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Gott zum Gruß hier schreibt Helios. Danke dass du dich für meine Schwingung geöffnet hast. Ich möchte dir
sagen. Es wird große Panik und Ängste in den Lebensraum der Menschheit gestellt. Vieles wird verschoben,
einiges aufgelöst werden. Es kann auch nicht immer alles rund und einfach sein. Im Strom des Lebens sind
immer verschiedene Stellen eingebaut, wo immer einiges neu orientiert werden muss und auch Umwege
gemacht werden müssen. Doch niemals sollte das eigentliche Ziel aus den Augen verloren werden. Alles ist
nicht planbar im Leben, da doch vieles vorgeburtlich ausgesucht wurde, was wiederum mit dem Großen
und Ganzen in Einklang gebracht werden soll. Alles wird nie so gelingen wie voraus geplant, da das Ego ein
großes  Mitspracherecht  im  Erdenleben  hat.  Ist  auch  gut  so,  denn  die  Menschen  mit  all  ihren
Errungenschaften wären nicht da wo sie heute sind. Hat sicher viel Gutes gebracht und bringt es auch noch
heute. Nur sollte alles überschaubar bleiben. Heute ist schon vieles aus der Norm heraus getreten und auch
negativ bestrahlt, da die Zufriedenheit nicht mehr zum Tragen kommt.

Mit diesem großen Wissen wird auch vieles ausgelöscht werden, mit dem Unwissen dass alles kein Spiel ist,
sondern harte Realität.  Bescheidenheit sollte hervortreten, sowie auch Dankbarkeit, die viele schon gar
nicht mehr kennen. Das Sprichwort wird niemals seine Aussage verlieren „ Der Krug geht so lange zum
Brunnen bis  er bricht“ Der Lebenskrug wenn man so möchte, der Lebenskrug des Weltgeschehens hat
schon Risse, denn in diesen Krug wurde vieles hinein gepackt, was zur Instabilität des Kruges beiträgt. Es
wäre an der Zeit den Krug teil zu leeren, damit eine Beruhigung eintreten kann und darf.
Einzelne Personen haben und leben und verbreiten ein zu großes Machtgehabe und ihre Mit-und 
Nebenmenschen verhalten sich wie eine Herde Schafe mit Scheuklappen, nicht nur vor den Augen, sondern 
auch vor dem Herz und dem Verstand und folgen den Personen wie einem Leithammel. Ich will das nicht 
negativ verstanden haben, aber es ist so wie es ist. Jeder Mensch trägt die Eigenverantwortung in sich, auch
für seine Familie und auch im Außen für seine Gemeinde und sein Land. Davon ausgeschlossen sind nur 
Menschen mit einer Krankheit und Behinderung. Jeder Einzelne hat die Verantwortung und soll und muss 
sie auch tragen.
Jeder Tropfen zählt, auch das größte Meer besteht aus einzelnen Tropfen, die sich zusammen gefügt zu
einem Weltmeer verbinden. Jeder einzelne Tropfen ist wichtig, jeder einzelne Mensch ist wichtig. Richtet
eure  Blicke  auf  eure  Nebenmenschen  und  euer  Umfeld  und  zusammen  seid  ihr  stark  und  bringt
Veränderung in eine positive Zukunft. Das wollte ich heute gesagt haben. Verbindet euch mit Liebe und
Dankbarkeit und seid gesegnet mit der Allliebe Gottes. Gott zum Gruß Helios. Danke dass ich schreiben
durfte.


