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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebtes Wesen, immer wieder tauchen Fragen wie diese auf: Warum ist es so
schwierig?
Statt leichter scheint es schwerer zu werden, warum geht es mir bei aller Entwicklung
schlecht?
Wieso nehmen die gesundheitlichen Probleme, die Unverträglichkeiten und
allergischen Reaktionen weiter zu statt ab?
Wann darf ich endlich in der Fülle leben? - Was hält mich ab?
Hinter all diesen Fragen steht die Erkenntnis, der Veränderung, des Wachstums und
der Erwartung eines `besseren Lebens´.
Ich bat mein Medium ein `besseres Leben´ mit Satzzeichen zu versehen, denn
dieser Ausdruck führt zur Ursache der Probleme.
`Besseres´, oder `schlechteres´ Leben gibt es nicht!
Ihr wertet die Umstände Eure Lebens nach gut und schlecht, nach angenehm und
unangenehm, und übertragt diese Wertung auf das Leben.
Diese Sichtweise ist sehr begrenzend und entspricht den Bedingungen der Dualität,
sie umfasst jedoch nicht Eure schöpferische, unsterbliche Seele, das was Euer
Leben wirklich ausmacht.
Oftmals ist es sogar so, dass jene Zeiten, die Ihr als besonders herausfordernd oder
schwer betrachtet, für Eure Seele die heilsamsten sind.
Der Weg durch die Dichte der dualen Welt ist nicht leicht, doch er ist sehr effektiv und
bedingt schnelles Wachstum durch gelebte Erfahrung.
Nun mein liebes Licht lebst Du in einer Phase, in der sich alles beschleunigt, jeder
Prozess auf jeder Ebene. So lebst Du nun nicht nur in einer Zeit der beschleunigten
Veränderung und des beschleunigten Wachstums, sondern auch in einer Zeit der
permanenten Neuausrichtung und Anpassung.
Alle Strukturen, die der Gedankenmuster, die des Körpers, der
Gesellschaftsordnung, ja der Menschheit als kollektive Gemeinschaft unterliegen
eines beschleunigten Wandels.
Es wird zunehmend schwerer für Euch feste Bezugspunkte im Leben zu finden,
solange Ihr zur Orientierung nach Außen schaut.
Im Außen scheint alles auseinanderzubrechen, doch in Eurem Innersten findet ein
gegenläufiger Prozess statt.
Ihr seid auf dem Weg Eure vollständigen Seelen in Eurem Körper zu vereinen.
Es finden immer mehr Seelenanteile den Weg zu Euch, sie drängen ins
Bewusstsein, wollen wahrgenommen und integriert werden.
So wächst Euer Selbst, der inkarnierte Anteil Eurer Seele, beständig und erfordert
eine Anpassung.
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Wenn jeder Teil seinen Platz gefunden hat, erreicht ihr den inneren Frieden.
Viele der nun wiederkehrenden Seelenanteile wurden einst von Eurem bewussten
Ich abgelehnt, wurden als unpassend, unmoralisch, unmodern, hässlich, böse oder
uncool abgewertet.
Diese Teile finden nun den Weg in den feinstofflichen Körper, in die Aura, und sie
wirken auf Euch und Euer Umfeld ein, um von Euch bewusst wahrgenommen und
integriert zu werden.
Einige wirken ohne Euer bewusstes Zutun und ziehen entsprechende Ereignisse in
Euer Umfeld um sich durch diesen Spiegel zu offenbaren.
Andere zeigen sich als körperliche Symptome, da durch sie das physische System
instabil wird und eine Neuausrichtung verlangt.
Dies kann über die bekannten Lichtkörpersymptome hinausgehen und ernsthafte
Probleme bereiten.
Die Materie folgt dem Geist, und so ist es die geistige Ausrichtung und das Lösen
alter Vorstellungen der Weg der Heilung.
Für Dein Ego ist diese Situation natürlich beängstigend, es orientiert sich an alten
Erfahrungen und es möchte jetzt und für die Zukunft für Sicherheit sorgen, denn dies
ist ja der Auftrag des Ego.
Nur funktionieren die bekannten Strategien wie Fixierung, selektive Wahrnehmung,
Abgrenzen und Ausblenden nicht mehr, denn Dein Seelen-selbst lässt sich nicht
mehr spalten, sondern drängt zur Vereinigung.
So wirken zwei gegeneinander wirkende Kräfte in Dir, sie sind Dein innerer Spiegel
für das Geschehen in der Welt.
Dies, mein geliebtes Wesen, ist der Hintergrund für die unterschiedlichsten Probleme
Deines Lebens. Alles ist Wachstum, Mehrung und führt letztlich zur Vollständigkeit,
zu Frieden und Fülle.
So wie Dein Seelen-Selbst sich wieder eint, wird auch die Gemeinschaft der
Menschen zueinander finden, ein Jeder wird seinen Platz in der natürlichen Ordnung
finden, und es wird weder Krieg noch Abgrenzung geben
Es gibt nur einen Weg für Dich, und dieser Weg ist Annahme!
Annahme Deiner Selbst, ohne Wertung, in bedingungsloser Selbstliebe.
Du kannst bei Bedarf angebotene Hilfen zur Selbstfindung und Selbstannahme
nutzen, und auch ich unterstütze Dich gern bei der Integration aller Deiner
Seelenanteile mit der Lichtheilung* und feiere mit Dir die Seelenhochzeit*.
Doch Dein Selbst, Deine Seele ist der Gestalter der Dramen und Freuden des
Lebens, und Du bist Mitschöpfer der neuen Welt in höherem Bewusstsein.
Werde Dir Deiner Seelenkräfte bewusst, sei der, der Du in Wahrheit bist.
Ich segne Deinen Weg mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel.
*Siehe auf www.guentherwiechmann.de Lichtheilung II bzw. Seminare: Seelenhochzeit

