Vorfreude auf das Fest der Liebe
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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Oh, welch eine Freude !
Die Ersten haben es vollbracht, die Verschmelzung mit dem Selbst, die Vereinigung !
Die ersten großartigen Lichter sind zurück gekehrt, haben die Schleier hinter sich
gelassen, und haben Ihr vollständiges Bewußtsein wiedererlangt.
Der Weg ist geebnet und wird in den nächsten Monaten für alle sichtbar.
Es gibt immer Einige, die vorpreschen und vor Anderen das Ziel erreichen, doch der
Weg den Ihr beschreitet, ist kein Wettlauf.
Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um Bewußtheit.
Diese Ersten waren Wegbereiter, und es entsprach ihrem Lebensplan, vor der ersten
großen Aufstiegswelle, den Weg zu beschreiten.
Du fragst Dich wer sie waren, und wo sie jetzt sind?
Es sind alte Meister, die genau für diesen Plan inkarniert waren. Sie sind `entrückt´,
Sie sind für Euch, quasi einfach verschwunden.
Sie haben, Ihr Leben unter Euch, unauffällig und in Bescheidenheit gelebt, es waren
daher nicht die großartigen Lehrer und Meister, die Euch bekannt sind, die zuerst
gingen.
Meine Lieben, auch für Euch ist es an der Zeit, die Schleier zu lüften und zu vollem
Bewußtsein zu erwachen.
Euch sind vielfältige Hilfen gegeben, greift zu und erwacht.
Transformiert alles, was Euch hindert, den Weg des Herzens zu gehen.
In Euren Herzen liegt die Antwort auf alle Fragen, dort brennt das Feuer, das Euch
wandelt.
Die unendliche Liebe und Geduld der Himmel ist Euch gewiß.
Wir drängen Euch nicht, doch sagen wir, hier ist der Weg zurück, wenn Du ihn
beschreitest, ist Dir die Hilfe der geistigen Welt sicher, jedoch mußt Du den ersten
Schritt machen.
Halte Dich nicht an illusionären Versprechen, die Dir Sicherheit vorgaukeln, fest.
Die Welt ist in einem Wandel von nie gewesenem Ausmaß.
Es wird keine andere Sicherheit geben, als die im Herzen.
Alles Materielle unterlegt der Vergänglichkeit, und kann Dir nicht die Sicherheit
geben, nach der dein ängstliches Herz sich sehnt.
Du findest im Außen nichts, was Dir Deine Angst nimmt, auch nicht meine Worte!
Die Worte der Engel können Trösten, Helfen, Heilen und Wege weisen, sie können
Dir jedoch nicht etwas nehmen, an dem Du festhältst!
Die Angst in den Herzen hat jedoch keinen Bestand, wenn Du Dich der Angst stellst,
wenn Du sie hinterfragst, und dich im Herzen von Ihr löst.
Schließe das Kapitel für Dich ab.
Du hast das Werkzeug dazu bekommen, nutze es. (Anmerkung: Einweihung in `Das
Feuer der Transformation siehe channel.vpweb.de )
Die Liebe hat Bestand im Wechsel der Dimensionen, Sie gibt Dir Sicherheit,
Geborgenheit und führt Dich in den Aufstieg.
Befreie die Liebe in Dir! Du hast ein liebendes Herz, das ist dir von Gott gegeben,
Angst ist eine Illusion, die Dich bindet.
Ihr feiert bald das Fest der Liebe, das sollte der Anlaß sein, wirklich die Liebe zu
Feiern.
Freue Dich auf das Fest, denn es ist fürwahr ein Wendepunkt.
Mit dem Neumond wird eine weitere Anhebung der Frequenz erfolgen.

Diese Frequenzanhebung wird den Zerfall überholter Strukturen der Gesellschaften
dramatisch beschleunigen.
Alles, was Unterdrückung und Manipulation aufgebaut wurde, wird sich nicht mehr
lange halten können.
Die Menschen finden wieder zueinander.
Solidarität und Akzeptanz werden wieder zu anerkannten Werten werden.
Die Liebe in den Herzen wächst, was viel alten Schmerz abfließen lassen wird.
Ein Gefühl von Freiheit wird sich unter den bröckelnden Strukturen zeigen.
Es kommt keine leichte Zeit auf Euch zu, aber Ihr habt die Chance, sie zu einer Zeit
der erwachten Liebe zu machen!
Nach der Frequenzerhöhung, wird es für Eure Sternengeschwister möglich werden,
sich Euch auch verkörpert zu nähern.
Eure ganze Welt, Ihr und Euer wunderbarer Planet, wird jetzt mit Licht überflutet.
Es beginnt die Zeit der Heimreise auch für Dich, heim zu Dir Selbst, zurück zur
Ganzheit Deiner Selbst.
Es wahrhaftig Grund zur Vorfreude, auf das Fest der Liebe!
Ihr habt schon Großartiges geleistet, und ich bitte Euch, nicht nachzulassen.
Es liegt in der eigenen Verantwortung wie die Zeit erlebt wird.
Für die erwachten Seelen werden sich die Zeichen des nahen Aufstiegs mehren, für
die noch Schlafenden wird es einen unüberhörbaren Weckruf geben, der für einige
ein Schock sein wird.
Schenkt Eure Liebe auch Denen, die sie `nicht verdient´ haben, denn Sie brauchen
die Liebe besonders!
Liebe ist das Einzige was immer mehr wird, je mehr wir verschenken.- Ist das nicht
Großartig ?!
Ich schenke Dir meine Liebe, sie strömt über, ich bin so voll davon, bitte, nimm meine
Liebe an, soviel wie Du ertragen kannst!
Ich danke Dir !!
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