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Vorwort: Informationen von Hilarion zur Lichtschulung
"Seid herzlich gegrüßt, geliebte Lichtschwestern und Lichtbrüder. Mein Name ist Hilarion. Ich
gehöre zu den Meistern des Lichtes und wache über den Tempel der Wahrheit. Meine
Aufgabe ist es, alle Lichtschüler während der Licht-Schulung zu betreuen und Euch hierzu
alle Informationen, zukommen zu lassen. Auch ich war einst auf Eurem Lernplaneten, und
kann Euch daher heute mit meinen Erfahrungen dienen.

Die Meister des Lichtes laden Euch herzlich ein, an den Schulungen, Beratungen und
Lehren der Lichtkraftorte aktiv teilzunehmen, und uns dabei zu unterstützen, die
göttlichen Tore weiter zu öffnen.

Die Meister des Lichtes haben die Große Weiße Bruderschaft gegründet. Hierbei handelt es
sich um keine Sekte und wir gehören auch keiner Religion an. Alle Meister des Lichtes sind
Eins mit den kosmischen Gesetzen und der allumfassenden, bedingungslosen Liebe. Wir sind
gleichgestellte Wesen, die sich zusammengeschlossen haben und in der Gegenwart des
göttlichen Ich Bin arbeiten. Aufgestiegene Meister, wie z.B. Jesus Christus, alle Erzengel,
Saint Germain, Vywamus, Buddha und andere Euch bekannte göttliche Inkarnationen, sowie
höhere Lichtwesen, Engelwesen und hochentwickelte Außerirdische, gehören der Großen
Weißen Bruderschaft an und arbeiten seit Jahrtausenden für die kosmische Ordnung.

Die Meister des Lichtes sind für das ganze Universum verantwortlich und wir unterstützen
den Planeten Erde, sowie unsere Lichtschwestern und Lichtbrüder auf dem Planeten Erde,
bei Ihrer Arbeit an Ihrem Selbst, Ihrer Persönlichkeitsentfaltung, Herzöffnung und
Bewusstwerdung. Wir arbeiten ebenfalls an der Heilung aller Planeten im Universum, die aus
dem Gleichgewicht gekommen sind.

Unsere Lehren sind u.a.:
Die bedingungslose Liebe, der Frieden, die ewige Wahrheit, die Bewusstheit, die
Glückseligkeit, die Kraft, die Weisheit, das Vertrauen, das Verständnis, das Mitgefühl, die
Freiheit, die Freude und das göttliche Licht.

Alle Meister des Lichtes bereiten die Erde und die Menschen, auf den Aufstiegsprozess der
Erde vor. Im Neuen Zeitalter - auch das Goldene Zeitalter genannt - werden alle Lichtwesen
für jedermann sichtbar sein und real über die Erde wandern. Das Bewusstsein wird sich auf
dem Planeten Erde so erhöhen, dass unsere feinen, hohen Schwingungen, für alle
wahrnehmbar sind. Zurzeit können uns nur die Menschen wahrnehmen, sehen, fühlen oder
hören, deren Bewusstsein stark erweitert ist. Weitere Informationen über den Aufstieg und
über das goldene Zeitalter werdet Ihr im Laufe der Schulung erhalten.



Um sich auf die Energie der Lichtebene einzuschwingen, laden wir Euch herzlich dazu ein,
gemeinsam mit uns zu meditieren. Die Meditation findet jeden Mittwoch um 5 Uhr
mitteleuropäischer Zeit statt und dauert eine halbe Stunde.

Ihr Menschen auf der Erde seit immer mit uns verbunden, das bedeutet, mit der höchsten
göttlichen Quelle. Jeder Mensch verfügt über ein riesiges Potential an Liebe, Kraft,
Mitgefühl, Hingabe sowie enormen Fähigkeiten und dient bewusst oder unbewusst dem
göttlichen Plan. Wer bewusst und mit sich im Einklang ist, wird den Plan erkennen und
genau wissen, was zu tun ist.

