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Heilung

Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, es gibt keinen anderen Wunsch, mit dem Ihr Euch so häufig an uns
wendet, wie dem nach Gesundheit und der Bitte um Heilung.
Viele von Euch erinnern sich an uns erst dann, wenn die Last des Lebens in der
materiellen Dichte so schwer und die Verzweiflung so groß geworden ist, dass nur
ein `Wunder´ helfen kann.
In einigen Fällen ist es uns erlaubt, auch in `aussichtslos´ erscheinenden Situationen
eine Wende herbeizuführen, doch Heilung ist für uns etwas Anderes.
Wenn wir von Heilung sprechen, sprechen wir über die Seele in Ihrer Vollständigkeit,
über die heile, die geheiligte Seele, die nur in Teilen inkarnieren konnte, und nun auf
dem Weg zurück in den göttlichen Urzustand ist.
Was Du, mein geliebtes Licht, als körperliche oder psychische Erkrankung erlebst, ist
für uns ein Ausdruck der Seele.
Eure Seele offenbart sich auch durch Euren Körper, und nicht jede Unregelmäßigkeit
und nicht jedes Symptom bedarf eines Behandlung, aber jede Seele braucht Heilung.
Die Seele erschafft Euren Körper unablässig neu, und so erlebt ihr eine ständige
Veränderung und Erneuerung.
Manches was Ihr als Symptom erlebt, ist der körperliche Ausdruck einer sich
vervollständigenden Seele, und so aus der Sicht der geistigen Welt ein sehr
erfreuliches Geschehen.
Es mag für Dich schwer zu begreifen sein, doch auch körperlicher Schmerz und
Verfall sind oft Ausdruck von Wachstum und Heilung.
Um es zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass Du ein multidimensionales Wesen
bist. Du bist weit mehr, als Du mit Deinen fünf Sinnen wahrnehmen kannst, denn
deine Sinne sind auf die Dimension gerichtet in der Du Dich gerade bewegst, denn
dafür hast Du sie Dir geschaffen.
Auch Dein Verstand wird Dein wahres Selbst nicht erfassen können, denn Dein
Verstand ist begrenzt auf dass, was er sich vorstellen kann, und nur langsam wird es
für Euch möglich eine Vorstellung von ineinander verwobenen weiteren Dimensionen
und Welten zu entwickeln.
Euer Vorstellungsvermögen erweitert sich durch jeden neu integrierten Seelenanteil,
das Vorstellungsvermögen wächst mit der Heilung Eurer Seele.
Heilung findet jetzt für jede inkarnierte Seele permanent statt.
Jede Seele ist nun in einem Prozess der ständigen Vervollständigung und somit in
einem Heilungsprozess.
Es ist das Bewusstsein, welches die Ebene des Erlebens bestimmt, auf der sich
dieser Prozess zeigt.
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Wenn Du ein körperliches Leiden hast, ist dies immer Ausdruck eines ganzheitlichen
Geschehens. So kann es z.B. sein, dass Dein Körper Deine Psyche entlastet und ihr
über ein Symptom genau den Druck nimmt, der Dein Bewusstsein auf der
psychischen Ebene zu stark belasten und zu Kurzschlusshandlungen führen würde.
Eine nur auf den Körper bezogene Therapie wird in diesem Fall zu einer
Symptomverschiebung führen, die ein Symptom durch ein anderes ersetzt, denn
Deine Seele weiß sich zu schützen.
Wirkliche Heilung beendet das gesamte Geschehen durch Lösung der seelischen
Ursachen, die immer in Trennung, Abspaltung, und mangelnder Integrität begründet
sind. Heilung bedeutet wieder in den Zustand der Einheit zurück zu kehren.
Wir stehen Dir auf diesem Weg zur Seite, und verbinden Dich mit Deinem Seelenselbst.
Deine Krankheit, Dein Leiden oder die belastenden körperliche Symptome kommen
nicht von Außen, siehe sie nicht als etwas Fremdes oder von Dir getrenntes an.
Deine Seele erschafft Deinen Körper und will sich Dir auch auf diese Art offenbaren.
Alles was ist darf auch sein, doch es darf und kann sich auch alles ändern. Nichts ist
unveränderlich! Es gibt immer Hoffnung, und Heilung geschieht im JETZT!
Jede Seele heilt sich Selbst und bekommt dafür die Unterstützung und Hilfe, die sie
anzunehmen in der Lage ist. Wir heilen mit göttlichen Licht, der universellen Energie,
mit bedingungsloser Liebe.
Du kannst nur das verändern, mit dem Du auch in wirklichem Kontakt bist.
Du musst annehmen und akzeptieren, was zu Dir gehört, dann kannst Du es nach
Deinem Willen umgestalten.
Dies gilt genauso für Deinen Körper, wie für deine Emotionen und Dein Denken,
wenn Du Dich selbst erkannt und in Liebe angenommen hast, wirst Du zum Schöpfer
Deines Selbst.
Wer in diesem Zustand um Hilfe ersucht, wird sie erhalten.
Oft beginnt die spürbare Heilung direkt nach der Erkenntnis und Annahme, und nicht
selten ist das genau der Moment wenn Du Dich an den für Dich richtigen Heiler oder
Arzt wendest.
So haben z.B. viele Menschen keine Zahnschmerzen mehr, wenn sie auf dem
Behandlungsstuhl sitzen, ohne dass schon eine Behandlung begonnen wurde.
Schmerz verliert seine Funktion und Bedeutung, wenn Dein erster Schritt gegangen
ist, und das Bewusstsein die Weichen in eine andere Realität gestellt hat.
Du kannst die geistige Welt um Hilfe bittest, und es wird Dir jede Hilfe zuteil, wenn Du
bereit bist zur Annahme und zur Veränderung auf allen Ebenen Deines Seins.
Deine Seele ist Heilig, und in diesen Zustand der heilen Einheit kehre Du nun mit
Deinem Bewusstsein zurück.
Gern begleite ich Dich auf diesem Weg.
Ich segne Dich mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

