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Hilarion wöchentliche Botschaften Mai 2013 

 

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, www.therainbowscribe.com 
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula, 

  

 
  

19. - 26. Mai 2013 
  

Ihr Lieben, 
  

Jetzt, in diesen Tagen, wird viel enthüllt, was zuvor nicht bekannt war. Es sind 
Informationen, die ans Licht des Tages kommen müssen, damit sie direkt angesehen 

werden, nicht nur individuell, sondern auch auf nationaler und globaler Ebene. Alles, was 
nicht mit größter Integrität und im Einklang mit dem Höchsten in Allem war, wird 

deutlicher und häufiger offen gelegt. Die Welt muss von allem gereinigt werden, was ihre 
Bewohner in der Illusion festhielt, wie sie ihr alltägliches Leben zu leben hätten. Es ist 

zunächst schwierig, diese Wahrheiten anzunehmen, wenn die Menschen dazu erwachen, 
wie die Dinge wirklich sind. Das lässt sie die alten Paradigmen, die sie gelebt haben, aus 

einer völlig anderen Perspektive sehen. 
  

Die Dinge aus diesem Blickwinkel neu zu betrachten, ist eine unangenehme und 
desillusionierende Erfahrung, denn sie führt der Menschheit den eigenen Schatten vor 
Augen, den Schatten von sich selbst, den Lieben und der Gesellschaft. Das Verstehen 
kommt erst, wenn man durch die Illusion hindurch gesehen hat, durch diesen Schleier 
einer modernen aufgeklärten Zivilisation, der all die Verdrehungen der Wahrheit des 

Lebens scheinbar akzeptabel sein ließen. Die Menschen der Erde bewegen sich schnell 
durch diese Phase hindurch und stimmen sich auf die in ihren Herzen lebendige Wahrheit 
ein. Jene, die diese Mythen aufrecht erhalten haben, sind immer noch verzweifelt damit 
beschäftigt, die Macht, die sie Jahrtausende lang ausgeübt haben, fest in ihren Händen 

zu behalten. Doch die höheren kosmischen Energien, die nun den Planeten durchdringen, 
werden dies nicht mehr länger erlauben. 

  
Das Licht verlangt nach seiner Macht, indem es alles an die Oberfläche holt, das nicht 
mehr dem höchsten und besten Wohle des Planeten und seiner Bewohner dient. Alles 
muss enthüllt werden, alles muss betrachtet werden, alles muss aus dem Schatten 

erweckt werden, in dem es unter der Oberfläche verborgen schlummerte. Das tägliche 
Leben eines jeden Menschen in allen Winkeln dieser Welt verändert sich nun. Und mit 

dieser Veränderung gibt es einiges Chaos, bis alles verarbeitet und erlöst ist. Die 
einfließenden Energien arbeiten unerbittlich daran, diese Transformation in jedem 

Menschen und allen Systemen, die dem Wohl der Menschen und des Planeten dienen, zu 
vollenden. Die vereinte Macht der Menschen, die dieses gemeinsame Ziel haben, wird 

diese Umwandlung herbeiführen. 
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Ihr, die ihr auf diese Zeit vorbereitet ward, leistet dem Ganzen einen großen Dienst, 

indem ihr euer Licht und eure Integrität aufrecht erhaltet und indem ihr den Mut 
aufbringt, beharrlich dieses Licht im Kern der Erde zu verankern, während diese 

Veränderungen weitergehen. Das hilft der Erde, in einem stabileren Zustand zu bleiben, 
als es zuvor möglich war. Lasst euch durch die äußeren Erscheinungen dieser 

Veränderungen nicht irritieren oder entmutigen. Alles ist gut und die Erde bewegt sich in 
eine höhere Dimension. Sie ist für diese tägliche Unterstützung durch jene, die ihr Licht 

senden und die bereitwillig als Kanal für die höheren Energien dienen, sehr dankbar. 
  

Diese Zeiten sind höchst erstaunlich und alle, die zusammen gekommen sind, um diesen 
Aufstiegsprozess zu beobachten, sind voller Bewunderung und Hochachtung für die 

Menschen, die sich dafür entschieden hatten, Teil dieses großen Werkes zu sein und ihr 
Licht diesem Bemühen bereitwillig beizusteuern. Durch die Stärke und Entschlossenheit 
in euren Herzen und durch eure bekundete Absicht für den Aufstieg der Menschheit und 

der damit verbundenen großartigen Chance, sich höher in das Licht zu erheben, 
hinzuwirken, wurde dieser Übergang in eine neue Ära möglich. Und diese neue Qualität 

des Seins gründet sich jetzt fest und durchdringt nach und nach alle Fassetten des 
Lebens auf diesem Planeten. Wir, die diesem Planeten und aller seiner Menschen und 

Bewohner durch die Zeitalter hinweg dienten, sind für das Licht, das nun im Herzen eines 
jeden Menschen heranwächst zutiefst dankbar. 

