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Gott zum Gruß hier schreibt Helios. Danke dass du dich für meine Schwingung geöffnet hast.  Unruhige
Zeiten haben sich aufgetan und doch war dies schon ersichtlich mit vielen Vorzeichen, die jedoch so nicht
erkannt wurden. Da wurde der Kopf in den Sand gesteckt in der Annahme, wenn ich nichts sehe, kann sich
auch nichts auftun, was schaden würde oder kann. Der Schlüssel dafür ist die Machtgier vieler Menschen,
die über alles eine Kontrolle haben möchten und auch die Befehlsgewalt dazu. Alles geschah und geschieht
auch nicht von Heute auf Morgen, es braucht Zeit um am Ende da zu sein, wo ihr, die Menschheit, heute
steht.  Und  doch  gab  und  gibt  es  noch  immer  Zeichen  zur  Umkehr.  Alles  hat  seinen  Ursprung  im
Materialismus. Es gibt und es gab noch nie Staatsoberhäupter ohne ein ordentliches Geldpolster. Dazu hat
das  Ego  das  Sagen,  die  Stimme der  Vernunft  wird  da  nicht  mehr  wahrgenommen.  Keine  Liebe,  keine
Achtung und kein Respekt hat Platz in den Herzen dieser Mächtigen. Alle Vernunft wird klein geredet und
hat keine Wirkung.

Alles wie es heute so läuft in der Weltgeschichte, hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, da sich zu viele
Nichtssagende  einmischen  und  noch  mächtiger  werden  möchten.  Viel  Leid  und  die  daraus  folgenden
Katastrophen werden sich noch durchsetzen. Da zählen keine Menschenleben. Schutt und Asche pflastern
diesen Weg der Zeitgeschichte. Vieles könnte geändert werden, wenn die Menschen die Liebe annehmen,
sowie auch den Glauben an die hohe Allmacht Gottes und sie wieder lernen zu beten, zu bitten und zu
danken. Schafft kleine Inseln der Liebe, Dankbarkeit und Zufriedenheit in euren Herzen und geht achtsam
um mit euch selbst, das wäre das oberste Gebot. Denn wer zufrieden mit sich selbst ist, ist es auch mit
seinen Neben – und Mitmenschen.
Achtet  das  Göttliche in  euch so wie  auch in  jeder  andern Person.  Sendet  Liebe aus  und lasst  sie  sich
ausweiten  in  immer  weitere  Kreise.  Nur  so,  in  diesen  kleinen  Schritten,  kann  Heilung  und  Erlösung
geschehen und der Friede kann wachsen. Achtet auf eure Wortwahl, jedes gesprochene Wort ist Energie
und verbreitet sich, ob gut oder böse. Jeder Mensch ist sein eigener Schöpfer für sein Wohlbefinden. Betet
für die Politiker und den Frieden und erbittet dafür auch immer Hilfe aus der geistigen Welt.
Das wollte ich dir heute sagen. Denkt daran, vieles kann geändert werden. Geht in die Eigenverantwortung
und seid hilfsbereit. Jeder Mensch geht seinen Weg um zu lernen und geistig zu wachsen. Schutzengel,
Geistführer, Licht – und Friedensengel helfen euch gerne, wenn ihr sie um Hilfe bittet. Geht in die Ruhe und
Stille , geht hinaus in die Natur und habt Freude. Der göttliche Schutz sei euer Begleiter. Danke dass ich
schreiben durfte. Danke für die lieben Wünsche. Helios.


