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Dein Geistführer Helios grüsst dich und ich empfinde Freude, da wir schreiben. Das momentane Zeit-und
Weltgeschehen befindet sich in einer Abwärtsspirale. Das ist nicht gut, denn sie wird genährt und gespeist
von den Ängsten der Bevölkerung. Es ist nicht gut so wie es im Moment ist. Die Menschen sollen sich nicht
verkriechen, sie sollen leben und jeder sollte seinen Lebensweg gehen. Auch diese ganze Pandemie ist ein
Lernprozess und sollte durchschritten werden. Die Menschen befinden sich in einem Gefängnis, welches
vorgeschrieben wird von Menschen, die keinen Durchblick in diesem ganzen Geschehen haben. Niemand
kann und soll  sich verkriechen, denn das Leben will  von jedem Einzelnen gelebt werden mit  all  seinen
Höhen und Tiefen. Selbstverantwortung sollte gelebt werden und auch diese Tiefen müssen und sollen
gelebt werden-anders geht diese Lebensrechnung nicht auf.

Dieser Virus bleibt bestehen und er entwickelt weitere Mutationen, die alle Menschen einholen. Dafür habt
ihr keine Medikamente-auch nicht in naher Zukunft, die Wirkung und Heilung bringen. Eine vollumfängliche
Reinigung global ist im Gange und daran kann nichts geändert  werden. Zu lange wurde auf Kosten der
Zukunft gelebt, immer schneller, immer lauter, immer tiefer und immer höher. Niemand oder nur wenige
haben aufbegehrt wurden aber nicht gehört. Alles wurde in Kauf genommen-nur damit alles sofort gegeben
war für eine gefühlte Erleichterung. Das Gleichgewicht ging dabei verloren in allen Belangen.
Atomversuche wurden gestartet ohne daran zu denken was dadurch alles geschädigt wird. Das Universum
wird oder möchte erforscht werden alles trägt dazu bei das ökologische Gleichgewicht zu zerstören. Der
eigene Lebensraum wird eingeschränkt und alles endet in Katastrophen. Ihr oder besser gesagt niemand
sollte vergessen, dass die Erde ein Lernplanet ist und jeder Mensch seine Seele-sein wahres Sein in einem
Körper wohnt und Erfahrungen sammeln soll um geistig zu wachsen und vor allem die Liebe zu leben-zu
teilen und Frieden zu verbreiten. Diese wahre Liebe könnt ihr nur im Erdenleben erfahren und erleben.
Alle Verantwortlichen sollten sich aus der momentanen Lage einen Schritt zurücknehmen und diese Verbote
lockern und auch aufheben ansonsten werdet ihr dieses Gefängnis beibehalten-und doch wird dadurch die
Welt auch nicht geheilt. Kümmert euch um die Heilung der Natur und werdet bescheiden. Geniesst die
kleinen  täglichen  Freuden  und  werdet  bescheiden.  Nur  so  wird  euer  Leben  wieder  befreiter  und
hoffnungsvoller.  Eigenverantwortung  und  gelebte  Liebe-das  ist  die  Zauberformel.  Seid  gesegnet  und
behütet. Helios. Danke.


