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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Meine geliebten Lichter, ich komme Heute zu Euch um Euch das zu geben, wonach
sich Eure Herzen sehnen.
Ich bin mit meinen ungezählten Helfern jetzt sehr nahe bei Euch, und ich empfange
die Wünsche, die Sehnsüchte, ich spüre auch die Ungeduld, die Zweifel und Ängste.
Doch vor allem sehe ich die Liebe in Euren Herzen, die immer stärker strahlt!
Diese Liebe ist es, die Dich mit meinen Worten verbindet, Deine Liebe ist es, die ich
als Brücke nutze, um Dich zu erreichen.
Und so beantworte ich Deine Liebe mit der meinen, und ich hülle Dich ein in mein
Licht.
Jetzt fühle die bedingungslose Liebe in Deinem Herzen, die durch mich geleitet,
direkt aus der einen Quelle das Seins Dich jetzt erreicht.
Nun werde ich auf die größten Wünsche der Herzen eingehen, die alle direkt mit der
Liebe verbunden sind.
Lehre
Eure Herzen wollen verstehen und begreifen. Der Wunsch zu wachsen ist in Euch
angelegt, ebenso der Wunsch nach Erweiterung und kreativem Ausdruck.
Jede geistige Lehre soll dem entsprechen!
Eine reine geistige Lehre ist frei von Dogmen und Einschränkungen, denn jede
Unterdrückung ist eine Beschränkung der Liebe.
Es waren die Menschen mit ihren Egos, die die Lehre Gottes in Strukturen und
Konventionen gepreßt haben. Diese Strukturen dienten nur der Kontrolle und der
Sicherheit, sie haben Euch von Eurem göttlichen Kern entfernt.
Wenn Du jetzt nach Belehrung suchst, gehe den Weg über Dein eigenes Herz, prüfe
was Du hörst oder ließt in Dir. Es gibt kein göttliches Wesen was Dich verdammen
würde, wenn Du etwas ablehnst, weil es sich falsch anfühlt!
Gott ist Liebe und Liebe braucht Freiheit!
Rat
Sich Rat zu erbitten ist in vielen Situationen Eures Lebens hilfreich und gut.
Da Ihr noch nicht in der Vollständigkeit Eures Selbst und dem Bewußtsein des AllEins- Sein seid, agiert Ihr stets aus einer subjektiven Wahrnehmung heraus.
Dies war so gewollt, denn es bietet spezielle Erfahrungsmöglichkeiten.
Ihr befindet jetzt im Aufstiegsprozeß, nun werden von Euch wichtige Veränderungen
vorgenommen.
Ihr überdenkt Euer Leben, Eure Jobs und Eure Beziehungen.
Vieles funktioniert nicht mehr, oder fühlt sich falsch und sinnlos an.
Um die Situationen nicht nur zu verstehen, sondern überblicken zu können, bedarf es
manchmal einer anderen Sichtweise oder einer höheren Perspektive.
Wenn Du einen guten Kontakt zu Deinem Schutzengel, Deinem höheren Selbst oder
zu hohen Lichtern der geistigen Welt hast, frage sie um Rat.
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Die geistige Welt wird Dir nur einen Rat geben können, wenn Du direkt fragst, denn
es unterliegt Deiner Verantwortung und Deinem freien Willen die Erfahrungen Selbst
zu suchen.
Befolge keine Rat-`Schläge´, die sich nicht gut und richtig anfühlen! Gib niemals
Deinen freien Willen auf!
Wenn Du in Deinem Inneren keine Antwort erhältst, darfst Du vertrauenswürdige
Medien um Hilfe bitten.
Auch hier sei bitte aufmerksam, prüfe im Herzen ob Du mit der Antwort auf Deine
Fragen in Resonanz bist.
Die geistige Welt wird Dir immer wohl gesonnen und positiv gegenübertreten.
Wenn Dich eine Botschaft abwertet, energetisch runter zieht oder ängstigt, ist sie
nicht rein, und Du wirst bei diesem Medium keine Hilfe bekommen.
Führung
Geliebtes Wesen, Du bist geführt!
Ein Jeder hat seine Schutz und Führungsengel, die mit dem Lebensplan vertraut
sind. Ihr habt Euch vor Deiner Inkarnation über die zu erwartenden Lektionen
verständigt.
Die Engel wachen über Dich. Sie greifen nur ein, wenn sie gebeten werden, oder ein
unvorhergesehenes Ereignis den Lebensplan massiv zu verändern droht.
