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07.05.2015. Seelenheilung
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, schon mehrfach sprach ich über Eure verletzten Seelen, über die
Aufspaltung und über die nun begonnenen Veränderungen.
Die höheren Frequenzen der Lichtenergie haben zu neuen Bedingungen geführt, so
dass Ihr nun mit mehr Seelenanteilen Euren Körper bewohnen könnt, als noch vor
wenigen Jahren.
Eure Seelen ziehen immer weitere Seelenanteile an, und vervollständigen sich
dadurch ständig, auch ohne Euer bewusstes Zutun.
Die Integration weiterer Seelenanteile prägt die Zeit des Aufstiegs in höhere
Bewusstseinsebenen.
Da Euer Körper von Eurer Seele aufgebaut wird, verändert auch er sich beständig
und unterliegt einem Prozess, der nicht immer nur angenehm ist.
Besondere Probleme bereiten Euch dabei häufig jene angezogenen Seelenteile, die
noch nicht im Bewusstsein integriert sind, jedoch Euer energetisches System bereits
beeinflussen.
Das dadurch entstandene energetische Ungleichgewicht kann sich sowohl in
psychischen wie in physischen Erkrankungen zeigen.
Diese sind nicht mit den allgemeinen Lichtkörpersymptomen gleichzusetzen, die
lediglich durch die erforderliche Anpassung an die höheren Schwingungen
entstehen. Lichtkörpersymptome kommen und gehen, wechseln häufig Form und
Erscheinung, und sind im Allgemeinen meist nur lästig und störend.
Diese Symptome werden durch die wöchentliche Lichtheilung gebessert und die
Anpassung an die erhöhte Schwingung gefördert.
( Anmerkung G.W. : Die Lichtheilung ist ein kostenloses Angebot, das ich im Auftrag
von EE Uriel und EE Raphael auf meiner Homepage zur Verfügung stelle.)
Bei den weiter oben beschriebenen Prozessen hingegen handelt es sich immer um
ein sehr individuelles Geschehen, daher kann hierfür eine Hilfe aus der geistigen
Welt auch nur persönlich angepasst gewährt werden.
In einigen Fällen reicht es für Euch um diese Hilfe zu bitten, meistens jedoch ist es
für Euch unumgänglich die Vorgänge zu verstehen, die eigene Seele neu zu
erfahren und so zu einem erhöhten Bewusstsein zu gelangen.
Erst wenn ein neues inneres Gleichgewicht gefunden wird, gestaltet sich der Körper
neu und die Krankheitssymptome lösen sich auf.
Wahre Heilung, wieder heilig werden, findet jedoch auf der Seelenebene statt, und
sie begann schon vor dem Auftreten der ersten Symptome, die für Euch so auch ein
Zeichen für den laufenden Heilungsprozess sind.
Zur Heilung der Seele gehört das (wieder) Bewusstwerden aller Seelenteile, der
männlichen und auch der weiblichen, denn im Ursprung seid Ihr nicht Mann oder
Frau, sondern ein geistiges Wesen mit vielleicht überwiegend männlichen oder
weiblichen Anteilen, doch gehört beides zu Euch.
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So können für Einige auch Zustände der Verwirrung oder Orientierungslosigkeit
auftreten, denn Jene werden das Gefühl haben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt.
Die Ihnen zugeschriebenen Geschlechterrollen passen nicht, sie haben das Gefühl
nicht in diese Welt zu gehören, oder gar im falschen Körper zu stecken.
Wenn auch Du, mein geliebtes Licht, zu diesen Menschen gehörst, so sein Dir
versichert, Du bist so richtig, wie Du bist!
Deine Seele vereint sich gerade mit ehemals abgespaltenen oder verdunkelten
Seelenanteilen. Du bist auf dem Heilungsweg zur Vollständigkeit!
Etliche haben den Drang, Ihren Körper zu verändern, sie finden sich zu dick, dünn,
zu groß oder zu klein, entweder ist der Busen zu klein, das Gesäß zu dick, die Nase
zu kurz, oder die Haare haben die falsche Farbe. Ihr findet immer etwas, was nicht
stimmt.
