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Ich bin Hilarion.
Ich spreche zu euch über den grünen Strahl, über den grünen göttlichen Strahl der Heilung
und des Gleichgewichts.
Dieses Gleichgewicht, dass ihr in euch, in eurem ganzen Sein immer mehr erreichen wollt,
immer mehr auch spüren möchtet, es ist bedroht durch viele Einflüsse, die von außen auf euch
einströmen
Die Komplexität eures Körpers, im Rein-somatischen, im Rein-körperlichen, ist schon eine
große, große Vielfalt an Möglichkeiten und auch an Kombinationen von verschiedenen Stoffen,
die hier bei jedem Einzelnen ganz individuell zusammengesetzt sind, - sich aus der genetischen
Vielfalt entfalten, die von den Eltern und den vorhergehenden Generationen kommt und sich
somit auf der rein körperlichen Ebene schon zu einer Komplexität vereinigen, die viele, viele
Unterschiede macht zwischen den einzelnen Menschen, zwischen den einzelnen
Individualitäten.
Und somit bringt jeder von euch eine eigene körperliche Identität mit, die sich von allen
anderen auch wieder deutlich unterscheidet. Und ihr seht es nicht nur in eurer Haarfarbe oder
Gesichtsfarbe, ihr seht es nicht nur an der Körperstatur oder in anderen Formen, sondern ihr
seht es auch in den Reaktionen, die ihr habt, auf die verschiedenen Herausforderungen, die
das Leben an den Körper stellt.
Und manche von euch haben eine Konstitution mitgebracht, in der sie sich wirklich körperlich
austoben müssen, ausarbeiten müssen, damit es ihnen gut geht und andere haben wiederum
eine so feingliedrige Struktur, dass sie sich mehr den geistigen Ebenen zuwenden wollen und
die körperlichen Anstrengungen eher meiden möchten und das passt dann auch zu ihnen, dass
sie das so tun.
Und somit seid ihr in dieser Bandbreite niemals nur das eine oder nur das andere, sondern
viele von euch sind in einer Art Mischung, so wie ihr nun mal seid, wie ihr auf der körperlichen
Ebene seid.
Und dann kommt dazu, zu dieser Komplexität, die ihr hier habt, noch eine Unmenge an
komplexen Dingen, die in eurer geistigen Vorstellungswelt entstehen, die in euren
Gefühlswelten entstehen, wo ihr sozusagen in dem Gefühlskörper und dem Mental Körper hier
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auch wieder genauso komplex seid, wie ihr es auch schon im Rein - körperlichen seid. Und
diese Komplexität neigt dazu auf die anderen Ebenen mitzuwirken, und ihr seid sozusagen
zwischen Mental Körper, Emotional Körper und dem somatischen Körper eine Vielzahl von
Durchdringungszonen, die hier sich miteinander verknüpfen und verbinden und somit auch
wieder Reaktionen in den jeweiligen Körpern hervorrufen und euch das Leben so erleben
lassen, wie ihr es erleben könnt in eurer persönlichen Individualität.
Und in all diesen Formen ein Gleichgewicht zu finden und dieses Gleichgewicht zu halten, das
ist die Herausforderung eines jeden menschlichen Lebens, vollkommen gleichgültig auf welcher
Ebene ihr euch bewegt. Und neben den Voraussetzungen, die ihr mitgebracht habt, gibt es die
angelernten Dinge, die ihr in eurem Leben sozusagen als Folge von Erlebnissen in euch hinein
genommen habt, die euch geprägt haben, die euch ausmachen und wo ihr spürt, das bringt
mich in meinem eigenen Gleichgewicht näher an meine eigene Mitte, in der ich ruhe, oder
treibt es mich aus meiner eigenen Mitte heraus und ich komme in eine Unruhe, in einen
Unruhe-zustand, in einen Angstzustand in, in einen Zustand, in dem mein Emotional Körper
überreagiert und nicht mehr im Gleichgewicht ist.
Und diese Ängste, die hier sind, die rühren aus den unterschiedlichsten Erlebnissen, aus eurer
Kindheit bis hin ins hohe Erwachsenenalter, wo ihr merkt, das macht mir Angst, das kann ich
nicht mehr überblicken, das kann ich nicht selber übersehen. Und in dem Moment, wo ihr nicht
den Überblick habt, kommt ihr in ein emotionales Feld, in dem die Ängste dazu neigen, die
Gewichtung zu verschieben und in euch mehr das Irrationale zum Tragen kommt als das
Rationale.
