
15. November 2020  Helios

Dein Geistführer Helios grüßt dich und ich empfinde Freude da wir schreiben. Ich möchte dir sagen macht
euch nicht Sorgen wegen dem Corona Virus. Habt Respekt, seid achtsam aber alles ohne Angst. Angst ist
negativ und bietet  eine große Angriffsfläche für  alles Negative-Corona mit  eingeschlossen.  Habt Freude
jeden Tag und genießt die Ruhe. Die Menschen haben die Ruhe und Entschleunigung im Alltag verlernt.
Alles musste immer schnell gehen und sofort. Nun wurden alle ausgebremst. Euch wurden und werden die
Augen geöffnet  für  das  Unscheinbare,  für  liebevolle  Kleinigkeiten,  die  ansonsten nicht  wahrgenommen
wurden. Die Natur ist wunderschön, geht mit offenen Augen sehend durch diese Schönheit.  Ihr werdet
erkennen, dass so auch Ruhe in euer Sein einziehen kann und ihr auch Kraft und Stärke bekommt.

Ich möchte euch sagen die Vergangenheit ist vorbei, nichts kann daran mehr geändert werden. Die Zukunft
kommt, ist in ihrer Wirklichkeit nicht greifbar. Die Gegenwart, das Heute, das Hier und Jetzt will  gelebt
werden, jeden Augenblick und das ist wichtig. Aus dem Heute, dem Hier und Jetzt ergibt sich das Morgen,
die Zukunft, die wiederum jeden Tag im Heute gelebt werden soll.  Jeder Tag ist  wichtig und jeden Tag
kommen die Aufgaben und auch die Schönheiten, die euch stärken und helfen euren Weg best möglichst zu
gehen. Corona bedingt werdet ihr eingeengt-seht es nicht als Strafe, sondern als Schutz. Es ist noch nicht
absehbar, wann es eine totale Heilung für alle geben wird. Auch mit dem angekündigten Wirkstoff gegen
das Corona viele befinden sich in Euphorie, aber eine totale Heilung ist nicht in Sicht. Bleibt so gut es geht
zu Hause und in der Natur.
Wirtschaftlich  gesehen  ist  es  schwer-eine  Katastrophe  die  sich  anbahnt  und  auch  ausweitet.  Der
Konsumrausch wird eingeschränkt und viele werden erkennen, dass im Überfluss gelebt wurde mit nicht
brauchbaren und nicht notwendigen Sachen und Gegenständen. Da wird sich in Zukunft einiges ändern. Es
werden  kleinere  Brote  gebacken  und  es  wird  auch  eine  gewisse  Armut  eintreten.  Der  gewohnte
Lebensstandard  wird  zurück  gedreht.  Die  Wichtigkeit  des  Erdenlebens  wird  wieder  hervortreten-das
Miteinander  und  die  gelebte  Liebe  wird  wieder  Formen  annehmen.  Aber  seid  auch  vorsichtig,  die
Kriminalität wird zunehmen und sich ausweiten. Aber ich möchte es noch einmal sagen, lebt nicht in Angst.
Habt Vertrauen auf die erbetende göttliche Führung, auf eure Schutzengel und Geistführer. Lebt die Liebe 
und lebt den Frieden-atmet durch und habt Freude und seid dankbar für jeden gelebten Tag. Vergesst die 
Armen und Schwachen nicht. Das wollte ich dir heute gesagt haben. Licht, Liebe, Gesundheit und den 
Schutz und Segen Gottes für alle die diese Zeilen lesen. Danke für deine Zeit, die schöne Musik, das 
Kerzenlicht. Danke. Gott zum Gruß dein Geistführer Helios.