Viele von Euch haben sich bereits vor Ihrer Inkarnation freiwillig entschieden, aktiv mit uns
Hand in Hand zu arbeiten, und die kosmischen Lehren der Lichtebene, auf der Erde zu lehren
und zu verbreiten. Viele von Euch sind hierfür vor Ihrer Inkarnation speziell ausgebildet
worden, und nun ist die Zeit für Euch gekommen, Euch daran zu erinnern. Das beinhaltet, in
Eure Ur- und Seinskraft zu gehen, um dieses Amt verantwortungsvoll übernehmen zu
können.

Diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen bzw. diejenigen, die eine Resonanz in Ihrem
Herzen oder in einem anderen Teil des Körpers fühlen, bitten wir uns bewusst zu
unterstützen. Die Zeit ist reif, ja wir könnten fast sagen, sie ist schon überreif. Fühlt Ihr Euch
angesprochen, dann zögert nicht und beginnt. Fangt an und sucht bewusst die Lichtkraftorte
auf und beginnt mit der kosmischen Schulung, die im Prinzip nur eine Erinnerung und
Aktivierung des Wissens ist, was Ihr sowieso schon in Euch tragt und mit auf die Erde
gebracht habt.

Wir bitten Euch, dem Ruf Eures Herzens zu folgen
Lasst alle Schleier fallen, löst alte Schmerzen auf. Dies ist notwendig, wenn Ihr Euer Ziel
erreichen möchtet. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass sich die Zeiten auf der Erde
verändern werden. Die Zerstörung auf Eurem Planeten ist weit fortgeschritten und schreitet
massiv weiter voran. Beachtet die Zeichen der Natur auf Eurem Planeten und erkennt die
Notwendigkeit der Veränderung. Seit Ihr bereit Euch in Eurem Inneren zu verändern, wird
das großen Einfluss auf das Kollektiv haben und dadurch werden sich auch die Schwingungen
auf Eurem Planeten entsprechend erhöhen. Durch die bisherigen Toröffnungen ist die
Energie auf Eurem Planeten inzwischen sehr hoch, sodass es inzwischen viel leichter ist, alte
Blockaden, überholte Muster und lästige Verstrickungen aufzulösen.

Geht in die Kraft Eures Herzens und nehmt Verbindung mit Eurer inneren Wahrheit auf
Wir unterstützen Euch immer auf Eurem Weg. Dabei ist unser oberstes Gebot, der freie
Wille. Jeder von Euch besitzt einen freien Willen und dieser Wille ist immer unantastbar.
Jeder einzelne hat also für sich zu entscheiden, ob er diesen oder einen anderen Weg gehen
möchte. Alle Meister des Lichts respektieren jede Entscheidung von Euch, ohne jede
Wertung. Beurteilungen und Wertungen sind in der Lichtsphäre nicht existent. Und wisset,
jeder Eurer Wege ist der einzig richtige für Euch, und es gibt viele unterschiedliche Wege, die
Euch zu Eurem Ziel bringen.



Den richtigen Weg, Eure Wahrheit, erkennt Ihr in Eurem Herzen
Jeder von Euch macht somit auch in den Lichtkraftorten unterschiedliche Erfahrungen. Das
kann ebenfalls bedeuten, dass sich die Wege der Lichtschüler unterscheiden. Seid immer
offen für den Weg Eures Seelenbruders oder Eurer Seelenschwester, lasst Euch dabei jedoch
nicht von Eurem eigenen Weg abbringen. Überredet auch keinen dazu, Euren Weg zu gehen.
Alles entwickelt sich, und für jeden wird die Zeit seines Weges und seiner Wahrheit
kommen.

Es gibt viele Informationen auf der Erde
Es gibt bereits eine Fülle von Informationen, die von hohen Wesen des Lichtes hinab zu Euch
gekommen sind. Viele Bücher wurden gechannelt und geschrieben. Das Internet ist voll von
gechannelten Informationen und Beiträgen die von Lichtwesen stammen. Lest, was Euch
anspricht und fühlt mit dem Herzen, ob es Eurer Wahrheit entspricht. Jeder Einzelne von
Euch ist angeschlossen an die große Quelle des höchsten Lichtes. Das bedeutet, jeder von
Euch hat Zugang zu seiner eigenen göttlichen Wahrheit. Wenn Ihr Euch öffnet, werdet Ihr
immer in Euch Eure Wahrheit wiederfinden.

