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Helios

Helios grüsst dich und ich bringe Licht in diesen Raum und in das geschriebene Wort. Die Liebe Gottes ist für
alle bereit und anwesend, ohne Religion. Gott ist Liebe und wertet und bewertet nicht und sie verliert
niemals an Kraft. Genügend für alle, die bereit sind Gott , oder wie immer ihr diese Allmacht nennen möget,
in euer Herz und in euer Leben zu lassen. Gott straft nicht, Gott sendet auch keine Kriege und keine
Katastrophen und ist auch für Greueltaten nicht verantwortlich. Im Rahmen des freien Willens könnt ihr
euren Lebensweg und euren Alltag begehen. Alles ist in euch. Gutes und auch Böses. Ihr sollt versuchen
eure Waagschale nicht zu sehr in die Negativität gleiten zu lassen. Auch sollte jeder Mensch aus den
gemachten Fehlern lernen und auch achtsam mit der eigenen Wichtigkeit umzugehen.
Ihr sollt erkennen und auch lernen, dass ihr den Frieden und die Liebe nicht im Au ßen suchen sollt. Auch
nicht in den vielen überteuerten Seminaren und Angeboten. Der Sitz der wahren Liebe und des Friedens ist
in euch, in eurem innersten Sein. Wenn ihr die Liebe und den Frieden nicht in euch spüren könnt, werdet ihr
diese auch nirgends im Außen finden. Versucht die Ruhe in euch zu spüren, in der Meditation, diese öffnet
euch dann den Blick auf eure wahre Größe und die Erkenntnis, das alles was ihr im Außen sucht, in euch ja
seit Anbeginn der Zeit in euch beheimatet ist. Wenn ihr diese Erkenntnis erlangt, dann könnt ihr Liebe,
Mitgefühl und Friede nach Außen abgeben. Dann gibt es kein werten und bewerten. Dann ist es nicht mehr
wichtig was andere haben. Dann ist nur doch die Harmonie und die Liebe, die zum Tragen kommt und so
und nur so kann die Negativität Stück für Stück abgebaut werden und in kleinen Schritten kommt die Liebe
und der Friede, unterwandert die Negativität und lässt die Liebe erblühen.
Das Machtgehabe ist zu stark ausgebreitet, denn die Großen möchten immer mehr und mehr. Die totale
Kontrolle über alles und jedes ist das große Ziel und sie haben schon sehr vieles erreicht auf dem Weg der
totalen Kontrolle und Ausleuchtung. Ich möchte euch sagen, geht in euch und sendet eure Herzensliebe
aus, damit die Negativität eingegrenzt werden kann. Eine große Zerreißprobe ist im Gange und wenn der
Faden reißt, wird es dennoch keine Sieger geben, es gibt dann auf allen Ebenen nur Verlierer. Das Traurige
an dem ganzen Geschehen ist, dass der Mensch der alleinige Verursacher all dieser Geschehen ist. Würde
die dafür benötigte Energie in Liebe und Friede umgewandelt werden, könnte Harmonie und Glück
einziehen in das ganze Geschehen.
Sehr viele Lichtwesen warten auf ehrliche Bitten von euch, damit sie helfend ihr Licht ausbreiten können
und euch auch in Liebe dienen könnten. Bittet um Hilfe und Beistand, kommt zur Ruhe und Einsicht, dass ihr
die Schöpfer allen Geschehens seid. Ich sende euch Licht von meinem Licht und erbitte für alle den Schutz
und Segen Gottes. Danke dass ich schreiben durfte. Helios

