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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, Ihr seid in eine Phase der Beschleunigung eingetreten, was für
Euch nun zu besonderen Herausforderungen führen wird.
Ihr Selbst und so auch Euer Umfeld verändern sich nun in bisher unbekanntem
Tempo.
So werden sich nicht nur die bisher schon bekannten Lichtkörpersymptome weiter
zeigen, sondern vor allem Euer emotionales Befinden kann Schwankungen und
Unsicherheiten offenbaren.
Diese Unsicherheiten werden sich insbesondere in den bestehenden Beziehungen
und Partnerschaften zeigen, denn in Euren Ehen, und Liebesbeziehungen vollzieht
sich nun ein Wandel.
Schon seit einiger Zeit läuft ein Prozess, der die alten Vorstellungen und die
Verteilung von Rollen in Beziehungen verändert. Ob in der einzelnen Partnerschaft
zweier Menschen, oder im Zusammenhalt der Gesellschaften und Staaten, es
verändert sich der `Kern´, und so ist ein Wandel in allen Bereichen angezeigt.
Alle jetzt so sichtbar werdenden Konflikte werden durch ein Verstehen der
energetischen Felder erklärbar.
Wie bereits erklärt besteht alles Sein, materiell oder auch fein stofflich aus
energetischen Feldern, die ineinander verwoben sind und immer größere Einheiten
bilden.
So ist Dein Körper eine energetische Einheit aus der Vielzahl von Energiefeldern, die
jedes Atom, jede Zelle, jeden Muskel und jedes Organ bilden.
Die Energiefelder schaffen die Materie, nicht umgekehrt!
Der `Kern´ eines Energiefeldes ist Bewusstsein. In seiner reinen Form, wie es in der
kleinsten Einheit existiert, ist dieses Bewusstsein bedingungslose Liebe.
Bedingungslose Liebe durchdringt alles Sein, ist Leben und ist unvergänglich.
Aus dieser Energie erneuert und regeneriert sich auch Euer Körper, wenn er bei
Störungen krank wird, heilt er sich von innen Selbst.
Wenn jedoch die Energie, die Liebe in den Zellen nicht mehr bedingungslos fließt, es
zum Kontaktverlust untereinander kommt, führt es über einen Mangel zum
ungebremsten sammeln und festhalten von Energie und in der Folge zur
Krebserkrankung.
Es ist das gleiche energetische Prinzip, das in Euren Völkern untereinander wirkt.
Wenn ein Bewusstsein der Verbundenheit besteht, wenn Ihr wieder wahrnehmen
könnt, dass Ihr alle Eins seid, wird die Gemeinschaft der Menschen heil und gesund
sein.
Es ist das noch immer vieler Orts vorherrschende Mangeldenken, welches zu
Selbstsucht, Maßlosigkeit, Gewalt und Unterdrückung geführt, und sich wie ein
Krebsgeschwür ausgebreitet hat.
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Und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt das gleiche Prinzip.
Wenn beide Partner ein gemeinsames von der bedingungslosen Liebe
durchdrungenes Energiefeld weben, wird es in der neuen Energie ein tragfähiges
Fundament sein.
Und genau darin besteht die Prüfung, durch die Ihr jetzt geht.
Schon seit einiger Zeit hat die Veränderung bei einem Jeden (!) begonnen.
Auf der kleinsten energetischen Ebene hat es begonnen, und immer größere,
komplexere Energiefelder werden davon erfasst.
Mit der Veränderung geschieht Heilung, denn die hoch schwingende Energie, die
sich nun in Ihrer Wirkung entfaltet, ist die reine, bedingungslose Liebe der Quelle.
So, wie es Heilungskrisen bei körperlichen Heilprozessen gibt, kommt es auch bei
der Umgestaltung der Paarbeziehungen zu unerwarteten Herausforderungen.
Wenn Du Dich mit Deinem Partner früher perfekt ergänzt hast, weil er Deine
Schwächen mit seinen Stärken ausgeglichen hat, mag er sich nun vielleicht
überflüssig und nicht mehr gebraucht fühlen, wenn Du in Deine Kraft findest.
Es kann sich nun für Ihn so anfühlen, als ob die alte Liebe dahin ist.
Wenn Du nur wenig Kontakt zu Deinen Emotionen gehabt hast, wenn Du den
Ausdruck von weichen Gefühlen Deiner Partnerin überlassen hast, und sie es für
Dich stellvertretend übernahm, wird es vielleicht glückselige Momente geben, wenn
alte Strukturen brechen, doch es wird auch etwas fehlen in der Beziehung und
möglicherweise geht ein Reiz verloren.
Wenn sich eine Partnerschaft nur auf den Ausgleich von Mängeln gegründet hat,
mag es sein, dass sie an Bedeutung verliert.
Dann trennt Euch in Liebe und Freundschaft und dankt Euch für den gemeinsamen
Weg, im Wissen, dass keine Trennung ewig ist.
Wenn Du Deine, Dich begrenzenden Muster löst, wird es keine Abhängigkeiten,
keine Eifersucht, keinen Besitzanspruch und keine Bedingungen mehr in Deinen
Paarbeziehungen geben, denn diese erwachsen einem Mangelbewusstsein.
Paare in der neuen Energie werden sich in Freiheit und Offenheit finden und
begegnen.
Ihr werdet bewusst Verbindungen eingehen um gemeinsam die Energien zu
potenzieren und kreativ auszuleben.
Etliche Veränderungen im Miteinander wird es geben, und nicht jede Partnerschaft
wird diese überdauern.
Ihr alle geht einen individuellen Weg, mit ausgewählten Erfahrungen im eigenen
Tempo.
Doch wie auch immer es sich gestalten mag, die Kraft die diese Veränderungen
bewirkt ist Liebe!
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Wer sich aus Angst vor der Liebe verschließt und an alten überholten Strukturen und
Formen fest zu halten versucht, wird am Ende von einer Welle der Veränderungen
überrollt werden.
Ihr könnt es auf der an vielen Punkten auf der weltpolitischen Bühne beobachten,
was passiert wenn die Zeichen der Zeit nicht beachtet werden und aus niederen
Beweggründen an alten Strukturen festgehalten wird.
Liebe ist frei, die Liebe kann nicht aufgehalten werden, sie stärkt und heilt, sie wirkt
von Innen nach Außen, ist Wachstum und Verbindung zum All Eins Sein.
Doch die Liebe steht auch für sich selbst ein, sie erkämpft wenn nötig ihr Recht, doch
nicht mit Gewalt.
Und so möchte ich Dir noch einmal die Worte Sanandas ins Gedächtnis rufen, der
als Jesus zu Euch sprach: „Liebe Deinen Nächsten, wie Dich Selbst“.
Nur wenn Du Dich Selbst liebst, kannst Du auch von Anderen die Liebe annehmen.
Nur wer sich Selbst liebt, kann auch seine Liebe teilen und den Nächsten lieben!
Wer wahrhaft in der Liebe ist, für den ist auch der Satz: „Liebe Deine Feinde“, kein
Widerspruch, denn wahre Liebe ist bedingungslos.
Ich segne Dich und Deinen Weg, möge die bedingungslose Liebe in Dir wachsen
und Dein Sein erfüllen!
Ich bin Uriel