Noch eins ist während der Licht-Schulung von Bedeutung: Lasst alles zu, unabhängig wie Ihr
es bewertet. Gebt z.B. Euren Ängsten Raum, geht durch jede Angst, nur so könnt Ihr
verbundene Blockaden und alte Muster lösen. Geht durch alle Muster, die sagen: Das kann
ich nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin einsam, ich bin schuld, ich muss leiden, ich bin
schlecht, warum immer ich usw.

Ihr könnt jetzt alles lösen, denn jetzt ist die Zeit reif dafür
Ihr löst es, indem Ihr alles in Euch annimmt und es bejaht. Nur durch eine Einung aller
Schatten- und Lichtteile, lebt Ihr ganzheitlich. Jeder, der das Negative ausschließt, verdrängt,
nicht sieht oder wahrnimmt, lebt nur halbseitig. Er bekämpft einen wichtigen Teil in sich und
es kann zu keinem inneren Frieden kommen.

Liebt Euch wie Ihr seid
und macht Euch hierzu bewusst, dass die bedingungslose Liebe alles einschließt. Sie schließt
niemals etwas aus. Jeder der nach diesem Prinzip lebt, hat einen enormen Einfluss auf das
gesamte Kollektiv und damit gleichzeitig auch auf das Weltgeschehen. Jeder Einzelne kann
somit etwas für den Erdenplaneten tun. Leute, die reden, dass sie als Einzelner nichts
ausrichten könnten oder nicht schuld am Sterben der Natur sind, oder meinen, schon genug
getan zu haben oder es lieber den anderen überlassen, denen sei gesagt:

Ihr irrt, wahrlich Ihr irrt Euch gewaltig. Jeder Einzelne kann täglich etwas für sich und damit
für den Planeten Erde tun. Fangt bei Eurer Liebe zu Euch an und betrachtet alle Facetten
Eures Seins. Nehmt alles in Euch an. Dadurch wird das göttliche Licht aus allen Poren, wie
aus einem Diamanten scheinen.

Übernehmt ab sofort die volle Verantwortung und betrachtet Euer Umfeld und alles was im
Außen geschieht, als einen Spiegel von Eurem Inneren. Habt Mut, und schaut in diesen



Spiegel und nutzt die Dinge, die sich Euch widerspiegeln. Alles was Ihr Euch bewusst
anschaut, könnt Ihr verändern. Keinen bewussten Einfluss habt Ihr auf alles, was Ihr
verdrängt, nicht wahrhaben wollt, ausschließt oder ablehnt. Es führt unbewusst und
automatisch sein Eigenleben und führt unbewusste Menschen in eine Opferhaltung.

In den Licht-Schulungen werdet Ihr gezielt mit allen Seiten Eures Seins konfrontiert werden
An jedem Lichtkraftort werden Themen bearbeitet, die sich auf bestimmte Bereiche Eures
Lebens beziehen. Es geht hauptsächlich um eine Bewusstwerdung und um eine Änderung
der Sichtweise. Ihr erhaltet Fragen, Übungen und Aufgaben. Anhand Eurer Beantwortung
könnt Ihr Euren momentanen Stand erkennen. Es geht hierbei nicht um ein "richtig" oder ein
"falsch" und um keine Bewertung. Es geht darum zu erkennen, wie Eure Denkmuster und
Glaubensmuster zu den einzelnen Themen aussehen, was Ihr dadurch anzieht und wie Ihr
etwas erlebt und welche Gefühle und Empfindungen dadurch in Euch ausgelöst werden.

Nochmals sei gesagt: es geht um euer Bewusstsein und Eure Bewusstseinserweiterung,
also um: SELBST - BEWUSST - SEIN
Bringt alles ins Licht und lasst aus Angst oder Befürchtung, nichts im Dunkeln oder im
Verborgenen.

