
10. Mai 2020  Helios

Helios grüsst dich und ich bringe dir das Licht der Liebe und auch der Erkenntnis. Erkenntnis darüber dass
du verstehen kannst, was um dich und auch in dir geschieht. Du hast es schon gespürt, dass eine Wandlung
in dir und auch mit dir geschieht. Du hast es gestern richtig erkannt und auch gesehen. Das Haus, das Dach
atmet. Eine Amsel hat deine Aufmerksamkeit auf das Dach gelenkt und somit konntest du die Atmung des
Daches wahrnehmen und auch annehmen, mit deinem Herzen, dass es wirklich geschieht und dass du nicht
einer Täuschung verfallen bist. Das ist nun der Beginn deines Sehens von Dingen, die aber Tatsachen sind,
dass du es annehmen und verstehen kannst und dass du auch bei klarem Bewusstsein bist. Es gibt absolut
keine tote Materie, denn alles ist beseelt und trägt Leben in sich , anders als ihr es in eurer Wahrnehmung
ansonsten seht. 

Alles  ist  in  der  göttlichen  Ordnung  so  angelegt,  dass  alles  einen  tieferen  Sinn  hat  und  alles  auch
wohlgeordnet ist. Alles, wenn du es so möchtest, ist eingebunden in das grosse Räderwerk des Bestehens
und alles hat seine Berechtigung und alles läuft wie ein wohlgeordnetes Räderwerk einer Uhr mit höchster
Präzision.  Nichts davon ist  überflüssig  oder störend.  Alles fliesst  ineinander auch wenn vieles  mit  dem
menschlichen Verstand  nicht  greifbar  ist.  Dieser,  der  Verstand ist  nur  minimal  ausgerichtet  im grossen
Geschehen der Gesamtheit. Im Leben ist der Verstand schon wichtig, er ist ausgerichtet um das Einmaleins
des Lebens zu erkennen und zu verstehen. Im gesamten Universum ist mit dem menschlichen Verstand
vieles nicht annehmbar. Da ist es einfach wie es ist und so ist es. Ob es angenommen wird oder auch nicht. 

Der  Geist  in  euch,  die  wahre  Seele  kann  vieles  annehmen  und  auch  verstehen  und  doch  ist  vieles
mathematisch  nicht  belegbar.  Annehmen  und  sich  geistig  mit  all  dem  verbinden  ist  die  Lösung.  Dazu
braucht es kein Studium und keine Berechnung der Lichtjahre, obwohl die euch aufzeigt, wie gross und weit
das  Universum ist.  Viele  unter  euch haben schon ein  grosses  Wissen,  auch darüber,  dass  ohne Worte
gesprochen werden kann. Mit der Natur könnt ihr euch so verbinden, dazu braucht es nur der Öffnung des
Herzchakras und auch die Bereitschaft dazu, dass es geschehen darf, dass es richtig ist und dass eins uns
eins nicht immer zwei ergeben muss. 

Lasst euch führen von euren Geistführern und den Naturwesen, sie zeigen euch einen gangbaren Weg auf,
den ihr mit dem Herzen verstehen könnt, weniger mit dem Verstand. Das wollte ich dir heute sagen. Licht
und Liebe und eine gute geistige Führung erbitte ich für euch. Danke für dein dich öffnen und für die lieben
Wünsche. Helios das Licht der Liebe und der Erkenntnis. 


