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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, ich grüße Euch voll Freude und in bedingungsloser Liebe.
Auch wenn im Außen noch jene Kräfte wirken, die am alten Denken der tieferen
Schwingungen festhalten, ist es für Jeden von Euch im Inneren spürbar, dass der
Wandel bereits stattgefunden hat.
Immer wenn es Euch gelingt, den Fokus auf Euch Selbst und Euer inneres Streben
zu richten, werdet Ihr mit den Schwingungen der fünften Ebene in Kontakt kommen.
Es ist Euer innerster Kern, der nun bereits auf einer höheren Ebene angelangt ist,
und der nun seinen Weg nach Außen sucht.
Vor einiger Zeit schon gab ich Euch die Werkzeuge zur `Frequenzanpassung´ und
für die `Innere Freiheit´, die jetzt besonders hilfreich sind, benutzt sie weiter um Euer
Potential zu entfalten.
Ihr Alle, die Ihr den Weg gewählt habt, als inkarnierte Wesen dem Licht zu dienen
und den Aufstieg Gajas und der Menschen zu begleiten, habt jetzt den Raum der
Gestaltung betreten.
Jetzt bekommt Ihr verstärkt Hilfen aus der geistigen Welt geboten, um Eure
inspirierten Visionen und Träume zu verwirklichen.
Die reinen Kanäle des Lichts werden aufgerufen diese Hilfen zu vermitteln und zu
geben.
Wege zu bereiten
Die vielen Meister, die unter Euch schon lange im Stillen wirken werden mehr in der
Öffentlichkeit präsent sein.
Ja, es sind wirklich erfreuliche Botschaften, die ich zu verkünden habe, doch es ist
vor Allem ein Appell an Euch aktiv zu werden.
Nur wenn Ihr beginnt Eure Wünsche zu verwirklichen, können wir Euch dabei helfen,
indem wir Steine aus dem Weg räumen, Begegnungen und Kontakte führen und
Ressourcen bereitstellen.
Eure Bewegung aus dem Alten heraus ist für uns das Signal Eures freien Willens,
dass Ihr nun Euren gewählten Weg zu gehen bereit seid. Ein Gebet, oder ein
ausgesprochener Wunsch allein reichen oft nicht aus, da Ihr durch die Erfahrungen
in der dualen Welt nur selten eindeutige Signale sendet. Häufig sind Herz und
Verstand noch uneins und so ein Wunsch `halbherzig´.
Wer jedoch mit seinem Verstand beginnt die Wünsche und Visionen des Herzens zu
beachten und zu verwirklichen, der sendet ein sicheres Zeichen und kann mit
unserer Unterstützung rechnen.
Wenn die eigenen Ängste und Vorbehalte erst einmal angenommen und
überwunden sind, entsteht ein anderes Erleben der `Realität´.
Du bist ein multidimensionales Wesen, das habe ich schon oft gesagt, doch die
Bedeutung dessen ist entsprechend vielschichtig und wird von Dir schrittweise
erfahren.
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Wenn Du Deine Schöpferkraft voll nutzen möchtest, kommt es darauf an die Ebenen
zu verbinden und als Einheit zu wirken.
Du wirst mit Kopf, Herz und mit Deinem höheren Selbst als Verbindung zum All Eins
Sein gemeinsam wirken lernen.
Dieses Einssein entspricht dem vollen Bewusstseinspotential, welches Dir gegeben
ist, es sind jene 100%, die `Wunder´ zur alltäglichen Erfahrung werden lassen und
eine neue Welt schaffen.
Du wirst große Kraft und persönliche Stärke entwickeln, doch dabei das Gefühl
haben, dass es gar keiner Anstrengung bedarf, weil sich Alles fügt und wie Selbstverständlich entwickeln wird.
Ihr Lichtarbeiter, Ihr großartigen Wesen seid das Bodenpersonal, ihr seid die
Lichtanker, die es uns ermöglichen durch Euch den Plan zu erfüllen.
Uns Alle eint die gemeinsame Aufgabe, und doch sind es die individuellen
Besonderheiten, die immer zu beachten sind.
Ein Jeder von Euch kam mit bestimmten Lektionen und seiner persönlichen Färbung
auf die Welt. Vieles ist davon unbeachtet geblieben oder ins Vergessen geraten,
doch im Herzen tragt Ihr immer noch alles in Euch.
Wenn Du Dein Herz befreist, und Du Dich tief mit Dir Selbst verbindest, wirst Du
wissen, wohin es Dich ziehen möchte, und Du wirst wissen, was für Dich zu tun ist.
Vielleicht sagt Dein Ego, das ist zu banal für mich.
Vielleicht sagt Dein Verstand, das ist viel zu groß, dass kann ich nicht, unmöglich!
Möglicherweise kommen Ängste hoch, die Dich und Deine Überzeugung prüfen
wollen.
Nimm diese Ängste und Begrenzungen an, schau hin, woher sie kommen und ob es
für Dich dienlich ist sie weiter zu beachten.
Es sind die Energien Deiner alten Welt, Du wirst sie hinter Dir lassen, wenn Du
Deinem Weg folgst.
Oft hält Euch die Angst vor Verlust gefangen, in Situationen die Ihr Selbst nicht wollt,
und die scheinbare Sicherheit ist in Wahrheit nichts Anderes als Abhängigkeit und
Aufgabe der Freiheit.
Es ist Zeit Dich Deiner wahren Bestimmung, Deines wahren Selbst zu erinnern und
für Deine Entfaltung einzutreten.
Gehe Deinen Weg in Freude und Liebe, Du wirst Unterstützung und Anleitung
bekommen. Engel und Meister, inkarniert und im geistigen Raum sind bereit auf
Deine eindeutigen Signale zu antworten. Öffne die Augen und Dein Herz, so wirst Du
sie erkennen!
Ich segne Dich und Deinen gewählten Weg mit der bedingungslosen Liebe der
Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

