Engelsprechstunde

Günther Wiechmann

Beratungen und Seminare

www.guentherwiechmann.de

Zeit der Wunder 15.01.2014
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, Ihr seid privilegiert eine Phase der Wunder- baren Entwicklungen zu
erleben, die nun endlich begonnen hat.
Ich möchte Dich, mein liebes Licht bitten, die nächsten Sätze langsam und bewußt
zu lesen, dann werden sie Dir etwas über Dich Selbst, Deine Erwartungen und
Vorstellungen zeigen.
Was bedeutet es für Dich, wenn ich nun zum ersten Mal von Wundern spreche?
Wie fühlt es sich an im Herzen?
Was löst es aus, frohe Erwartung oder Zweifel?
Was ist eigentlich ein Wunder?
Ist ein Wunder für jeden das Gleiche, oder ist ein Wunder abhängig von der
individuellen Wahrnehmung?
Ist ein Wunder das direkte Wirken göttlicher Kräfte?
Wer bestimmt eigentlich, ob es ein Wunder oder nur der Schnittpunkt
unterschiedlicher Möglichkeiten auf einer Zeitschiene ist?
Geschieht ein Wunder innerhalb oder außerhalb der Naturgesetze?
Ist ein Wunder immer und für Jeden schön und positiv?
Sind Wunder eigentlich etwas Besonderes, oder sind sie etwas ganz Alltägliches?
Jeder definiert `Wunder´ ganz individuell, entsprechend seines Wissens, Glaubens
und Vorstellungsvermögens.
Allgemein wird etwas Außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung
widersprechendes verstanden. Ein Ereignis, das göttlichen Kräften zugeschrieben
wird und für das es keine Erklärung gibt. Etwas, das sich dem bekannten
Erlebnisrahmen entzieht und staunen läßt.
Vieles was den Menschen früher als Wunder galt, hat Euch Eure Wissenschaft zum
großen Teil enträtselt und erklärt.
Was einmal in den Grundlagen wirklich erfahren und verstanden wurde, wird
erklärlich und hört auf ein Wunder zu sein.
Was kann es also sein, wenn ich von Wundern spreche?
Es gibt etwas, was auch meinen Erlebnisrahmen überschreitet, etwas
Außergewöhnliches, das ich mit Hochachtung betrachte, weil ich den göttliche
Ursprung erkenne.
Ja, ich meine Dich, mein geliebtes, einmaliges, unverwechselbares Wesen!
Du bist ein Wunder! - Niemals wird menschliche Wissenschaft Dein Sein wahrhaftig
erklären können.
Jede Erkenntnis über Dich wird nur neues Staunen auslösen und weitere Fragen
aufwerfen.
Du bist ein Wunder, und wirst nicht aufhören eines zu sein, selbst wenn nun eine Zeit
des Selbst- Erkennens und Erwachens beginnt.
Du bist zu Dingen fähig, die Du nicht für möglich hältst, Deine Möglichkeiten zu
wachsen und Dich zu entwickeln sind nahezu unbegrenzt.
Einzig Dein Vorstellungsvermögen schränkt Dich ein.
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Wenn ich Heute von einer Zeit der Wunder spreche, meine ich also eine Zeit der
Wunder- vollen Entwicklung des menschlichen Potentials.
Vorüber ist die Zeit des Anwartens, auch die Zeit der vorsichtige kleinen Schritte geht
zu Ende.
Nun beginnt das Umsetzen im Außen.
Es ist die Zeit für Dich Dein schon lange geplantes Projekt zu starten, es ist die Zeit
gekommen, der Welt Dein wahres Selbst zu offenbaren, Deine Kraft und Stärke zu
zeigen und endlich die Liebe zu leben.
Tritt aus dem Schatten hervor, die Zeit des `eigentlich bin ich ganz anders´ ist vorbei!
Jetzt ist Deine Zeit!
Das Jahr 2014 ist in der Addition die 7 .
Die Sieben ist eine mystische, heilige und göttliche Zahl.
Sieben ist die Zahl der Vollendung, die Addition von Drei und Vier, die Verbindung
des Geistigen und der Materie.
Wer das Licht auf der Erde verankert, schafft auf der Erde die Verbindung mit dem
Spirituellen, und er erreicht die Meisterschaft des Lebens.
Sei bereit, das Wunder Deines Lebens jetzt Selbst zu erschaffen.
Verkünde Deine innere Wahrheit, gestalte Deine Welt, Dein Umfeld!
Wenn Du Dich nicht am richtigen Platz befindest, gehe dorthin, wohin Dich Dein Herz
bewegen möchte.
Die Stagnation ist überwunden, jetzt wird es immer leichter für Dich werden, wenn Du
der Stimme in Deinem Herzen folgst.
Wenn Dich noch immer Ängste in Deinem alten inneren Käfig gefangen halten, nimm
die gebotenen Hilfen in Anspruch und befreie Dich von den alten Dogmen.
Jetzt ist die Zeit in Deine persönliche Freiheit hinein zu wachsen, und mit anderen
gemeinsam den Weg in eine liebevolle Gemeinschaft zu beschreiten.
Wer sich jetzt bewegt, wer jetzt den Weg des Lichts beschreitet, wird die
Unterstützung der geistigen Welt spüren.
Gemeinsam vollenden wir die Sieben! Der Geist senkt sich in die Materie, jetzt ist die
Zeit der Wunder!
Die bedingungslose Liebe der Quelle fließt unerschöpflich, und mein Segen begleitet
Deinen individuellen, einzigartigen Weg.
Ich bin Uriel

