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Ihr Lieben, ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Die Planeten unseres 
Sonnensystems richten sich weiterhin neu aus und gleichen sich einander 
an in einer Weise, die starke Kräfte mobilisiert, die zugleich Veränderungen 
in jenen Strukturen eurer gesellschaftlichen Systeme bewirken, die bei euch 
bisher als „normale“ Lebensweise betrachtet wurden. Diese Systeme 
verändern sich mit jedem Tag weiter und passen sich untereinander an, da 
die Menschen entdecken, dass alles, was bisher für sie funktioniert hatte, 
so nicht länger funktionieren kann. 
  
So begreifen viele Menschen schnell, dass die Ausbeutung und Manipulation 
anderer Menschen, um sich selbst ein überdurchschnittliches Einkommen 
sichern zu können, nicht das gewünschte Resultat erbringt, wie es bisher 
gelebt wurde. Man muss anfangen, praktische Spiritualität zu üben, um 
eigene Notwendigkeiten zu erfüllen und höhere Verhaltens-Prinzipien in die 
Tat umzusetzen, um erfolgreich sein zu können. 
  
Dies geschieht, weil jetzt eine andere Energie den Planeten durchdringt und 
auf ihm wirksam wird. Diese Energie wirkt durch jede Person, die sich mit 
göttlichen Prinzipien wie Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Freundlichkeit, 
Respekt und Wertschätzung in Einklang bringt. Menschen werden generell 
stärker als je zuvor fähig sein, zu erkennen, was wahr ist und was nicht. 
Wer weiterhin versucht, alte Paradigmen-Prinzipien anzuwenden, wird vom 
Kollektiv der Menschheit einfach nicht mehr beachtet oder gehört werden. 
   
Dieser Trend wird von jeder Person erfordern, ihren Seelencharakter ehrlich 
zu bewerten und all jene Überzeugungen, Standpunkte und Praktiken zu 
ändern, die nicht mehr mit der jetzt alles durchdringenden neuen Energie 
in Einklang sind. Diese Aktivität wird Heilung in der tiefen Ebene einer jeden 
Seele bewirken; und wenn diese Energie freigelassen, freigesetzt wird, wirkt 
sie sich in höchst wohltuender Weise auf das gesamte Kollektiv der 
Menschheit aus. 
 
Wir bitten euch, die LICHT-Arbeiter: nehmt nicht Gedanken-Projektionen 
anderer um euch an, die nicht mit eurer eigenen höchsten Wahrheit in 
Einklang sind. Wir fordern euch auf, scharfsichtiger zu werden; denn sobald 
ihr jenen Gedankenmustern Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr von eurer 
Aufgabe abgelenkt, die darin besteht, euer eigenes LICHT, eure LIEBE, eure 
Reinheit, euren eigenen Frieden und eure Harmonie aufrechtzuerhalten, um 
den Planeten in diesen chaotischen Zeiten stabilisieren zu können. Seid 
aufmerksam! 
  
Ja: wir wissen, dass sich bei euch tagtäglich viele Storys über eure „Social-
Media“-Websites verbreiten. Ihr, die LICHT-Arbeiter, wisst aber inzwischen 
auch, welche dieser 'Berichte' die höchste Wahrheit enthalten und welche 
nicht; und da ist es wichtig, dass ihr in diese Storys nicht 'eintaucht', denn 
sie können es sehr schwierig machen, euer Energiefeld und eure 
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Gedankenmuster rein und klar zu halten. Lasst euch durch jene Storys, die 
ihr da lest oder hört, nicht entmutigen! Aus höherer Perspektive betrachtet 
funktioniert alles in göttlicher Ordnung.  
 
Wir ermutigen euch, die Bruder- und Schwesternschaft der Wahrheit vom 
Tempel der Wahrheit aus anzurufen, damit wir uns euch anschließen 
können, wenn ihr uns täglich 'anruft'; ruft alle Reiche der Aufgestiegenen 
Meister an, schließt alle aus den höheren Reichen mit ein, die ihr euch 
vorstellen könnt: alle Erzengel, die Engelreiche, die galaktischen Brüder und 
Schwestern, die himmlischen Wesenheiten des LICHTS, die Baum-Familien, 
die Tier-, Vogel- und Insektenreiche sowie die Reiche der Meere. 
  
Ruft die Elementaren, – jeden, der euch dabei einfällt, dazu auf, sich euch 
anzuschließen. Denn dies ist wahrlich die Gesamtheit dessen, was wir sind! 
Alles ist Eins; und wenn ihr diese anderen Wesenheiten, die für die meisten 
menschlichen Augen unsichtbar bleiben, herbeiruft, können sie während der 
LICHT-Arbeit, die da getan wird, zu einer größeren, stärkeren Präsenz 
werden und ihre Arbeit auf diesem Planeten tun, wie sie es von Anbeginn 
getan haben. 
  
Sie alle möchten jetzt – in diesen Zeiten – helfen. Ruft sie aus den tiefsten 
Tiefen eures Herzens herbei; denn je intensiver ihr spüren könnt, um was 
ihr bittet, desto einfacher wird es, jene Realität auf diesem Planeten zu 
manifestieren. 
  
Die Gitternetze, die jetzt auf und innerhalb der Erde errichtet werden – die 
kristallinen Gitternetze – reagieren auf das höhere LICHT, das herab-
gegossen wird; und aus höherer Perspektive leuchtet die Erde. Alles, was 
ihr, die LICHT-Arbeiter, da aufruft, hat seine Realität zunächst in den 
höheren Ebenen, – den ätherischen Ebenen, und sodann filtert es sich in 
die Erdatmosphäre, in eure Realitäten ein. So funktioniert diese Energie; 
gebt also nicht auf; macht weiter mit dem, was ihr tut, denn diese Energie 
hat einen positiven Einfluss auf alle Realitäten, die in eurer neuen 
aufgestiegenen Erden-Realität geschaffen werden. 
 
Bedenkt, dass es LIEBE ist, die die neue 'Währung' dieser neuen Realität 
ist, die ihr erschafft!  
  
Bis nächsten Monat.  
ICH BIN Hilarion 
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