Veränderungen manifestieren sich

14.06.2012

Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Meine geliebten Wesen, jetzt ist es soweit, die großen Energieverschiebungen
starten.
Dies ist für Euch ein Grund zur Freude, denn damit beginnen sich Veränderungen zu
manifestieren, auf die ihr teilweise schon lange wartet.
Ihr werdet es in der ersten Zeit vor allem in Eurem physischen Körpern wahrnehmen,
denn es werden bei vielen erneut Lichtkörpersymptome auftreten wenn sich alte
Konditionierungen lösen.
Der Bewegungsapparat, die Haut und das Verdauungssystem können davon
betroffen sein.
Meine geliebten Seelen, habt keine Furcht davor, denn es ist ein Prozeß der Neuwerdung, durch den Ihr geht.
Ich erläutere die Einzelheiten um es Euch den Durchgang zu erleichtern, und um
Verständnis für das eigene Sein zu schaffen.
Die Verschiebungen der Ebenen bedingt eine Veränderung jedes Atoms, und damit
jeder Zelle Eures Körpers.
Je fester eine Struktur ist, desto umfangreicher ist der Umbau, daher werdet Ihr
gelegentlich Eure Knochen spüren und die anhaftenden Sehnen und Bänder.
Schlacken werden abgetragen und passieren dabei zeitweilig die Gelenke, dies kann
sich als Entzündung äußern.
Wichtig ist, alle Lichtkörpersymptome treten nur kurze Zeit auf und verschwinden
immer wieder, oder sie tauchen an anderen Körperstellen wieder auf.
Wenn Ihr länger anhaltende Beschwerden habt, laßt es von einem Arzt oder Heiler
abklären!
Eure Haut wird sich langsam verändern, um mehr Licht aufnehmen zu können.
Vorher wird es zu Reinigungsprozessen kommen, die sich durch Häufiges Schwitzen
und Hautunreinheiten zeigen. Ihr unterstützt die Haut an Besten, wenn Ihr nichts
unterdrückt und reichlich frisches Wasser trinkt.
Achtet bei Eurer Nahrung darauf, wie sie Euch bekommt. Euer Verdauungssystem
richtet sich neu aus und Ihr werdet neue Vorlieben und Abneigungen entwickeln.
Langfristig werdet Ihr weniger und ausgewählter Essen.
Achtet auf Euren Körper, er sagt Euch was gut für Ihn ist.
Es ist jetzt nicht die Zeit für Diäten, es ist die Zeit zu Fühlen und zu Schmecken.
Ihr dürft auch Fleisch essen, doch werdet Ihr es irgendwann nicht mehr mögen.
Gehe sanft und liebevoll mit Dir um, zwinge Dich nicht, sondern sei bewußt.
Gaja wird auch weiter ihre Struktur anpassen und es wird zu begrenzten Ereignissen
kommen, die über das gewohnte Maß hinaus gehen. Doch wird der Übergang sanft
verlaufen, mit Pausen und Gelegenheit zur Anpassung aller Lebewesen. Am Ende
wird die Welt umgestaltet sein.
Auch Du wirst umgestaltet mein liebes Licht, doch Du als Schöpferwesen bist dabei
der Akteur. Du bist es, der mit Seinen Gedanken und Emotionen, Wünschen und
Träumen Dich und Deine Umwelt gestaltet.
Deine geistigen Helfer, Deine Engel stehen Dir bei und unterstützen Dich bei Deinem
Bestreben. Wenn Dir der Umbau Deines Körpers zu viele Probleme bereitet, wenn
Dir die Belastungen zu groß werden, lasse Dir von der geistigen Welt helfen. Es gibt
Möglichkeiten, Prozesse zu be,- oder entschleunigen, um die `Nebenwirkungen´ zu
dämpfen.

Der wichtigste Wechsel wird jedoch Dein Bewußtsein betreffen. Die bewußte
Verbindung zu allem Sein wird nicht länger ein theoretisches Gedankenmuster
bleiben, sondern gelebte Wahrheit werden.
Es bedarf der Entscheidung dazu, denn der freie Wille ist unantastbar.
Der wahre Gehalt des freien Willens liegt in der Freiheit sich dem göttlichen Willen
hinzugeben, oder zu verweigern.
Der freie Wille gibt Dir die Entscheidungsfreiheit Dein Bewußtsein auszurichten, er
verbraucht sich nie, zu jeder Zeit kannst Du Dich wieder neu entscheiden und Deinen
Fokus ausrichten.
Kennst Du den Unterschied der göttlichen Gesetze und des göttlichen Willens?
Die Gesetze funktionieren als Regelwerk, sie sind funktionelle Wirkungsweisen wie
z.B. das Gesetz von Ursache und Wirkung, welches sich in der 3. Dimension als
Karmagesetz zeigt.
Du kannst dich nie gegen ein Gesetz entscheiden, denn es funktioniert unabhängig
von Dir und Deiner Entscheidung, es außer Kraft zu setzen ist Dir nicht möglich.
Egal wohin Du Deinen Fokus richtest, die universellen, göttlichen Gesetze sind für
Dich bindend.
Der Wille Gottes ist das Licht, die reine Liebe und drückt das individuelle Sein der
Quelle aus.
Du kannst Dich vom Licht abwenden und in den Schatten gehen, Du kannst Selbst
Schatten erzeugen, Du kannst Selbst zum Schatten werden, das ist deine
Entscheidung und unterliegt Deinem Willen.
Das, mein liebes Licht, ist Deine Verantwortung für Dein Leben, und darüber hinaus,
denn Du erschaffst ein Umfeld, welches auch auf andere Lebewesen Einfluß hat.
Es ist die Entscheidung den Willen Gottes zu erfüllen, was nichts anderes heißt, als
sich dem Licht und der Liebe zu verpflichten, die Dich zum Einssein führt.
Du brauchst keine Religion, Du brauchst keine Gebets oder Diätvorschriften
beachten, es spielt keine Rolle, welche Kleidung Du trägst, welches Geschlecht, oder
welche Hautfarbe Du hast.
Einzig Dein Herz entscheidet über Deine Bereitschaft die bedingungslose Liebe zu
erleben und auszudrücken.
Dein Verstand wird Dir nicht helfen können, wenn Dein Herz nicht frei genug ist, um
Deinen Weg zu finden und zu gehen.
Du findest Führung in Deinem Herzen, Du bist nicht allein, bist es nie gewesen, doch
im Lärm des täglichen Lebens, waren die leisen feinen Stimmen oft nicht zu hören.
Wende Dich jetzt diesen Stimmen zu, es sind Schutz und Führungsengel bei Dir, bei
Jedem von Euch!
Sie warten darauf gehört zu werden, Sie werden Dich durch die Wechsel der
Energieebenen leiten und begleiten.
Es ist an der Zeit, die letzten Zweifel zu verbrennen, die Eigenschwingung zu
erhöhen und mit geöffnetem Herzen die grenzenlose, bedingungslose Liebe zu
empfangen.
Ich segne Dich im Namen der Himmel
Ich bin Uriel
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