
Hüter und Lenker des grünen Strahl

So seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN Hilarion, Lenker des grünen Strahls und als dieser
komme ich heute zu Euch, um jene unter Euch, welche sich dazu bereit erklärt haben, die
Aufgabe als Lenker der grünen Energie auf Erden auszuführen, dabei zu unterstützen
diese Aufgabe nun zu übernehmen. 

Der  grüne  Strahl  steht  für  die  Attribute  der  Heilung,  der  Wahrheit  und  der
Konzentration und wie Ihr sicherlich wisst, ist grün auch die Farbe des Herzchakras. 

Natürlich ist es kein Zufall, dass die Farbe des Herzchakras auch die Farbe der Heilung
ist, denn jegliche Form der Heilung kommt stets aus dem Zentrum des Herzens. Dort
findet sich der Sitz der allumfassenden Wahrheit und die Wahrheit ist Liebe. 

Wahrheit, Liebe und Heilung sind somit sehr eng miteinander verbunden. So geht die
Selbstheilung stets Hand in Hand mit der Selbstliebe. 

So, wenn Ihr von Fällen der Spontanheilung hört, seht doch einmal ganz genau hin, was
da geschehen ist. All jene, die solch eine spontane Heilung erfahren durften, berichten
von Erkenntnissen in Bezug auf die Liebe zum Leben an sich. Sie erlaubten sich plötzlich
mehr denn je, das Leben zu genießen, erlaubten sich mehr Freude, mehr Genuss - eben
mehr Liebe, und das ist es im Endeffekt was es braucht, damit Heilung geschehen kann. 

Aber auch wer unter Euch mit Heilenergien arbeitet, wird mit Sicherheit bereits erkannt
haben, dass dies am besten funktioniert, wenn Ihr Euch vorab in Euer Herz begebt und
dort auf die Liebe der Quelle, welche in Euch wohnt, zurückgreift. 

Vielleicht mögt Ihr dies sogar einmal bewusst ausprobieren indem Ihr, bevor Ihr einer



anderen  Person  Heilenergie  sendet,  Vater-Mutter-Gott  darum bittet,  seine/ihre  Liebe
während der Arbeit bewusst in Eurem Herzzentrum spüren zu dürfen. 

Erlaubt Euch einfach die Person, welche vor Euch sitzt oder liegt, aus den Augen Gottes
zu betrachten und die Liebe zu fühlen, welche Gott für diese Seele empfindet. Gott ist ein
Teil  von  Euch,  sowie  Ihr  ein  Teil  von  ihr,  von  ihm  seid  und  wenn  Ihr  aus  dieser
Bewusstheit  heraus  eine  Wesenheit  betrachtet,  geschieht  Heilung  automatisch.
Vorausgesetzt natürlich, dass jene Person in ihrem Inneren (dies kann bewusst aber auch
unbewusst sein) bereit dazu ist, diese Liebes-/Heilenergie auch anzunehmen. 

Dies meinte Jesus auch, als er einst sagte, dass Gott durch ihn wirke, wenn er Wunder
der Heilung vollbrachte. Jesus erlaubte Gott durch seine Augen zu sehen, durch sein Herz
zu fühlen und so konnte die Kraft der Liebe von Vater-Mutter-Gott durch Jesus zu den
Menschen fließen und sie auf tiefster Ebene daran erinnern, dass auch sie Teil von Gott
und somit heil sind. 

Dies bedeutet natürlich ein wenig Übung, denn es ist durchaus oftmals für Euch eine
Herausforderung, den Fokus Eurer Aufmerksamkeit unentwegt auf die Schönheit dieser
Welt mitsamt ihren Bewohnern ausgerichtet zu halten. Schließlich lebt Ihr in der Welt der
Gegensätze. 

Es braucht also durchaus ein wenig Konzentration für Euch, damit Eure Gedanken nicht
allzu  schnell  abzuweichen  beginnen  und  hin  zu  Euren  Sorgen,  Problemen  oder
Abneigungen wandern. 
  
Heilung, ganz gleich ob es dabei  darum geht  Euch selbst oder eine andere Person in
ihrem Heilungsprozess zu unterstützen, erfordert somit Konzentration. 

Und ein konzentriertes  Ausgerichtet-Sein auf die  Liebe in Eurem Herzen und darauf,
dass die Wahrheit Liebe und Liebe Heilung bedeutet, fordert wiederum Disziplin. 

So ist es auch kein Zufall, dass Euch der weiße Strahl, der Euch darin unterstützt an einer
gewissen Form der Selbstdisziplin zu wachsen, vor dem grünen Strahl übergeben wurde. 

Und  wahrlich  wurden  die  meisten  unter  Euch  im  Bereich  der  Selbstdisziplin  stark
geschult.  So  manche  Herausforderung,  vor  allem  auf  zwischenmenschlicher  Ebene,
begegnete dem einen oder der anderen unter Euch. Herausforderungen, wo es darum
ging, diszipliniert bei Euch selbst und bei Eurer Wahrheit zu bleiben und diese zu leben. 

Das war für viele unter Euch ganz schön herausfordernd, nicht wahr? 

