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Die Infoschwemme
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, heute werde ich das Gegenteil von dem tun, was Ihr erwartet, denn
ich werde nichts neues offenbaren.
Ich weiß um das Bedürfnis nach Erklärung und Hilfe zur Orientierung, denn Eure
Welt ist immer schwerer zu überblicken.
Das hat verschiedene Ursachen, die nicht alle im beschleunigten Wandlungsprozess
begründet sind. Neben den Veränderungen auf energetischer, materieller und
geistiger Ebene führen die vielen, sich teils widersprechenden Informationen zu
einiger Verwirrung.
Es gehört zu Schwingungen einer höheren Ebene, dass sich das einst Verborgene
zeigt. Wissen, das geschützt und verborgen gehalten wurde, das als geheim galt,
wird nun für jeden erreichbar, es fallen Schranken, und Filter werden durchlässig.
Die Flut von Informationen trifft viele Menschen unvorbereitet, denn diese sind es
gewohnt jede neue Information in ein bestehendes Weltbild einzufügen. Was nicht
passt, wird entweder passend gemacht, oder aber ignoriert, diffamiert und bekämpft.
Dies geschieht meist ohne bewusste Absicht, denn es ist der `normale Umgang´
eines durchschnittlichen Egos aus Angst vor dem Fremden.
So werden manchmal die ursprünglichen Informationen verdreht und verfremdet.
Dieser Prozess wird nun auch der Masse bewusst, wenn von `alternativen Fakten´
gesprochen, und unbequeme Wahrheiten als `fake-news´ bezeichnet werden.
So nehmen Misstrauen, Unsicherheit, Zweifel und Zukunftsängste trotz aller
Aufklärung weiter zu.
Auch finden sich rückwärtsgewandte Kräften, die sich bemühen, jeden wahren
Fortschritt nach Kräften zu verhindern.
Es werden bewusst Lügen gestreut, die mit ein paar Fünkchen Wahrheit garniert den
Zweck der Desinformation verstärken.
So befindet Ihr Euch wahrlich in einem Dilemma, wenn Ihr nun versucht, die
Wahrheit über die Welt, die laufenden Prozesse und die zukünftige Entwicklung zu
ergründen, denn je vielfältiger die Quellen sind, derer Ihr Euch bedient, desto
verwirrender können die Aussagen für Euch sein.
Es gibt in dieser Zeit nur eine wirklich sichere Quelle der Wahrheit für Dich, und die
findest Du in Dir Selbst!
Ob etwas `wahr´ oder `unwahr´ ist, entscheidet oftmals lediglich die Ebene der
Wahrnehmung, also derjenige der wahr-nimmt.
Ich habe schon oft darauf hingewiesen, und werde nicht müde es erneut zu betonen:
In Deinem Herzen findest Du Antwort!
Es gibt kein geistiges oder irdisches Wesen, das mehr Dein Vertrauen verdient, als
Dein Selbst, Dein göttlicher Teil.
So haben auch alle meine Schulungen, sowie die Seminare und Workshops 1 , die in
meinem Namen für Dich angeboten werden, das Ziel, Dich wieder in Deine
ursprüngliche Weisheit und Kraft zu führen.
1 Infos zu Workshops auf meiner Hompage
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Deine Seele ist dabei, sich zu erheben, und es ist an Dir als Mensch, dieser zu
vertrauen und zu folgen.
Dein wahres Wesen ist mit Deiner unsterblichen Seele identisch, nicht mit Deinem
menschlichen Dasein!
Fühle in Dein Herz, wenn Du diese Worte liest, und Du erkennst darin die Wahrheit.
Das Fühlen und Erkennen Deiner Selbst führt Dich zum Verstehen, zum Vertrauen,
zum Wissen und zur Liebe.
Wer sich sehr mit seinem Verstand, seinem Denken, seinem Status, seinem Image
oder seinem Berufs-Stand identifiziert, verstrickt sich leicht in einer Illusion.
Er verliert den Kontakt zu seinem Selbst, und so zu seinem inneren Wissen.
Da der innere Halt fehlt, und die duale Welt von Veränderungen geprägt ist, wachsen
nun Unsicherheit und Verlust,- und Existenzängste.
Wenn der Mensch jetzt noch eine Flut von widersprüchlichen Meldungen und
falschen Versprechungen, mit manipulativer Absicht ausgesetzt wird, verliert er sich
und seinen Seelenplan aus dem Blick. Die innere Suche nach der eigenen Wahrheit
wird nun ersetzt durch die Sucht nach `News´, nach Erkenntnis von Außen, um so
Sicherheit und Klarheit zu finden.
In früheren Zeiten wurden die Menschen in Unfreiheit gehalten, in dem ihnen Wissen
vorenthalten wurde. Jetzt besteht eine Tendenz die Menschen mit zu viel und mit
falschem Wissen zu verunsichern und zu manipulieren.
Liebes Licht, der lange ersehnte Aufstieg hat bereits begonnen, und Du bist darin
eingebunden. Du spielst dabei die entscheidende Rolle, denn Deine Seele trägt
einen einzigartigen göttlichen Funken in sich, und dieser Funke wird gebraucht,
damit die Vollständigkeit des All-Einen erreicht wird! - Du bist wichtig!
Fühle in Dein Herz, erkenne Deine Individualität, und lebe mit Freude!
Freude führt wie die Liebe zum Vertrauen und so zur Selbst-Sicherheit.
Inneres Wissen wird Dich leiten durch die Flut von Informationen, so dass Du selbst
in Deinem Inneren spürst, wo die Wahrheit für Dich liegt.
Lass nicht zu, dass Du belogen und manipuliert wirst, Du bist im Herzen gerüstet zu
erkennen, und Du wirst von der geistigen Welt unterstützt, wenn Du dem von Deiner
Seele gewählten Weg folgst.
So schließe ich nun ohne neue Informationen für Dich, doch mit der Ermutigung dem
Ruf Deines Herzens zu folgen und Dein Leben in Liebe, Vertrauen und Zuversicht zu
gestalten.
Ich segne Dich und die sich wandelnde Welt, mit der bedingungslosen Liebe der
Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

