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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen des Licht, jetzt beginnt die Zeit der Neuwerdung.
Begreift es als Eure Schöpferperiode, die jetzt beginnt!
Ich habe in den letzten Durchsagen die Grundlagen der Schöpferkraft für Alle
offengelegt, jetzt ist die Zeit gekommen in der Praxis tätig zu werden!
Ihr alle seid unmißverständlich aufgefordert, endlich den Fokus Eurer Gedanken auf
die gewünschte neue Welt zu richten.
Hört auf, auf andere zu warten, daß Sie Euch die Erlösung bringen!
Ihr seid es, die die neue Welt gestalten!
Ihr werdet Unterstützung und Hilfen aus den geistigen Welten und von Euren
Sternengeschwistern bekommen, wenn Ihr jetzt Eure Kräfte benutzt, wie es Euch
empfohlen wurde.
Der Aufstieg der Welten findet auf vielen Ebenen statt, er ist keine abgetrennte
Veranstaltung der Menschen auf der Erde, doch nur hier wird es den verkörperten
Seelenaufstieg in die fünfte energetische Ebene geben, es ist die einmalige
Gelegenheit für Euch daran teilzuhaben.
Wer geführt wurde diese Worte zu lesen, hat sich vor seiner Inkarnation bereit erklärt
mitzuwirken, zu helfen die Energie zu heben.
Benutze Deine Schöpferkraft, so wie es Dir möglich ist, helfe mit durch Deine
Gedanken und Visualisierungen die neue Welt im morphogenetischen Feld der Erde
entstehen zu lassen.
Meditiert gemeinsam und entwickelt gemeinsame Visionen des Lebens in Freiheit.
Du bist umgeben von geistigen Wesen, die an Deinen Erfahrungen teilhaben, Dich
mit Ihrer Schöpferkraft unterstützen, und über Dich wachen.
Wenn Du im vollständigen Bewußtsein angelangt bist, wirst Du mit Allen in einem
selbstverständlichen Kontakt sein.
Suche den Kontakt zu den Engeln, denn Deine Schutz,- und Führungsengel werden
für Dich die Gedankenbilder verdichten und in die materielle Welt verschieben.
Ich sprach beim letzten Mal über diese Vorgänge.
Eure persönlichen Schutzengel werden Euch im Umgang mit der Schöpferkraft
beraten und leiten. Es gibt für Dich keine vertrauenswürdigere Wesen, als die Dir zur
Seite gestellten Engel.
Suche den Kontakt mit Ihnen, vertraue Ihrem Rat und Ihrer Weisheit, Sie werden
immer zu Deinem Besten handeln, Sie verfolgen keine eigenen Interessen und
befolgen stets alle göttlichen Gesetze.
Wenn Dir noch keine direkte Kontaktaufnahme gelungen ist, wirst Du mein Werkzeug
dafür bei meinem Medium finden (CD `lerne Deinen Schutzengel kennen).
Dein Schutzengel wartet auf die Gelegenheit, mit Dir zu kommunizieren, Du kannst
den Kontakt herstellen, ich werde Dich dabei führen, einzig Deine Bereitschaft und
Offenheit sind erforderlich.
Ihr alle seid im Prozeß des Erwachens, und Ihr werdet Eure Fähigkeiten ständig
weiter entwickeln.
Es wird der Tag kommen, wo Euch das Materialisieren aus geistiger Energie
ermöglicht wird, wenn Ihr das vollständige Bewußtsein erlangt habt.
Das vollständige Bewußtsein schließt jede Trennung aus, es ist der göttliche
Urzustand des All-eins-sein, freies Individuum und Teil eines großen Ganzen
gleichermaßen.
Bis zu diesem Ziel, wirst Du auf die Hilfe der geistigen Welt vertrauen können,

denn Deine schöpferische Arbeit ist jetzt gefordert und entsprechende Unterstützung
ist Dir sicher.
Wenn Du jetzt in die bewußte, aktive Schöpfungsarbeit eintrittst, beginne mit Deinen
eigenen, persönlichen Zielen.
Mit Hilfe Deiner Engel kannst Du jetzt die Weichen für eine erfüllte, von Liebe
bestimmte Zukunft stellen.
Materialisation ist einfacher, als Dematerialisation, formuliere Deine Wünsche
entsprechend und konzentriere Dich aufs Schaffen, nicht aufs Abschaffen!
Begebe Dich in einen Zustand, der es Dir erlaubt, aus den Herzen zu erschaffen.
Dein Verstand kann den Prozeß nicht positiv beeinflussen, aber stören.
Jede Schöpfung bedarf der göttlichen Energie, `Spirit´.
`Spirit´ fließt durch das Herz, und `Spirit´ ist nur durch das Herz zu lenken.
Erst wenn Du Dich im Herzen mit Gott und der gesamten Schöpfung verbunden
fühlst, und in voller Harmonie mit `allem was ist´ lebst, bist Du in der richtigen
energetischen Stimmung um Spirit selbst zu führen, dann erreichen Deine Gedanken
eine magische Anziehungskraft und die Verdichtung beginnt.
Meine geliebten Wesen, Ihr seid schon immer die Schöpfer der Welt gewesen, doch
wurdet Ihr Euch Eurer Möglichkeiten nie bewußt.
Ihr habt Euch in der Dunkelheit verlaufen, doch jetzt seid Ihr wieder im Licht und, ein
neuer Abschnitt der Menschheitsgeschichte hat begonnen.
Seid Euch über das Privileg bewußt, heute inkarniert zu sein und am großen Plan
mitzuwirken.
Nehme die angebotenen Hilfen der geistigen Welt an, aber warte nicht darauf, daß
die geistige Welt Deine Arbeit verrichtet.
Trefft Euch weiter in den Lichtkreisen, Eure Arbeit hat einen so wichtigen Einfluß auf
die gesamte Entwicklung, wie Ihr Euch nicht vorstellen könnt.
Die gemeinsamen Meditationen strahlen Ihr Licht bis in alle Winkel des Systems und
ziehen Energien aus der gesamten Galaxie an.
Es wird der Tag kommen, an dem Ihr das Wirken der unterschiedlichsten lichten
Kräfte verstehen werdet, dann erst werdet Ihr Euch Eurer wahren Größe bewußt
sein.
Doch jetzt freue Dich über Liebe, die Dir zufließt, die Erde ist in Licht getaucht wie nie
zuvor, der Aufstieg Gajas nähert sich der Vollendung, und die Menschen erkennen
mehr und mehr ihr wahres Selbst.
Mein geliebtes Wesen, wenn Du jetzt gerade durch eine schwierige Periode gehst,
sei Dir gewiß sie geht schnell vorbei, denn das loslösen alter Strukturen,
fremdbestimmter Anteile und negativer Gedanken geht jetzt im verstärkten Licht so
schnell und leicht wie nie.
Du bist der Schöpfer deiner Realität!
Empfange die Grüße und den Segen der Engel und Erzengel, der aufgestiegenen
Meister und der Sternengeschwister!
Wir sind Dir nahe und danken für Deine Lichtarbeit!
Die bedingungslose Liebe der Quelle begleitet Dich auf Deinem Weg.

Ich bin Uriel

Gechannelt von Günther Wiechmann

www.guentherwiechmann.de

