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Hilarions Monatsbotschaft – Februar 2020 

Ihr Lieben: Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Überall um euch 
herum arbeiten die unsichtbaren Reiche und die „Königreiche“ unaufhörlich 
daran, göttliche Ordnung zu schaffen, während die alten Strukturen 
zerfallen. Alles auf diesem Planeten wird erneuert und zu einer 
funktionelleren, zusammenhängenden Ganzheit neu erschaffen. Die neue 
Realität auf der Erde erfordert neue Wege und neue Perspektiven, die die 
Verbindung zwischen allen Menschen und allem in ihrer Umgebung und in 
der größeren Welt um sie herum, ja, im gesamten Kosmos, berücksichtigen! 
 
Während sich die Welt um euch herum wandelt, ist jeder Mensch ständig 
gefordert, das Gleichgewicht in sich selbst herzustellen, seine höheren und 
niederen Energien und Aspekte zu verschmelzen, damit ein Verständnis 
beider Realitäten möglich wird, während die alte Welt mit der neuen 
verschmilzt. Nur wenn man der inneren Führung seines eigenen heiligen 
Herzens folgt, kann eine Lösung gefunden und Brücken zwischen beiden 
Realitäten hergestellt und gefestigt werden. Dies ist eine beglückende 
Erfahrung der Freude an der Schöpfung, – der Moment, in dem Wunder und 
unerwartete Ereignisse geschehen können und werden. 
 
Es gibt eine neue Ebene des Verstehens, die sich jenen öffnet, die „Augen 
haben, um zu sehen – und Ohren, um zu hören“. Ein Übergang geschieht, 
wenn neue Aspekte des Selbst auftauchen, um einen neuen Blickwinkel in 
das Gesamtbild der eigenen Realität zu bringen. Dies begünstigt die 
Chance, einen neuen Anfang, eine Erneuerung zu formulieren, indem man 
Dinge loslässt, die nicht mehr produktiv oder für das eigene spirituelle 
Wachstum und die eigene Expansion nicht mehr förderlich sind. Da findet 
ein kreatives Wachstum statt, und das wunderbare innere LICHT erstrahlt, 
wenn man sich wieder auf die Großartigkeit seiner angeborenen Göttlichkeit 
konzentriert und sie wieder in den Mittelpunkt rückt. 
 
Für die Weltbevölkerung stehen viele Veränderungen am Horizont. Einige 
dieser Veränderungen könnten das Resultat von Geschehnissen auf der 
Erde sein, die sich entfalten, wenn der Planet in eine höhere Oktave seiner 
tonalen Frequenz wechselt. Dies dürfte zu Verschiebungen in der Erdkruste 
führen, die zum Untergang einiger Länder und zum Aufstieg anderer Länder 
aus den Ozeanen führen könnten. Solche Veränderungen wären aufgrund 
einiger chaotischer Energien unvermeidlich, die dann im Spiel sind. Eure 
Beteiligung an täglichen Gebeten und Verfügungen hat bereits einen 
positiveren Einfluss auf jenes End-Ergebnis gehabt, als es vor eurer Aktion 
der Fall gewesen wäre. 
 
Viele LICHT-Wesen der höheren Reiche versammeln sich in Vorbereitung 
auf mögliche Ereignisse in den kommenden Monaten. Seid versichert, dass 
da alles berücksichtigt wird, was getan werden kann, um mögliche Gefahren 
für Mensch und Tier abzuwenden, was Landbewegungen betrifft. Es ist der 
innigste Wunsch eurer lieben Mutter Erde, dass alle ihre Bewohner ihre 
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Existenz fortsetzen können, wenn diese Veränderungen vor sich gehen. Es 
ist jetzt an der Zeit, öfter „nach innen zu gehen“, um Führung und 
Orientierung zu erhalten und dieser zu folgen. 
 
Bis nächsten Monat.  
ICH BIN Hilarion 
 
©Marlene Swetlishoff. 
 
Alle Rechte vorbehalten – dieser Autorin und www.therainbowscribe.com.  
 
Kopieren und/oder Übersetzen dieses Artikels ist nur den anerkannten Übersetzern 
gestattet. Sies Botschaft kann nur auf „Ron Head’s ‘Oracles and Healers’ Website“ 
gepostet werden. Die Herstellung von Videos in anderen Sprachen ist nicht gestattet. 
Dieser Artikel dient der Lese-Erbauung all jener, die diese Website aufsuchen:  
 

www.TheRainbowScribe.com 
 
  

Übersetzung: Martin Gadow – 
http://paoweb.org  

 
 http://paoweb.org 

  

 

 

http://pao-lichtkreise.org/ 

 
 

 


