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„Die Tage vergehen, und es entwickelt sich auf vielen Ebenen ein neues Fluid der
Gemeinsamkeit, verbunden mit den Klangen der Einheit. Helios, Gott der Sonne,
begrüßt das Leben auf Erden.
Die Information der neuen Erdenschablone strömt in die Bewusstseinsstränge, erfüllen
diese, und eine Ausdehnung, ein Erkennen, sowie weitere, unterstützende Prozesse
finden statt und gehen einher mit dem Sonnenlicht.
Die göttliche Sonne erstrahlt. Im Zentrum ihrer Kraft erfüllt sie große Aufgaben.
Schwingungen der Herzensliebe gehen von ihr aus und hinaus in das Feld der
Wandlungsströme. Nur ein kleiner Teil dessen ist Euch bekannt. Die Sonne ist ein
Kraftwerk und Multiplikator für Wissen, Weisheit und Ausdehnung.
Mit Beginn der Erhöhung der Erdfrequenz, durchläuft die Sonne Prozesse des
Wiedereinfindens in den Zyklus elementarer Ströme für das erhöhte Leben im All und
der Anpassung der Erde an Frequenzen, die die Feinstofflichkeit hervorbringen. Somit
erfahrt Ihr in diesen Tagen oft “ein auf sich gestelltes Leben“, welches darauf
aufmerksam machen möchte, sich dem Selbst zu widmen und Anhaftungen oder
Strukturen aller Art, freizugeben.
Das Leben liegt in einem selbst, und das Selbst des Menschen erkennt in immer
stärkerer Weise seinen Grad, seinen Erschaffungswillen und das, was ihn ausmacht.
Ehrt ein jeder diesen Prozess bis zum Ende, kann sich in dieser Zeitqualität eine stärkere
Einbindung in die Einheitssubstanz einstellen.
Ein neues Band entsteht, und dieses Band wird installiert von allen Seins-Parametern
und Ausdrücken der allumfassenden Liebe. Gehet aufrecht, geliebte Seelen und
erkennt Euren Part im Spiel, und erkennt Euer wahres Sein, welches Euch erfüllt. Die
hingebungsvolle Liebe zu sich selbst wirkt unterstützend auf alle Prozesse der
Integration in das Licht.
Durch das neue, erweiterte Bewusstsein unterliegt das Leben veränderten
Anpassungsmaßstäben, die ergründet werden möchten. Das Außen ist eine Facette
des alten Spiels, wissend, dass das, was geschieht, eine Absprache zur Auflösung alter
Formen und Mustern ist.
Heute bin ich Euch erschienen als Gott Helios, in seiner Kraft das Gute und das
Lebendige zu unterstützen. Die Wahl, vor die ein jeder gestellt wird, enthält die
Bewusstseinsaktivitäten, in die ein jeder bis zur Vollendung im “Jetzt“ eingebunden ist
und lebt.
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Das reine Bewusstsein ist ein Grad, in dem alles fließt und das wahrnimmt, was ist. Und
die Wahrnehmung ist eine neutrale Substanz dessen, was im Augenblick des Seins
anwesend ist, um im Augenblick des Seins weiterzufließen und neue Formen des Seins
anzunehmen. Der Grad des Seins ist ein harmonischer Fluss. Emotionen fließen in
ruhigen, ausgeglichenen Bahnen.
Die Ebene des Seins im Ausdruck individuellen Lebens ist, sein Selbst im “Jetzt“ zu leben,
in Verbindung mit allem-was-ist und im Interesse des Wohls allen Lebens. Das ist
Meisterschaft.
Heute gebe ich Euch den Hinweis, dass auch die Sonne sich Anpassungsvorgängen
unterzieht, und mit den neuen Frequenzen des Sonnenzyklus entstehen auf der Erde
neue Entwicklungsmöglichkeiten. Die Sonne bedeutet “das Leben“. Ihr zu Ehren
werden Gebete gesprochen. Ergebt Euch in den Fluss des Lebens, welcher ohne eine
Bewertung auskommt, da das Leben selbst so viel umfassender und tiefgründiger ist,
als es ein begrenztes Bewusstsein erkennen kann.
Die Gegensätze im großen Ganzen und im kleinen Unscheinbaren spitzen sich zu. Auf
der energetischen Ebene erfüllt dieser Prozess das Erkennen lassen von Wesentlichem.
Viele Prozesse sind noch nötig, damit sich das Einheitsbewusstsein bilden kann.
Als Helios gebe ich Euch meine Liebe und Unterstützung weiter. Ich begleite alle
Sonnenprozesse und Formen des Glücks. Das Leben im Kosmos dehnt sich aus, in der
Liebe des ALL-EINEN. So segne ich das Leben auf Erden mit meiner Struktur und meiner
Liebe. Werdet, was Ihr seid!“

Helios, in seiner Funktion, begleitet Seelen mit bestimmten Aufgaben und den
Sonnenprozess, der die Erde in ihrer Struktur umformt. Helios darf gefühlt und
wahrgenommen werden, Seine Energie bringt sich allumfassend und unterstützend
ein, eine umsichtige und beschützende Qualität des Lichts.
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