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30.03.2015 (er)warten
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Meine geliebten Wesen,wenn ich heute über Erwartungen spreche, so ist dies in
einer Haltung begründet, die sich gerade erneut, auch bei sehr vielen Lichtarbeitern,
zeigt.
In freudiger Erwartung, oder auch in banger Hoffnung verharren Etliche von Euch
und (er)warten.
Dabei ist doch gerade jetzt die Zeit zum handeln!
Es vollzieht sich ein großer Wandel, der Veränderungen auf vielen Ebenen und in
allen Bereichen des Lebens erfordert.
Wer möchtest Du, dass Er, oder Sie Dein Leben plant und Deine Zukunft gestaltet?
Glaubst Du wirklich, dass Liebe, Freiheit, Selbstbestimmung und Integrität Dir von
Außen oder Oben geschenkt werden können?
Ja, Liebe bekommst Du bedingungslos geschenkt, sie fließt in einem bisher nicht
gekannten Ausmaß, und viele von Euch sind bereits zum Kanal geworden, der diese
Liebe weitergibt, und doch wartet Ihr!
Ihr schaut auf Termine und auf kosmische Konstellationen, wie gerade zur
Sonnenfinsternis, und fragt uns, was geschehen wird.
Wie schon oft erteilte ich dazu keine Auskunft, denn jede Fixierung auf Termine und
äußere Ereignisse führt Euch weiter in eine Erwartungshaltung, die zu innerer
Stagnation führt.
Ihr befindet Euch in einer sehr dynamischen Phase, da sowohl die Zentralsonne im
Zentrum der Galaxie, als auch eure Sonne sehr aktiv sind und sich nun in einer Linie
zur Erde und dem Mond befinden.
Es gibt eine Reihe von besonderen `Wegmarken´, die sich Euch durch Zahlen und
Konstellationen der Planeten zeigen, doch solltet Ihr diese nicht als Fixpunkte für
Ereignisse verstehen.
Der jetzt laufende Wandlungsprozess ist ein kontinuierliches Geschehen, das sich in
Wellen steigert und weiter in Phasen ablaufen wird.
Die Lichtwellen regen an zu Entwicklung und Wachstum, zur inneren Einkehr und
ebenso zur äußeren Veränderung.
Für Euch steht vorerst Heilung im Vordergrund, denn die Heilung der Seele ist der
Weg zur Einheit. Heilung bedeutet für die Seele, wieder zu Ihrem ursprünglichen
Seins zustand zurückzufinden.
Jede ursprüngliche Seele ist kreativ, energie-, und liebevoll, mit jedem Handeln
drückt sie sich Selbst aus.
Das Leben in der göttlichen Ordnung und das Beachten der universellen Gesetze ist
durch die Verbindung zum All- Einen für eine heil(ig)e Seele Selbst- verständlich.
Und so gehört für Dich, mein liebes Licht, zur Heilung, auch das Bekenntnis zu Dir
Selbst, zu Deinem Wesen und Deinem inneren Streben.
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Es gibt nun kein Verstecken, und auch kein Abwarten mehr, denn Deine innere
Stimme wird Dich nun rufen, aktiv zu werden und Deinen individuellen
Dimensionswechsel zu vollziehen.
Wenn sich nun an Eurem Osterfest noch einmal Mond, Erde, Sonne und
Zentralgestirn in einer Linie decken, so erwarte nicht den großen Knall, der die Welt
verändert, sondern er-spüre die Kraft des Neubeginns in Dir.
Beginne nun endlich damit Deine Visionen nach Außen zu tragen und zu
verwirklichen. Dies ist Deine Bestimmung und Dein `Auftrag´, den Du für Dich
übernommen hast.
Gebrauche Deine Schöpferkraft und gestalte die Welt neu!
Es gibt nichts, auf das Du zu warten hast, verstecke Deine Kraft, Deine Liebe und
Deine Weisheit nicht weiter hinter Er-wartungen!
Die geistige Welt wird Dir bei der Umsetzung helfen, wenn Du die ersten Schritte
gehst, und Du bereit bist diese Hilfe anzunehmen.
Verbinde Dich mit anderen Lichtarbeitern, und nutze die potenzierende Kraft die in
einer Gruppe entsteht, wenn Ihr Euch für das erreichen gemeinsamer Ziele
zusammenfindet.
Doch sei Dir bei aller Gemeinsamkeit auch immer Deiner Einzigartigkeit bewusst, sei
stolz auf das, was Dich von Anderen unterscheidet und zeige es der Welt.
Werde der Schöpfer, der Du im Kern schon immer warst!
Ich segne Dich und Deine Einzigartigkeit mit der bedingungslosen Liebe der Quelle
allen Seins.
Ich bin Uriel