Und somit seid ihr immer dann, auch wenn ihr das in eurer Entwicklungsgeschichte als
Menschheit seht, an Punkten angekommen, an dem ihr nicht den Überblick habt und auf
andere hören müsst, weil sie es scheinbar besser wissen, weil sie scheinbar, wie die Priester in
alten Zeiten die Verbindung zum Göttlichen spüren, oder die Ärzte, die euch in eurer Zeit eben
behandeln und unterstützen in eurem gesund werden, dass ihr diesen Glauben schenken
müsst, indem was sie euch sagen und was sie euch erklären, weil ihr selbst nicht in allen
Bereichen den Überblick haben könnt. Aber, ihr könnt euch immer wieder schlau machen, ihr
könnt euch immer wieder selbst informieren und über diese Informationen dann ein eigenes
Bild machen - von dem, was ihr seid und was ihr wollt in dieser Welt.
Und dieses Bild zu machen, sich selbst ein Bild zu machen und nicht nur auf die
Einflüsterungen zu hören, die von allen Seiten auf euch zukommen und vielleicht auch Angst
machen möchten, das ist es, worum es geht.
Wenn ihr heute nur als ein Beispiel seht, dass in einer Welt, die so komplex ist, wie sie ist, ein
Impfstoff entwickelt wird, der euch hilft in der Gesamtheit als Menschheit leichter zu überleben
und Leid abzuwenden, um zu spüren, dass ihr in der Lage seid als gesamte Menschheit eine
Gefährdung, eine Gefährdung durch einen Virus zu überwinden, in einer Art und Weise, die
Welt-umspannend ist, dann seid ihr als Menschheit im Moment in einem Entwicklungsmoment,
der euch zeigt, hier ist unendlich viel Potenzial an Wissen, an Möglichkeiten und auch an einer
Forschungsarbeit, die fundiert auf Tatsachen beruht und nicht auf Hörensagen und
Glaubensmeinungen.
Und somit ist es ein wichtiger Schritt für euch zu sehen, wie wirkt das denn und was machen
diejenigen, die euch erzählen, dass hier eine sogenannte Nanotechnologie in Gang gesetzt wird
um zu sehen, welche Ängste löst das denn aus.
Was ist denn vorher gewesen mit der Nanotechnologie?
Wie sind technologische Dinge überhaupt einzuschätzen und zu gewichten in eurer Welt?
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Wie jede Technik könnt ihr diese Nanotechnologie einsetzen um zum Beispiel Shampoos mit
kleinsten feinsten Kügelchen von Kunststoffen so aufzubauschen und aufzupuschen, dass hier
eine größere Voluminität entsteht, und gleichzeitig werdet ihr damit eure Nahrungsketten
vergiften und diese Nanopartikel werden sich in allen Lebewesen anreichern.
Aber wenn ihr die selbe Technologie verwendet um zum Beispiel Fettkügelchen dazu zu
benutzen als Eingangspforte zu dienen um einen Spike Protein in eine Zelle zu transportieren,
dann hat diese Nanotechnologie eine ganz andere Gewichtung und Bewertung, weil sie euch
hilft euren eigenen Körper fit zu machen gegen eine Infektion mit dem Virus. Und das ist
etwas, was eine ganz andere Möglichkeit ist, und so seht ihr, das die Technologien, die ihr in
die Welt bringt, immer zwei Seiten haben. Ihr könnt sie auf der einen Seite nutzen um etwas
zu vermehren an finanziellen Vorteilen und die Umwelt dabei zu schädigen oder ihr könnt sie
dazu nutzen um ein Transportmittel herzustellen, das im Körper wieder abgebaut wird und
sozusagen im Kreislauf des Lebens erhalten bleibt.
Und damit habt ihr zwei völlig unterschiedliche Ebenen erreicht. Eine Ebene, die schadet und
eine andere Ebene die nutzt, aber die Technologie ist dieselbe. Und somit braucht ihr um zum
Beispiel ein Protein in den Körper zu bekommen, in die Zelle zu bekommen, braucht ihr
jemanden, der es hinein trägt, weil es alleine nicht hinein kommt und dieser tragende Stoff ist
aus der Nanotechnologie her, dieses Fettkügelchen, das das Protein, dieses Eiweiß mitnimmt
und sozusagen über eine Schwelle trägt, weil es eben über die Schwelle allein nicht
hinwegkommt. Somit seid ihr dadurch in einer Position, in der euer Körper eine bessere
Abwehr aufbauen kann mithilfe der Nanotechnologie.
Und somit gibt es in eurer eigenen inneren Ängstlichkeit die Möglichkeit zu sehen, ich
informiere mich und informiere mich auch über die Möglichkeiten von Technologien und sehe,
welche sind die guten Seiten der Technologie, welches sind die Seiten, die ich eher ablehne,
welche nützen mir, welche schaden mir, welche nützen der Menschheit und der Welt insgesamt
und welche schaden der Welt, und der Umwelt und allen Wesen. Und somit ist es immer wieder
eine Abwägung, wie in allen euren Technologien, die ihr habt, eine Abwägung zwischen dem,
was gut ist und nützt und dem, was schlecht ist und schadet.
