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Helios grüßt dich und ich empfinde Freude da wir schreiben. Trüb und regnerisch ist das Wetter und diese
trübe Stimmung sucht und begleitet viele Menschen in dieser Zeit der Pandemie. Sehr viele Jugendliche
haben damit zu kämpfen. Unverständnis ihrerseits begleitet sie durch ihre Tage. Vordergründig ist auch die
Angst, die im Raum steht und die gestreut wird von den Großen der Politik und des Gesundheitswesens.
Alle diese Menschen treibt auch die Angst, denn niemand kann genaue Aussagen zu diesem Virus machen.
Dieser Virus ist gefährlich und gepaart mit der Angst kann er großen Schaden anrichten. Es gibt keinen
Schalter, den ihr umlegen könnt um ein Ende herbei zu führen. Dieser Virus mit all seinen Mutationen bleibt
bei euch. Was ich dazu raten kann geht ins Gottvertrauen und baut eure Ängste ab. Eigenverantwortung soll
und muss jede Person übernehmen. Zusperren und Wegsperren ist keine Lösung, denn das Leben soll und
muss in Selbstbestimmung gelebt werden. Es ist niemand geholfen wenn jeder allein in seinem Zimmer
sitzt.

Auch ist eine Wirtschaftskrise vorprogrammiert, wenn alles weiterhin stillgelegt wird. Das ist keine Lösung
für diese Pandemie. Die Impfstoffe bringen nicht das erwartete Resultat-auch nicht auf lange Sicht. Wichtig
ist für alle-geht vertrauensvoll und ohne Angst euren Weg-hört auf eure innere Stimme. Niemand sollte die
Welt erkunden, sondern bleibt zu Hause in eurem Land-in eurem Umfeld und baut euch Oasen der Ruhe
und Erholung auf.  Ändert  eure  Denkweise  und bleibt  nicht  mit  diesem Virus  behaftet.  Fühlt  euch frei,
fordert nichts heraus und lasst Freude in eure Herzen. Lernt mit diesem Virus ohne Einschüchterung zu
leben. Das Leben ist immer lebenswert. Seid bestrebt gut zu leben, geht nicht mit dem Kopf durch die
Wand. Das Leben-jedes einzelne Leben ist ein Lernprozess für die Seele und nicht für das Ego.
Politiker und Ärzte möchten alles gut und richtig machen und tappen dabei doch im Dunkeln ohne Licht an
irgend einem überschaubaren Punkt. Betet für euch und für alle. Betet für die Welt und für die Natur. Öffnet
euch  für  die  täglichen  Schönheiten,  die  euch  geboten  werden  und  die  sehr  oft  nur  im  Verborgenen
schaubar  sind.  Nochmal  befreit  euch  von  den  Ängsten,  denn  sie  sind  der  beste  Nährboden  für  die
Negativität. Seid dankbar auch für dieses Leben, denn es hat einen Grund warum ihr gerade in dieser Zeit
lebt und diese Erfahrungen machen müsst. Selbst gewählt und freiwillig. Segnet euch und alle und alles und
bittet eure Geistführer um Hilfe und Beistand. Ihr werdet geistig getragen durch diese Zeit. Danke das ich
schreiben durfte. Seid gesegnet mit der Allliebe Gottes. Helios. Danke für die lieben Wünsche.