 

ICH BIN Hilarion 
  

 
  

12. - 19. Mai 2013 
  

Ihr Lieben, 
  

Dieses sind die Tage, des Durchhaltens und der Standhaftigkeit und der Erforschung der 
verschiedenen Fassetten von eurem Selbst. Nehmt euch die Zeit, um in die Stille zu 

gehen und bereitwillig euer Herz für weitere Einsichten zu öffnen, die in diesen 
Momenten zu euch kommen mögen.  Seid damit einverstanden, über eure bisherige 

Wahrnehmung eures Selbst hinauszugehen, mit Mut und Beharrlichkeit in das 
Unbekannte hinein zu schreiten. Schaut über den Anschein der äußeren Welt hinaus und 
in die Welt, die in euch existiert. Dort gilt es auf Schätze zu stoßen, sie zu entdecken und 

zu bergen; Schätze des Geistes. 
  

Verweilt in diesen Momenten in der Herrlichkeit eures wahren Wesens und versucht seine 
Größe zu ermessen. Sonnt euch im Glanz eures strahlenden Seins. Ihr seid dabei, die 

Unbegrenztheit eures Wesens zu begreifen und die unglaubliche Macht des Guten, das ihr 
in euch tragt und mit dem ihr den entscheidenden Unterschied in der Welt um euch 

ausmacht. Egal welcher Ruf euch auch ereilt, für euch ist es an der Zeit, die Wahl für die 
Reise in das euch unbekannte Land zu treffen. Und wenn ihr von den Wellen der 

Veränderung getragen werdet, dann bleibt fest in der Verbindung mit eurem höheren 
Selbst.  Viele Herzen öffnen sich, da ihr das tut. Ihr habt das Ringen der Polaritäten in 
euch erfahren und das haben viele andere Seelen in diesen Zeiten auch erlebt. Denkt 
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daran, dass es die Dinge sind, denen ihr Widerstand bietet, die euch in diesen 
widerstreitenden Energien festhalten. 

  
Tretet einen Schritt zurück wenn dies passiert, atmet einige Male tief durch, um euch ins 
Gleichgewicht zu bringen und in Einklang mit der göttlichen Essenz eures höheren Selbst. 

Erinnert euch daran, wer ihr seid – eine mutige und abenteuerlustige Seele, die 
vorbereitet in dieses Leben eintrat, um allein durch ihre Präsenz hier, einen Unterschied 
auszumachen. Und das macht ihr alle außergewöhnlich gut. Viele von euch verarbeiten 
und erleben die widerstreitenden Energien des kollektiven Energiefeldes, das um euch 
herumspielt und tobt und indem ihr euch selbst immer wieder ins Gleichgewicht bringt, 

bewirkt ihr, dass die Reinigungsprozesse und Neuausrichtungen der anderen sanfter 
vonstattengehen. 

  
Einst habt ihr eine größere Verbindlichkeit und mehr Verantwortungsgefühl für alles 

verlangt, das ihr durch jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat erschafft. Das ist das 
Ideal, auf das ihr alle hinarbeitet, doch von euch wird nicht erwartet, euch unmittelbar zu 
transformieren. Habt also mit euch selbst und den anderen in eurer Nähe Geduld. Dies ist 
ein andauernder Prozess und passiert Schritt für Schritt, indem ihr eurem menschlichen 

Funktionssystem erlaubt, sich auf eine einfache und angenehme Weise neu zu 
adaptieren. Je mehr von euch es zulassen, dass eure größere göttliche Essenz in euer 
Bewusstsein und eure Zellstruktur integriert wird, umso stärker wird das Kraftfeld des 

Lichts in der euch umgebenden Atmosphäre. 
  

Und wenn dies weiter voran schreitet, dann werdet ihr erleben, wie alles leichter wird 
und ab einem für jeden ganz individuell eintretenden Punkt, werdet ihr spüren, wie die 
schwereren und dichteren Energien eines Tages erheblich nachlassen. Ihr werdet eine 
Leichtigkeit und eine gehobene Stimmung feststellen. Wir möchten euch empfehlen, 

täglich die Violette Flamme anzurufen und mit ihr zu arbeiten, um die höheren 
Frequenzen aufzunehmen, denn sie hat das volle Potential, die Reinigungsprozesse von 

allem und jedem auf eine sichere und ausgeglichene Weise zu beschleunigen. St. 
Germain häufiger anzurufen wird das neue Zeitalter des Lichts so viel eher herbeiführen. 

Bewahrt in allem was ihr tut eure Integrität und alles wird weiter gut sein. 
  

http://www.therainbowscribe.com/violetfiredecree.htm (Anrufung der Violetten Flamme) 
  

Lieblich Göttliche Präsenz, 
ICH BIN in mir. 

Hör nun, was ich verfüge: 
dass geführt herbei ein jeder Segen, um den ich bitt das Heil'ge Christus Selbst von jed' 

und allem. 
Lass los die Violette Flamm der Freiheit 

um die ganze Welt herum, 
um alles ganz zu machen. 

Erfüll die Erd und auch die Menschen 
mit den alldurchdring'den  Christus-Strahlen. 

ICH BIN dies Werk von Gott im Himmel 
getragen von der Hand des Himmels Liebe. 