Die Licht-Schulung beinhaltet 12 Schritte
Jeder Schritt beinhaltet eine Schulung an einem Lichtkraftort. Insgesamt gibt es 22
Lichtkraftorte. Jede bearbeitet bestimmte Themen, die das Selbst und das irdische Leben
betreffen. Zudem werden an den Lichtkraftorten kosmische Weisheiten und kosmisches
Wissen, sowie universelle Zusammenhänge gelehrt. Bei den Lichtkraftorten handelt es sich
um Lernkraftorte. Sie befinden sich auf der Erde, sind jedoch verborgen und überwiegend im
Ätherbereich Eures Erdenplaneten zu finden. Je nach Bewusstseinszustand, sind sie auch real
zu erreichen. Mit Eurem göttlichen Bewusstsein habt Ihr die Möglichkeit, jede Lichtstätte zu
besuchen.

Vergesst das Lachen nicht und habt Spaß bei allem was Ihr macht
Die Schulung findet im täglichen Leben statt, denn sie ist so konzipiert worden, dass jeder
Lichtschüler magnetisch die jeweiligen Schulungsthemen in sein Leben zieht. Das heißt, in
jedem Schulungsschritt werdet Ihr daher im Alltag immer mit den Themen konfrontiert sein,
die auch am Lichtkraftort geschult werden. Ihr werdet somit jedes Schulungsthema hautnah
und in der Praxis erleben. Ihr lebt auf der Erde und daher ist es wichtig, dass Ihr das gesamte
Wissen auch dort anwenden und leben könnt. Was nützt Euch ein Bewusstsein oder Wissen,
das nur theoretisch und nicht lebbar ist. Achtet daher darauf, dass für Euch nur das Bestand
hat, was Ihr auch in der Praxis leben könnt und vor allem, dass es sich auch um EUREN Weg
handelt. Ihr erkennt immer den richtigen Weg für Euch, wenn er auch für Euch lebbar ist.
Überprüft alles dreimal, wenn es Euch etwas zu kompliziert oder zu theoretisch erscheint
und lasst Euch nicht auf faule Kompromisse ein. Vor allem bezieht immer die Freude und den
Humor bei allem mit ein und genießt das Leben.



In jeder Lichtstätte gibt es Aufgaben und Fragen,
sie sind wichtige Bestandteile der jeweiligen Lernstätte und enthalten wertvolle
Informationen für jeden interessierten Schüler. Die Aufgaben und Fragen folgen im
Anschluss an die Meditations-Reise. Es werden auch Prüfungen im täglichen Leben
stattfinden. Sie zeigen Euch, wo Ihr steht und was gegebenenfalls noch zu lernen oder
aufzuarbeiten ist. Prüft in jeder Situation, was Euch noch aus dem Gleichgewicht bringt und
warum das so ist. Ihr erhaltet darüber wertvolle Hinweise über das aktuelle Lernfeld.

Die Lichtstätten sind so zusammengestellt, dass jede auf die nächste aufbaut
Es empfiehlt sich, der vorgeschlagenen Reihenfolge entsprechend die Lichtstätten zu
bereisen. Natürlich ist auch hier euer freier Wille nicht eingeschränkt und so überlassen wir
es Euch, ob Ihr Euch für eine andere Reihenfolge entscheidet. Insgesamt haben wir die
wichtigsten 12 Lichtstätten ausgewählt. Wie lange Ihr in einer Lichtstätte bleibt, hängt von
Eurem persönlichen Ermessen ab. Um einen guten Eindruck von den jeweiligen Schulungs-
Themen zu erhalten, empfehlen wir Euch, Zeit für jede Lernstätte zu nehmen. Wir
empfehlen eine Lernzeit von mindestens 3-4 Wochen.

Wenn Ihr meint, Ihr benötigt mehr Zeit, dann nehmt Euch die Zeit die Ihr braucht. Wenn Ihr
denkt, drei Wochen sind zu lang für das Thema, dann überprüft, ob Ihr wirklich alles
berücksichtigt habt, oder ob Ihr vielleicht zu ungeduldig seid. Vielleicht ist das Ungeduld-
Muster auch in anderen Lebensbereichen zu finden und ein wichtiges Thema, das eine
Klärung benötigt. Seid einfach wachsam und achtsam, bei allem was Ihr macht oder nicht
machen möchtet.

