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Sonnengott Helios

„Geliebte Seele,
hier spricht Helios. Ich begrüße Dich von Herzen in dieser Zeit des Wandels, die auch
Dich betrifft, denn Du bist ein Teil davon. Und das Licht, das nun anbricht und hell am
Horizont erstrahlt, ist wahrlich göttlich.
Ich bin im Auftrag der All – Liebe unterwegs, und mein Auftrag ist es, das Licht zu
halten und scheinen zu lassen. Gott – gegebene Impulse durchfließen Dein Sein und
berühren Deine Schichten. Das Licht zu halten, ist eine besondere Aufgabe, denn der
kontinuierliche Strom plejadischer Einheiten und Lichtsubstanzen, die sich durch die
Sonne erhöhen und komplementieren, möchten in Liebe und Demut an das Erdenreich
verteilt werden. Lichtspektren von höchster Güte strömen jetzt ein, und ein Wohlfühlen
breitet sich weiter aus.
Ein Annehmen dieser Vielzahl von Spektren ist Teil Deiner Aufgabe, denn nur
kompatible Körpersysteme kommen weiter. So will ich Dir heute gerne helfen, auf dass
Du Lichtspektren annehmen und integrieren kannst. Dazu braucht es Mut und den
Willen, einen Schritt weiterzugehen. Du bist gekommen, um Dich auf Erden
auszudehnen, und dieser Augenblick ist jetzt für Dich gekommen, an dem Du dies in
einem größeren Rahmen vollziehen kannst als bisher.

Anleitung: Heilungssitzung mit Helios:
Ich sende Dir Integrationshilfen. Es sind Hilfen, mit denen Du leichter die Vielzahl der
Energien durch Deine Körper fließen lassen kannst. Dazu ist es wichtig, Dich für einen
Moment hinzusetzen und einige Male tief ein - und auszuatmen. Lasse die Gedanken
beiseite und entspanne Dich. Konzentriere Dich auf Dein Herz. Fühle Entspannung
und Leichtigkeit. Sehe die Sonne, die in Deinem Herzen scheint. Sie ist groß und
mächtig.
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Ich verbinde jetzt Deine Sonne mit meinen Strahlen des Lichts. Es ist das Licht des
Helios, welches Dich berührt. Lasse Momente der Zweisamkeit fließen. Ich bin bei Dir
und unterstütze Dich. Das Licht weitet sich aus und Heilung kann entstehen. Mit
meiner Liebe und Kraft bin ich bei Dir. Gebe das ab, was nicht mehr zu Dir passt und
Dich beschwert.
Es war mir eine Freude, Dir zu helfen und mich mit Dir zu verbinden. Diese Übung
darfst Du jederzeit gerne in Anspruch nehmen, um Dich zu glätten und auszurichten.
Gebe Dich dem Licht hin, wann immer Dir danach ist.
Aus dem Lichtmeer verabschiede ich mich jetzt, und Segen, Licht und Freude mögen
Dich erfüllen.“

Ein Helios – Template findest Du unter dem Link: Medizin der Sterne / Helios –
Gott der Sonne auf der Webseite.
Dieses Channeling kann als PDF –Textdatei veröffentlicht werden.
Es ist nicht gestattet, den Text zu verändern, oder Videos in allen
Sprachen bzw. auditive Aufnahmen herzustellen und zu vermarkten.
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