Wandle allen Grund des Missklangs hier, 
Schaff hinweg all diese Gründe, auf dass niemand mehr in Furcht er lebe. 

ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN. 
Die ganze Kraft der Freiheit Liebe, 

erhebt die ganze Erd zum Himmel hoch. 
Die Violette Flamm nun hell sie lodert, 

in lebend'ger Schönheit Gottes eigen Licht, 
das nun jetzt und ewiglich macht frei, 

Die Welt, mich, und alles Leben 
für immer in der Vollkommenheit der aufgestieg'nen Meister. 

Allmächtiges ICH BIN, Allmächtiges ICH BIN, Allmächtiges ICH BIN. 
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 ICH BIN Hilarion 
  

 
  

5. - 12. Mai 2013 
  

Ihr Lieben, 
  

So, wie es seit tausenden von Jahren ersehnt, richtet sich nun vieles überall im Kosmos 
neu aus. Und das öffnet einen größeren Zugang zu dem Wissen, das in jeder Seele 

wohnt. Ein jeder von euch besitzt ein überaus umfangreiches Wissen, dass ihr euch in 
den vielen Zeitaltern erworben habt, in denen ihr gekommen und wieder gegangen seid. 
Es ist dies eine Zeit, um sie in Stille zu begehen und nach innen zu hören, da eure Welt 

mit dem Rest der Galaxis wieder verbunden wurde - Ein Ereignis, das für euch die 
Erkenntnis bereit hält, dass die Menschheit in dem unendlichen Meer von Sternen, 

Planeten und Welten nicht alleine ist. Es bedeutet, dass die Erde in eine neue Position in 
den Himmeln eintritt und damit für alle ein Neubeginn stattfindet. 

  
Die Erde dehnt sich aus und wandert an ihren neuen Platz in den Himmeln und das kann 
für ihre Bewohner Veränderungen mit sich bringen. Da sich das menschliche Herz weiter 

öffnet und die Veränderungen sowohl im Innen, wie im Außen stattfinden, wird das 
Gefühl der Einheit und des Einsseins von allen gespürt, die während dieser Zeit hier auf 
Erden sind. Nun wird man sehen, dass die Erde und die Menschheit ein einzigartiger und 
unverzichtbarer Teil einer viel größeren Gemeinschaft des Lebens sind, größer als man 

sich je zuvor vorstellen konnte.  Wenn sich dieses Bewusstsein voll entwickelt, dann wird 
es zunehmend freudige Erwartungen auslösen. Es ist an den Menschen, sich umzusehen 

und mehr davon wahrzunehmen. 
  

Die einfließenden Energien der Veränderung öffnen die Pforten für Bibliotheken voll von 
uraltem Wissen über euren Planeten, das zum Erwachen großer Zahlen von Menschen  
führen wird. Es ist Zeit, mit geschärftem Blick zum Himmel zu sehen, die Zeichen zu 

erblicken, die vom Niedergang des alten Systems berichten. Und die, die die Kontrolle 
hatten, versuchen verzweifelt die Weltbevölkerung im Zustand der Angst, 

Hoffnungslosigkeit und Apathie zu halten. Doch jeder ihrer Bemühungen trifft auf ein 
zunehmendes Bewusstsein der Menschen der Erde, dass das, was im Verborgenen war, 

nicht mehr verborgen ist. Dies liegt, wie wir bereits mehrfach in vorangegangenen 
Botschaften erwähnten, an der Veränderung der Dimension oder Schwingung der Erde, 

die diese Aktivitäten nicht mehr unterstützt. 
  

Da ihr, unsere mutigen Vorreiter, an der Vision einer besseren Wirklichkeit festhaltet, in 
der alle das selbe Potential zu wachsen und das Bewusstsein zu erweitern haben, werden 
euch wundersame Vorzeichen und Hinweise bewusst werden. Dass ihr in dieser Zeit euer 
Licht fest erhoben und in der Erde verankert haltet, wird gesehen und verzeichnet. Viele 
von euch haben sich einem kosmischen und galaktischen Dienst verschrieben und das 

wird euch in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr bewusst werden und ihr 
werdet mehr davon begreifen. Das Gefühl der linearen Zeit verschiebt sich langsam und 
manch aktiver Zyklus verändert die Wahrnehmung und kann verwirrend sein.  Es gibt 

weiterhin viele Anpassungen und Neukalibrierungen eures menschlichen 
Funktionssystems, um euch an die höheren Frequenzen zu gewöhnen. 

  
Verbringt so viel Zeit wie möglich in der Natur und trinkt viel reines Wasser, um euren 

physischen Körper ausreichend zu hydrieren und damit die stattfindenden inneren 
Anpassungs-Prozesse zu unterstützen. Esst möglichst viel frische Früchte und Gemüse, 
denn diese halten mehr Lebenskraft in sich, die euer körperliches Gefährt besser auf die 
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höheren Frequenzen, die weiterhin eure Atmosphäre durchdringen, einstimmt. Seid in 
Frieden, Ihr Lieben, und wisst, dass ihr über alle Maßen geliebt werdet. 

  
ICH BIN Hilarion 

 


