Recht haben, Rechte einfordern
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Mein lieben ,weisen, klugen Wesen, heute möchte ich Euch wieder ein Stück weiter
zu Euch Selbst führen.
Du weißt bereits, daß Du in der Vergangenheit betrogen wurdest.
Du wurdest Deiner Rechte, Deiner Freiheit, Deiner Fähigkeiten, ja sogar Deines
Selbst beraubt.
Du wurdest ausgebeutet, versklavt, gequält und in den Tod geschickt.
Auch wenn die Erkenntnis schmerzhaft ist und zu Wut und Hass führen kann,
bedenke, daß Du eingewilligt hast, diese Erfahrung zu machen.
Und nicht nur das, Du warst auch Täter, denn das Spiel des Lebens, hat dich auf alle
Seiten geführt, um Dich in allen Rollen zu erfahren.
Der Entzug, der von Gott einer jeden Seele gegebenen Rechte, war im
ursprünglichen Plan jedoch nicht vorgesehen.
Diese Entwicklung wurde von dunklen, selbstsüchtigen Kräften vorangetrieben, die
sich bewußt vom Licht abgewendet und universelle Gesetze mißachtet haben.
Diese Fehlentwicklung wird jetzt korrigiert, andere Kanäle berichten ausführlich
darüber, mein Ansinnen ist Dich wachzurütteln.
Es ist von höchster Stelle verfügt, den Menschen ihre Selbstbestimmung und Ihr
Recht auf Freiheit und Teilhabe am universellen Reichtum zurück zu geben.
Da jeder Eingriff und jede Verfügung den freien Willen berücksichtigt, ist es den
Menschen gegeben, sich diese Rechte zurück zu holen.
Ich sehe mit Stolz, wie die Massen sich erheben und friedlich für Ihre Rechte
einstehen.
Das Einfordern der Seelenrechte, das Lösen aus den Fesseln der `Gegebenheiten´,
ist ein wichtiger Schritt den Ihr Alle gehen werdet.
Einige haben es sich bequem eingerichtet in ihrer Abhängigkeit, sie haben Ihre
Freiheit gegen eine scheinbare Sicherheit getauscht. Diese Sicherheit jedoch beruht
auf Strukturen die nicht länger Bestand haben werden.
Ihr habt Eure Rechte, freiwillig, das bedeutet aus freiem Willen, den
`Gegebenheiten´ geopfert, ihr macht Euch zu Lohnsklaven, oder zu Sklaventreibern.
Geliebtes Wesen, es liegt mir fern, zu urteilen, ich bin voll Liebe zu Dir und jede
Deiner Entscheidungen wird vom Himmel akzeptiert.
Ich werde Dich nur an Deine Rechte und an die Liebe erinnern, ich spreche in Dein
Herz und in Deinem Herzen. Denn nur mit dem Herzen läßt sich die Wahrheit
erkennen.
Ich spiele nicht mit bei dem Spiel: `Ich hab Recht, - nein, Ich habe Recht.´
Kennst Du das Spiel? Ja, es ist ein Spiel des Ego.
Recht haben, ist für das Ego sehr wichtig, den es hat keine Rechte!
Wer seine Seelenrechte aufgibt, braucht ein starkes Ego um zu überleben!
Und es ist bei Euch so, je öfter ein Ego recht hat, desto stärker wird es.
Ihr streitet und diskutiert oft scheinbar ohne Nutzen, weder für Euch, noch für die
Allgemeinheit, die Sache wird unwichtig, es geht ums Rechthaben.
Dein Ego muß recht bekommen, damit Du überlebst.
So hat der Verstand die Oberhand über das Herz gewonnen, so gibst Du Deine
wahren Rechte preis.
Kannst Du das nachvollziehen, liebe Seele, die sich einen Menschen mit einem Ego
teilt? Verstehst Du jetzt, warum Das Ego so stark, und wichtig ist?
Ja, es sorgt für Dein Überleben, weil Du Deine Rechte nicht einforderst!
Weil Du Deine Liebe nicht frei fließen läßt, und deine Schöpferkraft versteckst.

Wenn Du Dir Deiner Kraft, Deiner Weisheit, Deiner Liebe, Deiner Hingabe, Deiner
Kreativität und Deines Mutes bewußt wirst, braucht Dein Ego nicht mehr ums
Überleben kämpfen!
Du wirst frei ,kraftvoll und voller Liebe sein. Bedenke, daß dieser Zustand Dein
Geburtsrecht ist.
Hast Du Dich schon bei Deinem Ego bedankt?
Es hat seine Aufgabe ja gut gemeistert, denn Du hast überlebt. Dein Ego ist bereit
alles dafür zu tun, damit Du überlebst. Wenn es drauf an kommt, kennt es keine
Skrupel und keine Moral. Es kennt eigentlich nur zwei Dinge die Wichtig sind,
Überleben und Recht haben.
Deine Seele hat andere Ziele, nicht wahr?
Ja, zum Beispiel Frieden. Schließe mit Dir und Deinem Ego Frieden.
Verurteile Dich nicht, wegen Deines Ego´s, Du hast ein tolles Ego, Du lebst!
Verstehe, Dein Ego hat Angst, zu versagen, denn das wäre eine Katastrophe!
Hülle Dein Ego in Liebe und zeige ihm, daß Du stark bist.
Stehe für Deine Seelenrechte Liebe, Freiheit und Selbstausdruck ein, und wenn Du
dafür kämpfen mußt, kannst Du auf Dein Ego, als erfahrenen Kämpfer, vertrauen.
Wenn Du Deinem kampferprobten Ego, die Kraft und die Macht der Liebe Deiner
Seele an die Seite stellst, wirst Du Alles erreichen!
Ihr großartigen Seelen, Ihr seid schon so weit gekommen, und ich versichere Euch
das Ziel ist zum Greifen nahe!
Der kommende Neumond wird den Vorhang weiter öffnen, achtet auf Eure Träume,
denn in Euren Träumen werdet Ihr in die neue Zeit sehen.
Nehmt Euch Zeit für den Weg nach innen, in Euren Herzen werde ich Euch
begrüßen, wenn Ihr es wünscht.
Ich hülle Euch in meine Liebe, und das Licht der Quelle durchströmt Deine Körper,
Du Kämpfer der Liebe, Du Lichtbringer im Dunkel, ich danke Euch!
Ich bin Uriel
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