Wenn Du den Kontakt mit Ihnen suchst und pflegst, werden sie viel für Dich erledigen
können. Sie warten in der Regel darauf die Erlaubnis zu bekommen aktiv zu helfen.
Viele kleine Dinge des Alltags erledigen sich mit Ihrer Hilfe viel leichter.
Der im Herzen ausgesprochene Wunsch nach verstärkter innerer Führung im geistig,
spirituellen Bereich wird Sie und Dich glücklich machen!
Du darfst ihrer liebevollen Unterstützung und Führung absolut vertrauen!
Auch die Erzengel und viele aufgestiegene Meister sind in der jetzigen Zeit in die
Führungsarbeit eingebunden. Wenn Du Dich mit einem innerlich verbunden fühlst,
wird er auf Deinen Wunsch hin gern begleitend zur Seite stehen.
Doch wer auch immer Führung übernimmt ist gebunden an die göttlichen Gesetze,
und wird Deinen Lebensplan und Deinen freien Willen achten.
Heilung
Deinem Wunsch nach Heilung wurde entsprochen!
Doch was ist Heilung eigentlich?
Heilung ist ein fortwährender Prozeß, der bei Euch nie zum Erliegen kommt.
Aus meiner Perspektive ist die Heilung der Seele und des Geistes, das Wichtigste
was in einer Inkarnation erreicht werden kann.
Heilung endet im Zustand der Heiligkeit. Dieser Zustand der Heiligkeit ist ein inneres
Sein von Vollendung und Eins- Sein. Es ist die natürliche Daseinsform einer jeden
Seele, wie es ihrer göttlichen Herkunft entspricht.
Heiligkeit kann von keiner Kirche ausgesprochen oder verliehen werden, sie ist das
Recht einer jeden Seele von Beginn der Schöpfung an.
Der Gang durch die Inkarnationen in der festen Materie verlangte eine Spaltung, eine
Trennung der Seele, die Selbst gewählt war. Dies führte aus der Heiligkeit ins Unheil
sein. Der Weg zurück in die Heiligkeit der Seele ist Euch Allen eröffnet worden,
Heilung findet Jetzt statt.
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Wenn Ihr von Heilung sprecht, mein Ihr jedoch meist einen körperlichen Zustand, der
frei von Krankheitssymptomen ist.
Dies ist nicht Jedem beschieden, und es ist wichtig zu wissen, daß der körperliche
Ausdruck von Disharmonien der Seele hilft diese zu überwinden.
So ist auch zu erklären, daß es immer wieder zur Symptomverschiebung kommt,
wenn Krankheiten nicht verstanden und nicht ganzheitlich behandelt werden.
Je mehr Ihr Euch in Eurer Ganzheit begreift, desto gesünder werdet Ihr sein.
Eure Körper heilen in dem Maße, wie Eure Seelen heilen.
Einige von Euch haben bewußt einen Weg über Krankheit und Leid gewählt, um ihre
Seele von einer Last zu befreien, und es wäre für diese Seelen ein Verlust, wenn Sie
die Krankheit aufgeben würden. Hier hilft Verstehen um Leid erträglich zu machen.
Eure Körper befinden sich in einer Phase des Umbaus, Ihr paßt Euch den höheren
Frequenzen an, auf allen Ebenen Eures Seins. Auch durch diesen Umbau werdet Ihr
möglicherweise körperliche Beschwerden, oder Zustände von Erschöpfung oder
Erregung haben.
Diese Beschwerden lassen sich durch Frequenzanpassung und Lichtheilung
minimieren.
Eure Ernährung, Eure Lebensweise und Eure seelenlose Medizin verursachen
jedoch die mit Abstand meisten körperlichen Krankheiten.
Es liegt bei Euch, in Allem das richtige Maß zu finden, denn Eure Körper sind durch
ein Übermaß an Giften stark belastet.
Findet zu einem natürlichen Leben zurück, und helft Euren Körpern bei der inneren
Reinigung.
Mein liebes Licht, ich sagte bereits, Deinem Wunsch nach Heilung wurde
entsprochen, denn Dein Leben ist auf Heilung Deiner Seele ausgerichtet.
Übernehme die Verantwortung für Dich Selbst, und nehme die Hilfen an, die Dir
geboten werden.
Sei Dir Deiner eigenen Großartigkeit bewußt!
Trete ein für die Freiheit, den Frieden und für die Liebe, ich bin bei Dir mit meinem
Licht.
Laß Dich noch einmal einhüllen in die bedingungslose Liebe, die Heilung und Segen
für Dich bringt. Die bedingungslose Liebe der Quelle allen Seins ist Dir auf ewig
gewiß.
Ich bin Uriel

