
8. August 2022  Helios

Helios ist hier, Gott zum Gruß. Ich habe Freude da wir schreiben. Die Zeiten sind unruhig und sie verbreiten
Angst und Schrecken. Das Meiste ist selbstgemacht von Menschen, die dem Größenwahn verfallen sind und
die auch vergessen, dass auch ihr Leben nicht unendlich ist. Sie haben einen Tunnelblick und für sie zählt
nur Macht,  Sieg und Gewalt.  Alles Schöne was ein Erdenleben ausmacht klammern sie aus.  Sie führen
Kriege und zwingen das Volk und das Land in eine Schablone des Gehorsams. Der Mensch kann sich so nicht
widersetzen, doch das Land, die Natur wird immer wieder siegen, egal wie groß die Wunden auch sind, die
ihr zugefügt werden. Die Natur kennt den Faktor Zeit nicht, sie wandelt sich in ihrem eigenen Rhythmus,
ohne Wenn und Aber. Die Zeit, das Klima hat ihre eigenen Gesetze und Vorgaben und sie geht ihren Weg.
Vieles könnte abgewendet werden, wenn die Menschen bodenständig leben würden. Bleiben und leben am
Ort  ihres  Daseins.  Nichts  ist  wichtiger  als  ein  gutes  und  friedliches  Dasein  in  vollster  Zufriedenheit.
Zufriedenheit  kennen sehr  viele  nur  als  Wort  und  nicht  als  ein  Gefühl.  Darum artet  so  vieles  aus  ins
Negative.

Die Erkenntnis greift doch schon bei einigen Menschen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der
Wohlstand bringt die Menschen zu Fall, achtet aber, dass das ganze Geschehen nicht ausartet. Verzichten
wollen die Wenigsten unter euch, da ja immer alles vorhanden und greifbar ist. So wird und kann es aber
nicht bleiben, da die Machtspiele weiter gespielt werden, leider mit tödlichem Hintergrund. Besitzen wollen
und Macht haben, nur das zählt und so wird weiterhin noch viel Blut fließen.
Mit vereinzelten Aussagen, Kriege hat es immer gegeben und so wird es auch weiterhin sein, sollte keine
Beachtung haben. Kriege werden geführt, da das Selbstbewusstsein einiger Menschen nicht zum Tragen
kommt und das führt zu Streit und Krieg. Das geistige Bewusstsein dieser Menschen ist verkümmert und mit
Gewalt, Macht und verschiedenen Anhängern und Gruppierungen wird der Krieg vorbereitet und dann auch
ausgelebt. Ein Gefühl der Liebe und der Ehre kennen diese Großen nicht.  Vieles wird platt gewalzt und
zerstört, unwiderruflich, denn ein Menschenleben wird ausgelöscht in ungeahnten Zahlen.
Gottvertrauen, Eigenliebe, Nächstenliebe und Vergebung wären die Schritte in eine bessere Zukunft und in
ein friedliches Leben. Seid dankbar, ihr habt so viel, ihr habt alles was man sich vorstellen kann, nur die
Gottesliebe und Dankbarkeit fehlt. Das wollte ich heute gesagt haben. Ich erbitte für alle Licht und Liebe,
Frieden im Herzen, Dankbarkeit und den Schutz und Segen Gottes. Gott zum Gruß und danke für die lieben
Wünsche. Helios. Danke dass ich schreiben durfte.


