Es geht voran.
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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Meine geliebten Wesen im menschlichen Kleid, es hat sich viel entwickelt in der
letzten Zeit.
Während ihr mit Euch beschäftigt wart, hat sich `hinter den Kulissen´ , das Tor
zwischen den Dimensionen für Euch geöffnet.
Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, den Fuß schon mal in die Tür zu stellen.
Einigen von Euch wird es auch gelingen einen Blick hinüber zu werfen.
Ihr, die sich schon lange auf diesen Zeitpunkt vorbereitet haben, werdet schon im
Innern gefühlt haben, was vor sich geht.
Euch trennen nunmehr nur noch Schleier von der neuen Welt.
Viele neue Möglichkeitsfenster öffnen sich für Euch.
Wenn ich sage, Euch, meine ich Jeden einzelnen, aber auch die Menschen als
Kollektiv. Und nicht nur das, auch Gaja, Euer schöner Planet hat eine weitere Option
zum Aufstieg bekommen.
Und es ist wieder, wie es immer war, jetzt entscheidet der freie Wille über den
weiteren Verlauf.
Ihr habt viele Hilfen bekommen für den Prozeß des Seelenaufstiegs, und immer mehr
machen sich auf den Weg.
Viele unter Euch sind sich dieses Weges noch nicht bewußt, und doch sind Sie
schon weit fortgeschritten. Es gibt Menschen unter Euch, die mit Spiritualität, wie Ihr
sagt, nichts `am Hut´ haben, jedoch in Ihrer gesamten Inkarnation einen Weg der
Liebe und des Herzens gehen.
Viele sind sich Ihrer Lichtarbeit nicht bewußt, und doch leisten Sie einen
unschätzbaren Dienst.
Die dunklen Kräfte sind besiegt, doch sie kämpfen weiter bis zum Ende. Auch das ist
durch den freien Willen gerechtfertigt. Ihre Fähigkeit zur Manipulation ist groß, und es
gelingt Ihr immer noch die Welt anders aussehen zu lassen, als sie ist.
Die Eröffnung weiterer Möglichkeiten der Entwicklung, wird jetzt den Durchbruch der
Wahrheit schaffen.
Lügen und Betrug werden für alle immer leichter erkennbar.
Die Fähigkeit, in den Augen des Gegenüber, die Seele ,und die wahre Absicht zu
erkennen, ist geschärft worden.
Es kommt jetzt die Zeit, in der Ihr Euch mehr zusammenschließen werdet.
Ihr werdet Euch gegenseitig viel Hilfe, Kraft, Liebe und Sicherheit geben können.
Wenn Ihr euch zur gemeinsamen Meditation oder auch nur zum Austausch trefft,
werden Meine Geschwister und ich unter Euch sein und Euch unterstützen.
Ihr werdet seit einiger Zeit gemerkt haben, das gemeinsame Meditationen an Kraft
zugenommen haben. Dies wird jetzt in großem Ausmaß verstärkt werden.
Die Lichtgruppen werden es sein, die den Aufstieg des Planeten auslösen.
Ich fordere Euch auf, meine geliebten Wesen, wenn Ihr zusammentrefft, ruft die
Engel und Erzengel mitten in Euren Kreis, und wir werden da sein.
Laßt uns gemeinsam meditieren und die neue Welt erschaffen, wir werden Euch
inspirieren und Eure Schöpferkraft wird Eure Zukunft gestalten.
Ihr seid für uns der Anker zu Gaja, und Eure Einladung ist unsere Erlaubnis zum
Handeln.
Je reiner Ihr als Kanal seid, desto größer wird die Kraft sein, um so heller wird das
Licht strahlen.

So ergeht auch jetzt wieder die Aufforderung an Euch, nicht nach zu lassen in der
Arbeit mit Euch selbst.
Beständig in der Liebe zu sein, ist in der Dichte Eurer Welt eine schwierige Aufgabe,
doch genau darum geht es. Werdet im Inneren fest und sicher, und bleibt im Außen
flexibel und beweglich, so kommt Ihr gut durch schwierige Phasen.
In Euren Schlafphasen werdet Ihr jetzt regelmäßig die Welt in der 5.Dimension
betreten. Und nach und nach werdet Ihr durch DNA- freischaltung, erst in der Lage
sein Eure Träume zu behalten, und später sie bewußt zu gestalten.
Ihr werdet so Eure Zukunft bauen.
Dies ist der Grund, warum Ihr wie Ihr sagen würdet eure `Leichen aus dem Keller
holen sollt´.
In den Träumen kommen die verdrängten Gefühle und Gedanken an die Oberfläche,
werden bearbeitet, und verschwinden wieder. Wenn Ihr jetzt in den Prozeß des
aktiven Träumens geht, können tief sitzende Angst, Aggression, Hass, Eifersucht
usw. sehr negative Folgen haben.
Alles muß in die Liebe zurückgeführt werden, denn alles ist aus Liebe entstanden.
Die Liebe ist die einzige wirkliche schöpferische Kraft, jede andere Form ist lediglich
Manipulation.
Nutze die Dir gegebenen Mittel zur Klärung Deiner Selbst.
Für die noch Schlafenden, sowie für diejenigen, die sich gegen den Aufstieg
entschieden haben, kommt jetzt die große Prüfung. Die Welt wird für sie aufhören zu
funktionieren. Was nicht auf Liebe gründet, wird sich auflösen.
Wer Sicherheit nur im Außen sucht, wird sie verlieren. Für diese Seelen kommt der
Punkt tiefer Verzweiflung und großer Dunkelheit.
Ihr meine lieben Leuchttürme der Liebe werdet dann die Führung übernehmen
können. Ihr seid das Licht am Ende des Tunnels.
Bekommst Du Angst vor der Aufgabe, weil Du doch selbst Licht und Führung
brauchst?
Vertraue Dir, wenn Du eine solche Aufgabe bekommst, bekommst Du auch die Kraft,
Liebe und Unterstützung die Du benötigst.
Ich sagte ja eingangs, es eröffnen sich Möglichkeiten, die es vorher so nicht gab.
Es liegt an Dir den passenden Weg zu gehen, doch sei versichert, Du hast mehr
Unterstützung als je zuvor, wenn Du sie annimmst.
Schließt Euch zusammen, werdet Euch Eurer Möglichkeiten bewußt!
Warte nicht auf die Lösung von Außen, ich spreche zu Dir im Herzen, und in Deinem
Herzen bist Du verbunden mit dem Kosmos.
Du bist verbunden mit den Menschen, mit den Engeln, mit der Urquelle allen Seins.
In Dir fließt die Liebe die Du suchst, Du bist die Liebe Deines Lebens.
Der Lichtfunke in Dir, ist das Licht Gottes, Du bist wahrlich ein göttliches Wesen,
vergiß das nie!
Ich segne Dich mit dem Licht der Quelle und bleibe durch die Liebe mit Dir
verbunden.
Ich bin Uriel
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