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Hier ist Uriel, das Licht Gottes,
Meine geliebten Lichter, Ihr nähert Euch beständig Eurer großen Wandlung, Gaja
trägt Euch in eine andere Form des Seins, des Bewußt- Seins.
Ihr meine geliebten Wesen, habt in vorderster Linie für den Aufstieg und das Licht
gelebt, gekämpft und geliebt, dafür ist die Liebe, die Hochachtung und Anerkennung
der geistigen Welt gewiß.
Ihr seid vielerlei Angriffen, Verführungen und Verschleierungen ausgesetzt, Ihr
erfahrt auch immer wieder Unverständnis, und Ablehnung und seid doch dem Licht
der Wahrheit in Euch Selbst, in Eurem Herzen treu.
Dafür gehört Euch meine Liebe.
Viele Kanäle, die sich dem Licht geöffnet haben, unterliegen gerade einer Welle
Manipulation durch dunkle Kräfte.
Auch offene, ehemals verläßliche Kanäle werden verführt zur Selbstüberschätzung.
Informationen ergießen sich in den Kanal, und das Medium erlebt es als Steigerung
seiner Fähigkeiten, doch diese Informationen sind manchmal trügerisch und vergiftet.
Ein süßes Gift, das die Unterscheidungsfähigkeit, die Achtsamkeit, und das innere
Gleichgewicht zersetzt und durch ein Gefühl von Recht haben ersetzt.
Recht haben jedoch ist ein Attribut des Ego, und ein im Ego gefangener Kanal ist
nicht mehr verläßlich, das Medium hat sich am Licht verbrannt.
Verbrannt, bedeutet jedoch nicht verloren, denn wer sich bei der Arbeit für das Licht
verletzt oder verläuft, dem ist die Hilfe der geistigen Welt sicher.
Und so bitte ich auch Euch, urteilt nicht Abwertend über die Opfer, die der
gemeinsame Kampf für das Licht und die Liebe fordert.
Begeht nicht den Fehler Opfer und Täter zu verwechseln, sondern nehmt die
Erfahrung in Liebe an und werdet Euch der eigenen Verantwortung bewußt.
Erwartet keine Voraussagen was genau, wann passieren wird, denn es ist nicht
möglich verläßliche Aussagen zu treffen.
Seht wie sich die Welt im JETZT verändert, - und schaut nach Innen.
Welcher Lebensplan liegt in Dir, lebst Du so, wie es Deinem Inneren entspricht?
Oder erwartest Du, das sich erst alles im Außen ändern muß, bevor Du Du Selbst
sein kannst?
Der Aufstieg in die höheren Dimensionen ist ein innerer Aufstieg, ein ganz
persönliches, individuelles Geschehen, das eine Wirkung auf den ganzen Planeten
haben wird. Darum bist DU so wichtig!
Alles ist verbunden, und niemand ist ausgenommen.
Wenn Du Channelings ließt oder hörst, die sich nur mit dem Außen befassen, die
Hilfe von Anderen in den Vordergrund rücken, die ohne Liebe sind, oder eine
Festlegung auf bestimmte Termine beinhalten, sei vorsichtig und prüfe in Deinem
Herzen, ob Du Wahrheit,- Wahrhaftigkeit fühlen kannst!
Wahrhaftigkeit ist ein göttliches Attribut, doch Gott zeichnet sich durch Vielfalt aus.
Doch es gibt eine Wahrheit, die Unbedingt und Absolut über Allem steht, die
bedingungslose Liebe!
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Wenn Du Dich an der bedingungslosen Liebe orientierst, bist Du in Kontakt mit Gott.
Wenn Du Liebe in den Worten spürst, und sie Dich im Herzen erreichen, ist die
Botschaft für Dich geschrieben.
So wird Dein Herz Dir den Weg weisen, und Du wirst die Wahrheit erkennen.
Es unterliegt Deiner Verantwortung und Deinem freien Willen, die Zeichen und
Hinweise für Dich zu erkennen, zu prüfen und Deinen Seelenplan zu erfüllen.
Ihr Alle geht einer großartigen Zukunft entgegen, Ihr erlebt in Eurer Inkarnation die
Gnade Gottes, die Karma erlöst, und den Weg zurück in die geistige Heimat ebnet,
doch gehen müßt Ihr Euren Weg Selbst.
Ein Jeder trägt in sich die Möglichkeit, die Stimme der Wahrheit und der Liebe zu
empfangen, ihr seid Kanäle des Lichts, und so wird in Euren Taten, Worten und
Gedanken die Liebe zu erkennen sein, wenn Ihr nicht vom Weg abweicht.
Geliebtes Wesen, vertraue der Stimme Deines Herzens, Sie ist die höchste Wahrheit
für Dich!
Ich überbringe Dir meinen Segen, und die bedingungslose Liebe der Urquelle allen
Seins.
Ich bin Uriel