Und in dieser Bewertung seid ihr ausgesetzt einer Vielzahl von Meinungen und viele Meinungen
gehen heute über eure Medien virulent in die Breite, werden sozusagen genauso verbreitet wie
ein pandemisches Virus. In der Pandemie eurer virtuellen Welt, eurer sogenannten sozialen
Netzwerke, die ich manchmal als sehr asozial sehe, sind Dinge, die genauso gefährlich sind wie
ein Virus, genauso gefährlich für die Gesundheit, die in euch ist, für die geistige Gesundheit.
In dem Moment, wo euch Angst eingepflanzt wird, werdet ihr instabil in eurem Emotional
Körper und diese Instabilität in euren Emotional Körper führt zu Ängsten, die über die Kontakte
mit anderen führen können,- führt zu Ängsten, die euch in die Isolation und Abschottung
bringen, - führen zu Ängsten, die euch bis hin in psychiatrische Zustände führen können.
Und so seid ihr dann durch diese virulenten Aktionen über die sogenannten sozialen Netzwerke
viel stärker einer Gefahr ausgesetzt als über viele andere Dinge.
Beobachtet genau, beobachtet genau, was euch schadet und was euch nützt.
Beobachtet genau, was euer Gleichgewicht einhält und was euer Gleichgewicht nicht so
berührt, das ihr es halten könnt.
Seht, dass ihr mit dem, was ihr in euch aufnehmt und was ihr glaubt von dem, was auf euch
zukommt ohne es zu hinterfragen.
Seht, was es mit euch macht und entscheidet dann, ob ihr euch genauer informiert und ob ihr
seht, - die Dinge, die hier sind in der Welt, haben immer zwei Seiten.
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Ihr lebt in der Dualität und ihr müsst immer für euch entscheiden, was ist das Gute an jeder
Art von Technologie und was ist das, was eher schadet. Und somit ist es gut eine innere
geistige Gesundheit so zu formen und zu führen, auch im Sinne des eigenen Führungswillens in
diesem Leben, dass ihr euch nicht abhängig macht von den Einflüsterungen der Menschen,
sondern dass ihr euch möglichst frei macht von den Einflüsterungen und euch über
Informationen und glaubhafte Dinge, die euch begegnen, ein Bild macht von der Welt, ein Bild
macht von der Welt, wie ihr es braucht für eure Gesundheit und wie ihr es vor allen Dingen
auch braucht um euer eigenes Leben und das der Menschen insgesamt in eine Zukunft zu
führen, in der sich diese Ängste nicht ausbreiten und das Gleichgewicht des Lebens behindern.
Die Ängste haben etwas behinderndes, etwas Lebens-verneinendes, etwas lähmendes, etwas
krankmachendes und deshalb ist es gut, die Ängste zu überwinden und auch mit dem
rationalen Denken und dem Selber-nachforschen zu Erkenntnissen zu kommen, die die Ängste
dann nicht mehr hochkommen lassen.
Spürt hin, was euch möglich ist und findet euch zusammen mit Menschen, die mit dieser
Rationalität umgehen können. Seht, das nicht alles, was über die Wissenschaften publiziert
wird, euch beeinflussen will, negativ beeinflussen will, sondern dass vieles davon aufklärend
wirkt und somit, wenn die Aufklärung da ist, etwas was vorher im Nebel lag, im Dunst lag, im
Bereich des Ängstlichen lag, durch die Aufklärung in ein Licht gerückt wird, in dem es
durchschaubar wird für jeden Einzelnen und somit alle Ängste verliert.
Seht, das hier Wissenschaft tatsächlich den Nebel aufheben kann und sie nicht grundsätzlich
negativ ist.
Schaut hin, was euch nützt.
Schaut hin, was euch hilft.
Seht, wie kann ich mein persönliches, emotionales und gedankliches Gleichgewicht in dieser
Welt so halten, das ich mit dem Körper, in dem ich lebe, im Einklang sein kann, dass dieser
Körper mit allen seinen Individualitäten tatsächlich zu mir passt und nicht durch meine
Gedanken und Emotionen noch negativ beeinflusst wird und ihm zusätzlich Schaden zu geführt
wird dadurch, - neben all den anderen Einflüssen, die auf der Ebene der Materie sowieso da
sind.
Seid euch bewusst, was ihr denkt.
Seid euch bewusst, was ihr fühlt.
Seid ehrlich mit euch, was ihr insgesamt seid als Mensch in dieser Welt.
Dann könnt ihr ein Gleichgewicht erhalten, das euch lange leben lässt und viele Erfahrungen in
diesen Körper machen lässt.
Hütet euch vor der Angst.
Sie ist das, was euch am meisten in die Enge treiben kann und aus dem Gleichgewicht bringt.
Der grüne Strahl ist immer da um die göttliche Ebene der Heilung mit zu transportieren.
Ich bin Hilarion
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