5. März 2021

Helios

Helios grüsst dich und ich möchte dir Freude in dein Herz legen. Diese Heilmeditationen dürfen Hilfe
bringen auch für dich. Du solltest dich von dieser Pandemie nicht ängstigen lassen. Es ist richtig, es ist kein
Ende in Sicht und dieser Virus bleibt erhalten und wird weiter die Menschen verunsichern. Wichtig ist, jeder
Mensch sollte mit sich in Einklang sein und sich nicht der Angst hingeben. Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Gottvertrauen aufbauen bleibt in eurem Umfeld und geniesst und erfreut euch an der Schönheit eurer
Heimat. Mit dieser Pandemie wurde auch eine Stopptaste gedrückt. Nichts geht mehr in diesem Ausmass,
das für alle selbstverständlich war. Die Brote werden in allen Belangen kleiner gebacken. Die Gemüter
werden sich beruhigen und es wird und muss angenommen werden, dass das gesamte Geschehen ruhiger
fliessen wird.
Dieser Virus macht euch Angst und so sollte es nicht sein. Ihr seid darauf fixiert und verliert dabei andere
Krankheiten aus den Augen, die auch tödlich verlaufen. Das wird so hingenommen, obwohl die Statistik
euch die Zahlen vorlegen kann. Zählt einmal alles zusammen, dann werdet ihr erkennen, dass ihr in eine
Panik verfallen seid, die durch die Ängste noch weiter ihre Runde machen wird. Geld steht im Vordergrundim gesamten Geschehen. Haltet Abstand, doch vergesst dabei nicht zu leben. Das Miteinander geht verloren
und Depressionen stehen an, die wieder mit Medikamenten bekämpft werden. Lasst euch nicht
verunsichern lebt in Freude und geniesst jeden Tag. Habt Vertrauen in die geistige Welt und in die göttliche
Führung. Redet miteinander, damit niemand vereinsamen muss. Segnet euch, eure Nebenmenschen und
die Natur. Betet für euren Frieden und betet für alle Verantwortlichen, damit alle friedvoll zusammen
arbeiten und miteinander Lösungen finden können zum Wohle aller.
Der Frühling hält Einzug und bringt neues Leben und neues Gedeihen. Öffnet euch für die Liebe, damit die
Angst keinen Zutritt in euer Leben findet. Denkt nicht immer an Krankheit, sondern an Gesundheit und
Lebensfreude. Vergesst niemals: Der Gedanke ist der Ursprung jedes Geschehens. Denkt positiv, dann
kann und wird auch eine Änderung eintreten-Schritt für Schritt. Das wollte ich dir mitteilen. Gesundheit,
Licht und Liebe und den Schutz und Segen für alle. Gott zum Gruss Helios. Danke für die lieben Wünsche.

