkenntnisse sammeln und euren Körper nach und nach so gut
kennen, dass er immer mehr in die volle Funktionsfähigkeit kommt. Ihr seid
dann euer eigener persönlicher Heiler, eure eigene persönliche Heilerin.
Einer von vielen Aspekten, der durch den Wandel auf dieser Erde und mit
euch jetzt geschieht, ist dieses innere Ganz-werden, dieses innere Heil-werden,
dieses Sich-wieder-ausrichten an dem göttlichen Bauplan, der in jedem von
euch vorhanden ist. Ihr seid es selbst, die diesen göttlichen Bauplan wieder
aktivieren und wieder hervorrufen, dass sich jede Zelle in diesem Körper mit
dem göttlichen Bauplan identifiziert. Dann gibt es keine anders gearteten
Zellen mehr, dann gibt es nur noch Zellen, die sich in euch tatsächlich dem
hingeben, für das sie da sind. Genauso, wie ihr euch in euren
Gesellschaftsformen dem hingeben werdet, für das ihr hierher gekommen seid.
Genauso, wie ihr als Menschen eine Zelle des gesamten menschlichen
Organismus seid, so werden die Zellen in eurem Körper immer mehr zu Zellen
werden, die dem Ganzen dienen wollen und sich dem Ganzen so hingeben
wollen, wie sie gedacht sind.
Das ist ein neuer und größerer Aspekt dessen, was mit euch geschieht. Ihr
werdet in diese Kraft der Gesundung hineinwachsen. Und ich werde mit euch
auf dem grünen Strahl der Heilung und der Wahrheit reisen und zu euch
kommen, wenn ihr es wünscht. Ich werde euch auf allen Ebenen unterstützen,
die es braucht, um dieses innere Bewusstsein, diese innere Gewissheit, dass
ihr euch selbst tatsächlich so verändern könnt, wie ihr wollt, immer mehr bei
euch reifen zu lassen, bis es zur Gewissheit wird. Das ist etwas, das ich gerne
über den grünen Strahl mit euch tun werde, wenn ihr mich dazu anruft. Ich bin
gerne mit euch auf diesem Weg.
Ich wünsche euch die Kraft, euer eigener Heiler zu sein. Ich wünsche euch
den Mut, diesen Weg zu gehen und ich wünsche euch die innere Gewissheit,
dass es tatsächlich nur ein Gedankenschritt, ein Überzeugungsschritt ist, dass
ihr in eurem Herzen nur die Wahrheit fühlen müsst, dass es so ist, wie ich es
gesagt habe und dass daraus Resultate erzielt werden, die ihr euch in eurem
Verstand so nicht vorstellen könnt.
Ich bin immer für euch da, wenn ihr mich ruft. Ich unterstütze euch auf
allen Ebenen, die mit Gesundheit, Wahrheit und innerer Gewissheit zu tun
haben. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.

ICH BIN Hilarion.
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