29. April 2020

Helios

Hallo ich grüsse dich. Ich möchte mich dir mitteilen. Ich habe keinen Namen, ich bin nur Licht das leuchtet
und in seiner Form und Struktur sich immer ändern kann. Ich stelle das göttlich Grosse niemals in Frage und
ich weiss auch dass alles was ist und was je sein wird durchwoben ist von der Allmacht Gottes. Ich bin
einfach und ich weiss auch nicht meinen Anfang, ich bin einfach hineingestellt in das grosse Räderwerk des
Universums. Ich weiss auch um meine Daseinsberechtigung. Ich hatte niemals einen physischen Körper,
aber ich bin ausgestattet mit einer Intelligenz, die es mir erlaubt, meinen Lichtkörper auszuweiten, wenn
nötig um dann auch wieder in die Ursprungsform zurück zu gleiten. Ich habe freie Bewegungsfreiheit und
ich darf mich überall aufhalten dort wo es mir gefällt und wo auch meine Hilfe gebraucht wird. Ich darf in
der Natur helfen und ich darf mich auch den Menschen nähern, die meine Schwingungen erspüren und
auch annehmen. Somit kann und darf ich hilfreich einschreiten dort wo das Bewusstsein offen ist für die
geistige Intelligenz.
Ich bin auch kein Einzelwesen, sondern wir sind der solchen sehr viele. Zusammen sind wir eine grosse
Einheit und in der Vielfalt haben wir ein grosses Potential um Hilfe und Lösungen bieten zu können. In
dieser Zeit der Pandemie dürfen wir auch Schutz bieten, damit dieser Corona Virus nicht zu arg wüten kann.
Meine Hauptaufgabe besteht darin Liebe und Licht und Zuversicht zu verbreiten, damit die Angst nicht
überhand nehmen kann. Vertrauen in eure Herzen pflanzen, Vertrauen damit ihr glauben könnt, dass ihr
sehr starke Selbstheilungskräfte in euch habt und diese auch freisetzen könnt, ohne Wenn und Aber. Den
Blick nach vorne gerichtet und den Weg der Liebe und des Friedens gehen ohne Wertung. Darin kann ich
euch unterstützen, wenn ihr offen dafür seid, offen dafür dass es mehr gibt als ihr mit euren Augen schauen
könnt.
Mit dem Herzen könnt ihr besser und tiefer schauen. Ich freue mich immer wenn ich erkennen kann, dass
ihr eure Herzen öffnet für die Schönheit der Natur, für alle geistigen Wesen und vor allem für die Liebe. Die
Liebe ist der Zauberschlüssel für ein friedliches Leben in sich, auch wenn die äusseren Umstände nicht
friedlich sind. Das Innere, eure Seele, will und soll gepflegt werden, harmonisch und liebevoll. Die geistige
Vollkommenheit ist das Ziel jeder Seele und der Weg dahin soll mit Liebe, Achtung, Vergebung und Freude
gepflastert sein. Ich für mich empfinde Freude dass ich mich mitteilen durfte. Ich bin dankbar und mein
Licht wird nun immer für dich leuchten. Ich segne dich und ich begleite dich mit meinem Licht. Wenn du
einen Namen für mich hast freue ich mich, muss aber nicht sein.