Menschen denen es nicht so geht meinen, Ihr seid eitel und jagt nur einem falschen
Schönheitsideal nach, doch auch das ist nur die halbe Wahrheit.
Ihr spürt, das Ihr eigentlich anders seid, der Körper entspricht einfach nicht mehr
dem inneren Bild von Euch Selbst.
Auch Dir möchte ich sagen, Du bist genau richtig, so wie Du bist!
Du bist in einem Veränderungsprozess, Du wächst auf der Seelenebene über Dich
hinaus, doch erlaube dies mit dem Bewusstsein zu erfahren.
Wenn Du Deinen Körper vorzeitig künstlich, durch operative Eingriffe veränderst,
nimmst Du Deiner Seele, und damit Dir Selbst die beste Gelegenheit zur Reifung,
zum Wachstum und zur Selbstfindung.
In der Phase der Bewusstwerdung des eigenen Wesens, können auch Mutlosigkeit,
Antriebslosigkeit, Trauer und Verstimmungen bis hin zur Depression auftreten.
Häufig sind dies Phasen, die relativ schnell wieder vorübergehen, denn sie
erzwingen eine Zeit der Ruhe, des Rückzugs und der inneren Einkehr.
So kann die anstehende Integration geschehen und das innere Gleichgewicht wird
wieder hergestellt.
Wenn jedoch depressive Phasen anhalten und zum Dauerzustand werden, ist Deine
Seele mit der anstehenden Integration überfordert.
Du wirst die Depression erst verlassen können, wenn Dein Bewusstsein die Themen
erkannt und angenommen hat. Dazu brauchst Du eventuell Hilfe von Außen, denn es
ist Dein Ego, Dein Verstand, der sich verweigert.
Das Ego sucht immer irgendwo nach einem Schuldigen, wenn es nicht so läuft wie
es möchte. Innen führt dies zu Schuldgefühlen und im auch Außen führt es zu
Abgrenzung, Aggression oder Rückzug.
Doch Schuld gibt es auf der Seelenebene nicht, und so kann keine Integration
stattfinden.
Das Verstehen und Begreifen der individuellen Lektionen und die Identifikation mit
dem inneren Licht im Herzen führt zur Selbstannahme und so in die Einheit.
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Es ist die Aufgabe der vielen Lichtarbeiter und geistigen Heiler, den Menschen auf
diesem Weg der Integration zu helfen.
Sie führen Euch zum Licht, helfen die Verbindung mit der Seele zu finden,
übernehmen Aufgaben der Vermittlung, stellen sich als Kanal zur Verfügung, und
dienen so der Menschheit und dem Licht; ob Heilung jedoch stattfindet, ist immer
eine Entscheidung der Seele und des freien Willens des Einzelnen.
Die Tore der geistigen Welt sind offen, mit der hohen Lichtschwingung strömen Euch
Eure Seelenteile entgegen.
Du kannst Dir die Anbindung erleichtern, wenn Du Dich mit Deiner Ursprungsenergie
verbindest, oder bewusst die Kommunikation mit der geistigen Welt suchst.
Das Wichtigste, geliebtes Licht, ist jedoch immer die Verbindung zum eigenen
Herzen, zur inneren Wahrheit und zur Liebe!
Mit der Integrität der Seelen erhebt sich die Schwingung des ganzen Planeten auf
ein Niveau, das einen globalen, umfassenden Aufstieg in die fünfte Ebene erlaubt.
Mein Segen, und die bedingungslose Liebe der Quelle allen Seins begleiten Dich.
Ich bin Uriel

Anmerkung GW.
Am 25.07.2015 findet der nächste Workshop zur Seelenheilung in Kellinghusen statt.
Infos darüber, und wie ein Workshop bei Euch stattfinden könnt, auf meiner Seite.
www.guentherwiechmann.de