Wir heißen jeden Lichtschüler herzlich willkommen
Jeder der an dieser Licht-Schulung interessiert ist, wird von uns willkommen geheißen.
Besondere Regeln während der Lernzeit gibt es nicht. Einen Hinweis möchten wir allerdings
zur Nahrung machen. Es ist bekannt, dass der geistige Weg viel mit reiner Nahrung zu tun
hat. Hierbei ist jedoch nicht das Essen in seiner Substanz gemeint, sondern welchen Bezug
Ihr selbst zum Essen und Trinken habt. Schaut auf die Botschaften, die Ihr mit Eurem Essen,
Essverhalten oder Trinken und Trinkverhalten verbindet und beobachtet, was Ihr außer dem
Essen oder Trinken noch mit hinunterschluckt. Wenn wir sagen, ernährt Euch rein, so
meinen wir, habt zu allem, was Ihr zu Euch nehmt (ob Essen, Trinken, Arbeiten, Pflichten
oder Gedanken), eine positive und gute gesunde und reine Einstellung.

Noch ein paar Worte zur Leichtigkeit
Auf der Erde seid Ihr von der Schwerkraft umgeben. Diese Schwerkraft ist nicht nur im
Außen sondern auch in Euren Gedanken wieder zu finden. Die meisten Menschen machen es
sich unnötig schwer und erzeugen dadurch eine Verdichtung der Materie. Wo ist die
Leichtigkeit geblieben, die noch ein unbeschwertes Kind hat? Schaut Euch hierzu einmal Euer
Leben und einzelne Bereiche Eures Lebens an. Wo lebt Ihr Leichtigkeit? Wo die Schwere?
Warum macht Ihr es Euch in vielen Lebensbereichen so unendlich schwer?
Weiterentwickelte Seelen gehen alles mit Leichtigkeit an und sind spielerisch mit allen
Dingen, die ihnen begegnen. Dies ergibt wiederum eine enorme Erhöhung des



Schwingungsfeldes. Daher sind die Leichtigkeit, sowie die Freude und der Spaß wertvolle
Lehrmeister während der Schulung. Seht die Erde als ein Spielfeld an, auf der Ihr die Spieler
seid. Übernehmt dabei jedoch die volle Verantwortung für Euer Spiel und seid fair Euren
Mitspielern gegenüber. Vor allem, habt Spaß an diesem Spiel. Lacht auch über Eure Fehler
und spielt einfach das nächste Mal etwas aufmerksamer mit.

Lebt und lehrt die Liebe auf Eurem Planeten
Fangt bei Euch an. Wichtig ist, dass Ihr Euch nicht verurteilt, wenn Euch mal etwas nicht
gelingt oder Ihr Fehler bemerkt. Fehler sind besser in Erfahrungen umzubenennen, denn
dazu sind Fehler da. Ihr übt in diesem Lernfeld, denn Ihr seid Schüler und Lehrer zugleich.
Deshalb bestraft Euch nicht für ein Fehlverhalten. Es bedarf ab sofort von Eurer Seite keiner
Selbst-Bestrafung mehr. Die Zeit der selbsterschaffenen Strafmechanismen und
selbstzerstörerischen Kräfte ist vorbei, denn sie erzeugt nur eine unnötige Schwere in Eurem
Schwingungsfeld.

Erhöht Eure Schwingung, indem Ihr die Perspektiven verändert
Geht in Eure Sternenweisheit, denn dieses Wissen könnt Ihr jederzeit aktivieren, indem Ihr
das Sternenlicht in Euch hinein strömen lässt. Erhellt mit Eurem Glanz, mit Eurem Licht die
Erdenmenschheit, das Universum, den Kosmos. Ihr seid geschützt auf allen Wegen.

Wir danken Euch für Euer Interesse und können Euch versprechen, dass Euch eine
spannende, herausfordernde und interessante Zeit erwartet. Hier sei aber nochmals betont,
dass Ihr das Gesagte annehmen könnt oder aber auch nicht. Beides wird von uns akzeptiert.
Die Entscheidung liegt also bei jedem einzelnen von Euch. Wir freuen uns über jeden
Lichtschüler, den wir auf dieser Abenteuerreise begleiten dürfen.

Alle Meister des Lichtes segnen Euch. Liebe und Frieden und eine herrliche, leichte, schöne
Zeit für jeden von Euch. Gott zum Gruße, euer Hilarion."

Link zur Website https://www.united-spirit-center.com/lichtschulung-16.1.8.php
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