
30. April 2020  Helios

Ich grüsse dich, das Licht ist wieder bei dir und auch in dir. Ich habe nun einen Namen für mich passend für
mein Schwingung und auch für dich gut und richtig, wenn du dich mit mir verbinden möchtest. Helios, mein
Name, meine Silben. Ich möchte dir gerne noch etwas zu den Auswirkungen des Corona Virus sagen. Dieser
Virus ist ummantelt mit Negativität und starker Angst. Da gibt es keinen Platz für Leichtigkeit, Freude und
Positivität.  Alles wird eingegrenzt und das Volk dadurch klein gehalten. Ich möchte euch sagen, verliert
niemals die Lebensfreude. Achtet auf euren Umgang und lasst euch nicht alles verbieten. Die Ängste vor
den Auswirkungen werden täglich auf’s Neue geschürt und somit wirkt es wie ein Magnet. Es gibt in den
Medien keinen Lichtblick und das ist so auch nicht richtig. Wo Freude, Befreitheit und Liebe beheimatet ist,
stehen die Türen für eine Ansteckung auch nicht so weit offen. Es gibt Menschen unter euch, die diesen
Virus in sich tragen und keine Auswirkungen verspüren. Zu viel Angst wird von allen Gremien verbreitet und
mit den angesetzten Zensuren fahren sie die gesamte Wirtschaft an die Wand.

Alle verlieren, die grossen Gewinner sind die Pharmalobbisten, die dann im Geld baden. So sollte es nicht
sein. Eigenverantwortung, da muss und soll  angesetzt werden und nicht nur in Verboten. Alle möchten
gesund und frei sein, tragt dafür die Verantwortung und zeigt Grösse in eurem Verhalten. Es gibt in allem
immer  wieder  eine  Erneuerung  in  allen  Belangen,  egal  wie  gross  oder  klein  diese  sind.  Festgesetzte
Strukturen und Rituale sind wichtig und diese erfordern von jeder Person eine Mitverantwortung. Fangt im
Kleinen an und dann geht Schritt für Schritt weiter, damit alles wieder zum Fliessen kommen kann. Stillstand
bringt Unruhe und Ängste, grosse Verlustängste, die jetzt schon weite Kreise gezogen haben. 

Ich  möchte  keine  Angst  verbreiten,  ich  möchte  nur  aufzeigen  wie  im Moment  die  Auswirkungen aller
Verbote euer Leben einschränken und ummauern. Geht in euch, verbindet euch mit der geistigen Welt,
erbittet Hilfe für diese Zeit, segnet alles und lasst überall Liebe und auch Vergebung einfliessen. Das wollte
ich dir heute sagen. Seid alle gesegnet und eingehüllt in die göttlich Liebe. Danke für deine Zeit, in tiefer
Verbundenheit. Helios das Licht, das ewig leuchtet. Danke für deine lieben Wünsche. 


