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Gott zum Gruss hier schreibt Helios. Die Energie des Jahres neigt sich dem Ende zu. Die Natur zeigt sich in
den schönsten Farben und versucht damit euch mit Energie aufzufüllen und euch positive Strahlen der
Liebe zu geben. Der Jahreskreis der Natur zeigt sich auch im Lebensrhythmus der Menschen. Alles ist klar
und rein vorgezeichnet und doch ist eine große Lebensangst bei den Menschen sichtbar. Die Natur legt ihr
Kleid ab und stirbt. Dabei ist das kein sterben, es ist das Rad der immer währenden Wiedergeburt der Natur
wo alles  eingebunden ist  vom kleinsten Grashalm bis  zum größten  Baum.  Es  ist  kein  Sterben  ein  sich
zurückziehen-um sich auszuruhen, um im Frühling wieder neu zu erwachen, zu blühen und zu gedeihen. Um
alle Aufgaben zu erfüllen, die tief in jeder Wurzel verhaftet ist. Wenn ihr die Natur genau betrachtet, werdet
ihr erkennen, dass nicht jede Pflanze die genaue Lebensdauer hat wie eine andere. Und doch gibt sie in der
Zeit ihres Seins alles-die schönste Blume den besten Duft und die schönsten Farben, die in ihr gespeichert
sind um Freude und Nahrung zu bringen. Wenn es für sie Zeit ist abzutreten, zieht sie sich in ihr Innerstes
zurück,  legt  alles  ab,  was  nicht  mehr gebraucht  wird  und wartet  dann  bis  für  sie  wieder  die  Zeit  des
Erwachens kommt-dann gibt sie wieder alles.

All das ist vergleichbar mit einem Menschenleben. Ihr werdet geboren, lebt euer Leben so gut wie möglich
und wenn die Zeit des Abschiedes vom Erdenleben kommt, zieht ihr euch zurück und macht den Schritt in
die geistige Welt. Dort erholt ihr euch, lernt Neues und irgendwann beginnt die Lebensreise im Rhythmus
der Wiedergeburt wieder neu. Alles lebt und ist Energie und hat seine Richtigkeit auch wenn ein Erdenleben
nur von kurzer Dauer ist. In dieser Lebenszeitspanne gibt die Seele alles, vor allem reine Liebe, wenn sie im
Baby oder Kindesalter sich wieder verabschiedet. Nehmt an, dass der Lebensrhythmus einen genauen Plan
hat, eingebunden in die göttliche Ordnung. Zu große Unsicherheit und Angst grenzt und engt euer Leben
ein, da ja sehr viele Menschen es nicht annehmen können, dass es einen immerwährenden Tod nicht gibt.
Das ist die große göttliche Gerechtigkeit, gültig für das gesamte Erdenrund.
Wacht auf und öffnet eure Augen und erkennt die Liebe Gottes zu allem und jedem. Ich sage es noch
einmal-das ist die eine und große Gerechtigkeit,  die Gott für alle gegeben hat.  Versucht euer Leben so
auszurichten, dass die Liebe immer vordergründig ist. Die Liebe ist das größte Heilmittel, die euch gut durch
euer Leben trägt.  Jedes Lebewesen kommt von Gott, alle sind gleich es gibt  in der göttlichen Weisheit
keinen  Unterschied  zwischen  einem  Staatsoberhaupt  und  einem  Bettler.  In  jedem  Mensch  ist  der
Gottesfunke beheimatet, der alles Leben gibt. Vergesst die Angst vor dem Sterben-ihr durchschreitet nur ein
Tor und legt dabei den Erdenkörper ab. Als geistiges Lichtwesen tretet ihr ein in die geistige Welt, wo ihr
schon liebevoll  erwartet  werdet. Wenn es einmal angenommen wird, dass das Leben in geistiger Form
weitergeht, würden nicht so viele Seelen in der Zwischenwelt hängen bleiben und dadurch auch sehr viel
Negativität bei den Menschen verursachen und sie leiden lassen und ihr auch sehr oft ihre Lebensenergie
entziehen, nur damit sie sich stark fühlen können. Das Erdenleben wird nicht nur einmal gelebt und jede
Seele war schon einmal Opfer und auch Täter.
Ich möchte euch sagen-seid dankbar für alles was ihr im Erdenleben lernen könnt. Lebt die Liebe und geht
in die Vergebung, auch euch selbst gegenüber. Das Leben ist schön und bunt in allen Schattierungen. Habt
Freude an eurem Sein, behandelt eure Nebenmenschen respektvoll und öffnet euch für die geistige Welt.
Das wollte ich euch heute sagen. Die Liebe Gottes umhüllt euch mit Licht, Energie, Kraft und Stärke. Danke
dass ich schreiben durfte, danke für die lieben Wünsche. Helios.


