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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebtes Wesen, heute möchte ich Dich einen weiteren Schritt führen, der Dein
Verständnis über Dein wahres Sein erweitern wird.
Schon einmal sprach ich über die in den Zellen gespeicherten Erinnerungen.
Ich sprach über ein Gedächtnis der Zellen, das Euch schlummernde Erkenntnis
bringen wird, wenn es aktiviert wird.
Dieser Prozeß hat nun begonnen, und es liegt an Euch die Schätze zu erkennen und
ins Bewußtsein zu heben.
Dieser Prozeß gehört zu den körperlichen und zu den feinstofflichen Veränderungen,
die durch den Aufstieg führen. Er wird das Bewußtseinsfeld, das jede DNA umgibt
verstärken.
Das Bewußtseinsfeld umgibt jede DNA und ist mit einem elektromagnetischem Feld
vergleichbar.
Wie bei einem elektromagnetischen Feld, ist auch beim Bewußtseinsfeld neben einer
konstanten Grundform eine ständige Bewegung und Veränderung gegeben.
Die Bewegungen sind abhängig von der Stärke, Färbung und Frequenz der
zugeführten Energie.
Die Energie fließt hier nicht in eine Richtung, sondern ist eher eine Schwingung des
gesamten Feldes. Sie speist sich aus der unbegrenzten Quelle der göttlichen,
universellen Energie
Dieses Feld ist stellt sowohl den Austausch, die Kommunikation zwischen, als auch
den Ausdruck individuellen und göttlichen Seins dar.
Je höher, klarer und kräftiger die Schwingungen sind, desto mehr Austausch ist
möglich.
Auf dieser Ebene werden Informationen weitergegeben, lange bevor eine
Nervenzelle einen Gedanken als Impuls freisetzt.
Der Austausch, die Kommunikation findet auf einer anderen Ebene statt, nicht über
die Nervenbahnen und ist dort auch nicht direkt, sondern nur als Reaktion für Euch
zu erkennen.
Jede Zelle Deines Seins steht über ihr Bewußtseinsfeld mit allen anderen Zellen in
direktem Kontakt. Es gibt Verbundsysteme, die eine Einheit in der Vielheit bilden und
z.B. einen Muskel oder ein Organ umfassen, doch es gibt keine Trennung, alles ist
über das Bewußtseinsfeld miteinander verbunden.
Das Bewußtseinsfeld durchdringt sowohl den physischen, als auch den
feinstofflichen Körper, es ist wegen seiner hohen Schwingung auf allen Ebenen
vorhanden.
Dieses Feld steht in engem Zusammenhang und in Verbindung mit der Aura, ist
jedoch nicht mit ihr identisch.
Das Bewußtseinsfeld ist der Kommunikationsweg allen Lebens, es erlaubt eine
direkte, komplexe Übertragung von Informationen.
So wie sich die Felder der einzelnen Zellen verbinden, verbinden sich auch die
Felder einzelner Wesen zu größeren Einheiten.
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Es ist die Verbindung über die Bewußtseinsfelder, die eine direkte Erfahrung von
bedingungslosen Liebe oder Eins- sein schafft.
Es ist die Erinnerung einer jeden Zelle an diese ursprünglichen Gefühle, der den
Weg ins Bewußtsein gelingt.
Wer in einer Gruppe meditiert, kennt die sich verstärkende Kraft, wenn das
gemeinsame Feld aufgebaut wurde und einen Jeden energetisch erhebt.
Über Eure schwingenden Felder treten wir in Kontakt, beraten, heilen und lehren.
Wir legen in Eure Bewußtseinsfelder die Informationen, die im Einklang mit dem Plan
und den göttliche Gesetzen sind.
Es liegt dann an Euch, zu Hören oder Heilung zuzulassen.
In den Feldern liegen Eure Intuition, Euer `Bauchgefühl´, Eure innere Stimme und
Euer Ge- Wissen.
Die Kommunikation läuft über jene Kanäle, die der Intellekt und das Ego nicht
kontrollieren können. Wer aber im Herzen mit seinem Selbst in Verbindung steht,
wird sich seiner inneren Stimme bewußt sein.
Nie zuvor auf Eurer Welt war die einstrahlende Lichtenergie so stark und hoch
schwingend wie jetzt, da sich der Aufstiegsprozeß entfaltet, und über die
Bewußtseinsfelder ist Alles und ein Jeder davon betroffen.
Wer hören und fühlen kann wird nun seinen Weg finden und das Bewußtsein der
allgegenwärtigen Verbundenheit entwickeln.
Wer sich verschließt wird sich verunsichert fühlen, denn das Leben wird für Ihn aus
den Fugen geraten.
Es wird kein `weiter so´ geben, denn wenn sich die Bewußtseinsfelder verändern,
überträgt sich diese Veränderung auf Alles.
Es sind diese Felder, die hinter allem Sein stehen, sie sind Grundlage von Materie
und Leben.
Alles Wissen ist in Ihnen erhalten, aus Deiner Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft.
Auf dieser Ebene gibt es nur das Jetzt, in ständigem Wachstum, in laufender
Veränderung, unermeßlicher Liebe und ewigem Sein.
Es ist die Ebene, die das individuelle eines Jeden so sehr schätzt und braucht, und
es ist die Ebene auf der sich das Eine auflöst und mit dem All verschmilzt.
Es ist die Urschwingung eines Jeden Individuums, die das Ganze erschafft.
Dies ist Dein wahrer Ursprung, ein Feld von Bewußtsein, einzigartig und wertvoll, ein
Ausdruck von kreativer Schöpferkraft und unendlicher, bedingungsloser Liebe.
Ich segne Dich geliebtes Licht, laß die Erinnerung aus Deinen Zellen in Dein
Bewußtsein aufsteigen, es ist an der Zeit in Kontakt zu sein. Wir strecken Dir unsere
Hände und Herzen entgegen, in Achtung und Liebe.
Ich bin Uriel

