
1 
Hilarion, 1.Januar 2020  

Hilarion – 1.Januar 2020 
 
Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die aktuellen 
Energien, die jeden Winkel dieses Planeten 'überschwemmen', lösen eine 
LIEBES-Revolution in den Herzen, Köpfen und Seelen all seiner Bewohner 
aus. Eine Regung des Friedens und des guten Willens keimt in jeder 
Begegnung auf, die sich sowohl zwischenmenschlich als auch zwischen 
Menschen und Tieren, zwischen Mensch und Natur und zwischen Menschen 
und den Elementaren ereignet: die „Trennlinien“ schmelzen weg, und die 
volle Bedeutung von „wir sind Alle Eins“ erhebt sich zu höherem 
Bewusstsein und 'reißt' die Erde und all ihre Bewohner mit sich. Wir aus den 
höheren Dimensionen und diejenigen von uns, die einen menschlichen 
Körper bewohnen – auch als „Bodencrew“ bekannt, freuen sich über dieses 
bedeutsame Ereignis. Endlich geraten all jene Teile des göttlichen Plans, die 
die Bewegung voranbringen sollen, an ihren Platz!  

Strahlt weiterhin LICHT aus, ihr Lieben, wohin auch immer ihr gehen oder 
wandern mögt, denn dies ist euer Weg, der Weg des Dienstes, den ihr 
gewählt habt: das LICHT zu SEIN, um dasselbe LICHT in den Herzen, im 
Geist und in den Seelen auf dem Planeten zu entzünden. Woran erkennt ihr, 
dass dies so geschieht? Am Gefühl der Unbeschwertheit, das in denen 
stattfindet, denen ihr begegnet, und an der Gegenseitigkeit dieser Energie, 
die zu euch zurückkehrt! Freudig und unbeschwert zu sein, füllt jene Leere, 
die man möglicherweise schon einmal gespürt hat, und die Menschen 
werden aufgerichtet, inspiriert und befähigt, diese Energie in ihrem eigenen 
Einfluss-Bereich weiterzugeben. So vollzieht sich Revolution und Evolution! 
Man muss sich dessen nur bewusst sein, wach sein und sich in diesen sich 
wandelnden Zeiten damit befassen.  

Es ist in diesen heutigen Zeiten wichtig, zentriert, gelassen und geerdet zu 
bleiben, denn die kosmischen Anpassungen, die sich am Himmel vollziehen, 
bringen kraftvolle Energien des Wandel mit sich, – und diese Energie kann 
für den größten Teil der Menschheit überwältigend sein. Eure Fähigkeit, 
LICHT zu SEIN während dieser energetischen Downloads, wird helfen, die 
Stabilität auf der Oberfläche des Planeten aufrechtzuerhalten. Halte an der 
Vision von Frieden, Harmonie, Überfluss, Freude und LIEBE fest, die die 
neue Erden-Wirklichkeit den Bewohnern bringt. Beginnt jeden Morgen in 
einem Zustand der Freude und haltet dieses höhere Bewusstsein den 
ganzen Tag über aufrecht. Erkennt euch selbst und eure innersten 
Gedanken, denn dies kann ein wichtiger Aspekt des Selbstschutzes sein, 
den ihr nutzen könnt, um zu erkennen, ob Gedanken, Gefühle oder Bilder 
in euren Schlaf-/und- oder Traumzustand kommen, von denen ihr wisst, 
dass sie nicht eure eigenen sind. In diesem Fall braucht ihr nur zu euch 
selbst zu sagen: „Das bin ich nicht!“ – und dann werden diese irrelevanten 
Versuche, euch zu beeinflussen, aufhören.  

Der Einfluss der sich vollziehenden kosmischen Ausrichtungen wird nicht 
sofort spürbar sein; vielmehr wird deren Einfluss stufenweise erfolgen, da 
jede Person dies auf eigene, einzigartige Weise assimiliert und integriert. Es 
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wird sich jedoch letztendlich ein Zusammenfluss harmonischer Energien aus 
jedem dieser Elemente ergeben, die sich zu einem einheitlichen 
Bewusstseinsfeld zusammenfügen. Wenn dies geschieht, wird dieses Feld 
zur lebendigen Realität auf dem Planeten werden und die Tür zu höheren 
Realitäten eines erleuchteten Lebens öffnen. Viele Möglichkeiten werden 
wahrgenommen werden, die vorher nicht leicht zu erkennen waren, und das 
Leben auf diesem Planeten wird wachsen und gedeihen wie nie zuvor. Es 
wird zwar auch weiterhin Herausforderungen geben, die es zu überwinden 
gilt, aber die Lösungen dafür werden leichter und müheloser kommen, und 
die Menschheit als Ganzes wird bereit sein, zusammenzuarbeiten, um 
größere Ziele zu erreichen, die das Wohlergehen der Menschen und des 
Planeten in Betracht ziehen. 
 
Diese neue Art des Seins und Lebens wird die Menschen der Erde in neue 
Bereiche führen, in denen sich die Bevölkerung weiterentwickelt und ihre 
einzigartigen Gaben und Fähigkeiten hervorbringt, die sie mit anderen teilen 
können. Jeder Einzelne wird als wichtiger Aspekt der Schöpfer-QUELLE 
geehrt und respektiert werden, der eine lebendige Erweiterung der 
Veräußerlichung der spirituellen materiellen Substanz des Göttlichen ist. 
Jede Person wird ihren göttlichen Ursprung kennen und wissen, dass sie 
zutiefst und ewig geliebt ist und in jeder Hinsicht Unterstützung erfährt. 
Alles, was im alten Paradigma von Bedeutung war und inzwischen als 
'Unterwelt' bekannt ist, ist nun vergessen, da die Menschheit ihre Freiheit, 
Einheit und Harmonie in der neuen Erden-Wirklichkeit enthusiastisch 
begrüßt. Sie „setzt die Segel“ ihres Schiffes in Richtung eines immer 
höheren Bewusstseins auf ihrem Aufstiegspfad ins LICHT.   
 

Bis nächsten Monat.  
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