
Von heute auf Morgen  
 
Gestalte deine Zukunft neu 
 
Lieber Freund, 
sei ganz herzlich gegrüsst, hier spricht Hilarion.    
Es ist eine Freude und eine Ehre für mich heute mit dir zusammen sein zu dürfen. 
Sehr gerne beschäftige ich mich mit der Kraft der Gedanken und lade dich ein mit  
mir diese Macht anzuschauen. 
Was möchte ich gerne mit dir betrachten? Das Heute! Was bedeutet es im Heute zu 
sein und die Verantwortung für dein Morgen zu übernehmen? Du hast sicher schon 
viel darüber gehört und gelesen. Trotzdem tut es gut, dich ein weiteres Mal auf das 
Thema einzulassen. Du wünschst dir ein Leben in Fülle, Freiheit und Frieden. Und 
wie schaut dein Leben im Moment aus? Lasse es kurz vor deinem inneren Auge 
vorbei fliessen. Bist du damit einverstanden? Ist es das, was du wirklich willst? Sind 
das deine Herzziele? Du kannst alles so verändern wie du es gerne möchtest. Dabei 
geht es um Bewusstsein und das Wissen wie und worauf es ankommt, damit du aus 
der Liebe heraus alles manifestieren kannst. 
Das Heute ist im jetzigen Moment. Atme tief ein und nimm wahr, was jetzt gerade bei 
dir ist. Was fühlst du: Gedankenkreislauf, Unruhe, Ruhe, Ausgeglichenheit, Neugier, 
Spannung? Das was sich dir jetzt gerade zeigt ist wesentlich. Denn damit gestaltest 
du deine nächste Zeit, deine Zukunft und deine Vergangenheit. Es sind vor allem 
deine Gedanken die du beobachten kannst. Die Gedanken manifestieren das, was 
du erleben, erfahren möchtest. Woher kommen die Gedanken, was ist ihr Ursprung? 
Ein grosser Teil der Gedanken kommt aus deiner Vergangenheit. Du vergleichst 
bewusst und unbewusst deine jetzigen Situationen mit der Vergangenheit und mit 
deinen Erfahrungen. Diese Gedanken sind von Angst geprägt und engen dein 
wahres Denken, deine Präsenz ein. Sie suggerieren dir was du tun sollst, nicht das, 
was wirklich zu tun ansteht. Es geht darum, dass du dir deiner Gedanken mit den 
dazu gehörenden Gefühlen bewusst wirst. Schau genau hin und spüre, ob jetzt diese 
Gedanken zur Situation passen oder nicht. Normalerweise gehören sie nicht in die 
Situation hinein, sie stellen deine Erfahrungen dar. Durch das bewusste, achtsame 
Wahrnehmen kannst du deine Gedanken ins Hier und Jetzt holen und sie dement-
sprechend verändern. Das bedeutet, richte deinen Fokus auf das Jetzt, lass das 
Gestern hinter dir. In dieser heutigen neuen Energie hast du immer die Möglichkeit, 
jede Erfahrung neu und vor allem ganz anders zu erfahren. Jede Situation ist 
einmalig, noch nie dagewesen! Fühle da hinein. Ändere deinen Fokus auf das, was 
du tief im Herzen fühlst, nicht auf das, was dir dein Verstand vorplappert. Du weißt ja, 
du erschaffst alles selbst. Und je mehr du dir bewusst wirst, was du denkst und dann 
tust, desto mehr hast du die Kraft und die Macht deinem Leben eine neue Richtung 
zu geben, ganz neue Erfahrungen zu machen. Auf diese Art veränderst du deine 
Zukunft und deine Vergangenheit. Je mehr du aus deiner Intuition  und deiner 
Verbindung mit deiner inneren Führung, deiner Weisheit handelst, desto mehr 
Frieden und Freiheit spürst du. Diese Erfahrungen stärken dein Vertrauen in dich.  
So verändern sich deine Gedanken aus der Angst hin zu Vertrauen und Wissen.  
Du kannst jede noch so kleine Alltagsbegebenheit dazu benutzen, dich selbst im 
jetzigen Moment mit all dem was du denkst und fühlst wahrzunehmen, für dich zu 
entscheiden ob du diese Gefühle und Gedanken behalten möchtest oder sie 
veränderst. Damit veränderst du alles. Du bist dann immer mehr und mehr in deiner 
Präsenz und nicht mehr der alten Gedankenflut ausgeliefert. Sei liebevoll mit dir und 
gib dir genügend Zeit um deine Gedanken zu verändern. Jede noch so kleine Erfah-



rung stärkt dich. Und so kannst du immer besser und besser das in deinem Leben 
manifestieren, was dir wichtig ist. Verbinde die Gedanken deiner Vision mit den 
echten Gefühlen des Herzens. Wir nennen das Imagination. Dein Wunsch wird durch 
das Fühlen sehr lebendig und damit ziehst du ihn in dein Leben hinein. Er wird zu 
deiner Gegenwart und damit auch zu deiner Zukunft. 
 
Ehre deine Präsenz, deine Weisheit und dein Fühlen sowie deine Gedanken und sie 
dienen dir gerne, damit du ein Leben in Freude und Fülle gestalten und geniessen 
kannst. 
 
In grosser Liebe 
 
Hilarion 
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