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12.06.2022  Der Sonnengott Helios 

 

 

„Helios heißt Dich willkommen zu dieser hervorragenden Zeit individueller und 

planetarer Wandlungen. 

 

So kommen in dieser Zeit auch meine Aspekte des Lichts verstärkt in die 

Umlaufbahn und heben die Spektren des Lichts an. Mein Licht dient der 

Erinnerung und der Erzeugung von weiten, ausgedehnten Möglichkeiten des 

Seins, und Deine Hingabe und Dein Glaube sind es, die Dich in die Position 

neuer Welten-Erscheinungen führen können. 

 

Mit dem heutigen Zeitpunkt erfährst Du den Einklang von Licht- und 

Sonnenpartikeln, die Dich vorbereiten, ein großes Spektrum des Sonnenlichtes 

aufzunehmen. Dieses Licht ist ein Zusammenspiel  des kosmischen Lichts, der 

Sonne Alcyone, der Mutter-Sonne und der Sonne Deines Sonnensystems. 

 

Hierdurch erwecken Lichtsubstanzen, die für Dich entscheidende 

Verbindungen, in eine neue Licht-Ära einzutreten, bereithalten, Deinen 

Ausdruck, und gleichzeitig wirkt das Licht deutlich der Erhebung der 

gesamtplanetaren Schwingung und der Angleichung von Kräften für ein 

neues, intaktes Erden-Dasein entgegen. 

 

Das kosmische Licht und das Sonnenlicht enthalten supraspektrale 

Komponenten und erzeugen gemeinsam eine Verbindung hoher 

Lichteinheiten, die durch spezifische Einflüsse koordiniert werden und in ihrer 

Hingebung, das Netz der vorherrschenden Gefangenschaft in sich auflösen. 

 

Komplexe Sonnen-Momente höchsten Lichts fördern die Einheit des Seins in 

Deinen Gefilden. Helios leitet an dieser Stelle die Lichtebenen und verbindet 

die Ströme atmosphärischer Arten mit den Lichtströmen. 

 

Die Gewichtung liegt auf dem Licht, und so kannst Du Dich darauf einstellen, 

dass sich in einem Zeitabschnitt Deines Seins, alles dem Licht angleicht. Es 

bedeutet, eine höhere Ebene des Gewahrseins und der körperlich-geistigen 

Welt anzunehmen, und so formt Dich das ankommende Licht auf diese Weise, 

hinein in den kosmischen Glanz ankommender, struktureller und dimensionaler 

Veränderungen. 
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Verwirrungen, Ungläubigkeit, Ablehnungen und Haltlosigkeit können auftreten, 

und so ist die Hingabe entscheidend, die Du für Dein Fortkommen wählst. 

Wählst Du das Licht mit den göttlichen Prinzipien, werden Dir, wie Sprungbretter, 

Hilfen und Möglichkeiten zuteil. Ergibst Du Dich dem Licht der Sonne, so erfährst 

Du ihre Liebe und Annahme, Codes und Umwandlungsmöglichkeiten. 

 

Heute bin ich zu Dir gekommen, um Dich einzustellen. Der Grad des Wissens 

über den Verlauf ist wichtig, um sich in Zeiten oder Abschnitten größeren 

Umbruchs, zurechtzufinden. Helios merkt an, dass ein Schein 

außergewöhnlichen Lichts darauf hindeutet, eine Schwelle überschritten zu 

haben, die die neuen Koordinaten des Friedens und der Liebe miteinander 

verbindet. 

 

Du bist weit gereist, um an dieser Möglichkeit des Wachstums teilhaben zu 

können. Und die Zeitpunkte und Abfolgen größerer Frequenzumbrüche stehen 

vor der Tür, als Möglichkeit einer höheren Erschließung kosmischen Lichts und 

der Ursprünglichkeit, das Leben in einer höheren Oktave des Seins erfahren zu 

dürfen. Aufwachmomente gibt es genügend. Es ist entscheidend, die Richtung 

zu wählen, die Dich auf der Herzensebene antreibt. 

 

Findest Du Dich in Dir wieder, fließen alle Aspekte des Seins zu Dir zurück und 

erfüllen Dich. Gehst Du Deinen Weg, erfährst Du die Mittel und Zuwendungen, 

damit sich Dein Herzensweg entfalten kann. Dein Aufbruch ist JETZT. Du bist eine 

Dienerin oder ein Diener der Neuen Zeit. Du verwaltest das Licht Deiner Seele 

und erkennst die Gelegenheiten, das Licht zu vergrößern und auszudehnen. 

 

Als Helios lasse ich eine Herzverbindung entstehen. Diese Verbindung kann Dir 

den Weg der Schöpfung zeigen und die Annahme in das neue Sein, 

erleichtern. Gebe acht, dass Du in dieser Linie bleibst, auch wenn es stürmt, 

wenn es aussichtslos oder trübe erscheint, so sind Deine Verbindungen des 

Lichts ein goldener Segen. 

 

An dieser Stelle grüßt die Sonne Dich mit ihrem Sonnen-Zeichen. Sie lächelt, und 

ihr Wissen ist es, das Dich unterstützt und Dir das Leben schenkt. 

 

Meine Dankbarkeit, mein Dienst und meine Treue, in dieser Stunde der 

Unendlichkeit, begleiten Dich.“ 
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Wertvolle und weise Worte zu dieser Zeitqualität sind bezeichnend für Helios. 

Sein Licht und seine Energie begleiten die wahrhaftigen Seelen im Übergang in 

eine neue Dimension des Lichts und damit in eine neue Perspektive des Lebens 

im Sein. 

 

Das Helios Template *Sonne* 

 

 
Das Channeling kann als PDF - Textdatei veröffentlicht werden. 

Es ist untersagt, den Text zu verändern, oder Videos in allen Sprachen 
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