Disziplin benötigt es also auch, wenn es um die Heilung, allem voran die Heilung des
physischen Körpers, geht. Ihr lebt in einer Welt, in der Euch von allen Seiten gesagt wird,
dass  es  nur  bedingt  möglich  sei  mittels  Energie-Übertragung  und  Gedankenkraft  zu
heilen. 

Wer auf diese Art und Weise heilt, bekommt es oft mit großen Gegendynamiken zu tun. 

Jene Gegendynamiken können Euch sowohl im Außen durch andere Personen begegnen,
als auch im Unsichtbaren durch die Kraft des kollektiven Gedankenfeldes, dem Ihr in der
Zeit Eurer Inkarnation als Mensch zugehörig seid. 

So auch, wenn bereits viele Menschen an die Kraft der Geistheilung glauben, gehören



diese  doch  immer  noch  einer  Minderheit  an,  vor  allem  innerhalb  der  westlichen
Gesellschaft. 

Viele der Zweifel in Euch, ob Ihr es tatsächlich vermögt zu heilen, jene Zweifel die Euch
scheinbar  immer  wieder  in  regelmäßigen  Abständen,  man  könnte  fast  sagen
„heimzusuchen“  scheinen,  sind  auf  die  Kraft  des  kollektiven  Gedankenfeldes  der
Menschheit zurückzuführen. 
  
Es braucht also ein konzentriertes Ausgerichtet-Sein auf die Wahrheit,  damit Heilung
geschehen  kann.  Darum  auch  jene  drei  Attribute  in  Kombination:  Konzentration  -
Wahrheit - Heilung 

Die Arbeit mit dem grünen Strahl kann Euch also dahingehend unterstützen, mit einer
größeren Leichtigkeit auf die Wahrheit konzentriert zu bleiben, dass Heilung der wahre
Zustand eines jeden Lebewesens ist. 

Immer noch befindet Ihr Euch in dem Prozess der Wiedererinnerung, dem Prozess der
Ganzwerdung und wie viele von Euch vielleicht wissen, bedeutet das Wort „heil“ auch
„ganz“ und so könnte man Heilung auch mit Ganzwerdung gleichsetzen. 

Ganz zu sein bedeutet wiederum, sich der Einheit mit Gott bewusst zu werden, sich daran
zu erinnern, und : GOTT IST HEIL! 

Wenn Ihr zukünftig nun verstärkt mit dem grünen Strahl arbeitet, haltet dies in Eurem
Bewusstsein und erlaubt Euch wahrlich diese Welt und ihre Bewohner durch die Augen
Gottes in Euch zu betrachten. 

Erlaubt Euch die Liebe Gottes in Eurem Herzchakra zu fühlen, die Liebe, die Gott für
ihre/seine Schöpfung und all ihre Bewohner empfindet und zwar jenseits aller Urteile. 

So könnt Ihr Euch zum Beispiel,  um mit dem grünen Strahl der Heilung zu arbeiten,
darauf ausrichten diese Liebe zu fühlen, sowie die Welt aus den Augen dieser Liebe zu
betrachten. 

Atmet  sodann  die  Energie  des  grünen  Strahls  über  Eure  Pranaröhre  in  Euer
Herzzentrum, um diese dann von dort über Eure Arme zu Euren Handflächen fließen zu
lassen, wo sie schließlich über die Handchakren austritt, um Heilenergie dahin fließen zu
lassen, was auch immer Ihr berührt. 

Dies ist eine sehr simple, aber durchaus effektive Möglichkeit mit dem grünen Strahl zu
arbeiten, die ich Euch hier gerne mitgeben möchte. Ihr könnt diese Technik sowohl für
Euch selbst, als auch für andere anwenden. 

Bitte  bedenkt,  dass  nicht  jedes  Wesen  gleichermaßen  bereit  dazu  ist,  Gott  in  sich
anzunehmen und sie/ihn (=sich selbst) wieder zu lieben. 

Auch wenn sich jede Seele tief im Innersten danach sehnt. 

Selbstzweifel sind somit nicht angebracht, wenn Ihr das eine oder andere Mal vielleicht
weniger erreicht, als ihr Euch vorab erhofft habt. 

Doch wer dazu bereit ist, kann mit zur Hilfenahme der Kraft des grünen Strahls auf eine
Art und Weise Richtung Heilung geführt werden, dass manche Menschen es als Wunder



bezeichnen würden. 

Wahrlich seid Ihr nun dazu bereit, endlich wieder Wunder auf Erden zu wirken. Welch
Ironie,  dass  genau  jene  unter  Euch,  die  schließlich  die  Wunder  der  neuen  Zeit
vollbringen, sich nicht länger darüber „wundern“ werden, da Ihr die Wahrheit wieder
erinnert habt und die Wirkungsweise somit beginnt zu verstehen. 
  
Der grüne Strahl möge Euch nun stärker denn je zur Verfügung stehen, um Wunder der
Heilung zu vollbringen. 

Und so, liebe Freunde, freue ich mich darauf, jeden unter Euch in den grünen Strahl zu
initiieren, der sich dazu aufgerufen fühlt. 

In tiefer Liebe verneige ich mich vor Euch 

ICH BIN Hilarion 


