Engelsprechstunde
Beratungen und Seminare

Günther Wiechmann
www.guentherwiechmann.de

10.04.2015 Der freie Wille
Hier ist Uriel das Licht Gottes
Geliebte Wesen, schon oft war von dem freien Willen des Menschen die Rede, und
viel wurde darüber geschrieben und gesagt, doch noch immer ist es für viele unter
Euch recht unklar geblieben welche Bedeutung er wirklich für Euch hat.
Es scheint verwirrend oder widersprüchlich zu sein, dass es sowohl Seelen und
Lebenspläne des Einzelnen, wie auch Verabredungen von Gruppen und Kollektiven
gibt, und Ihr doch zu jeder Zeit eine freie Wahlmöglichkeit behaltet, die von der
geistigen Welt geschützt und geachtet wird.
Da der freie Wille jedoch geistiges Gesetz und eine wichtige Grundlage Eures
Lebens darstellt, werde ich mich heute ausschließlich diesem Thema zuwenden.
Das Gesetz des freien Willens besteht in dieser Form ausschließlich in der dualen
Welt, denn nur in der Dualität besteht die Möglich,- und manchmal die Notwendigkeit,
sich zwischen zwei Seiten zu entscheiden.
Der freie Wille ist in der dualen Welt jedoch nicht nur eine Wahlmöglichkeit, denn er
hat auch die Funktion, die duale Welt in eurem Bewusstsein weiter bestehen zu
lassen.
Es Ist nicht zuletzt der freie Wille, der Euch immer wieder zur Unter-Scheidung, und
so letztlich zur Trennung der Einheit führt.
Dies ist einer der Gründe, warum es der geistigen Welt nicht gestattet ist, den freien
Willen der Menschen zu missachten. Der freie Wille ist mehr als eine persönliche
Wahlmöglichkeit, er ist Träger und energetische Struktur einer ganzen
Bewusstseinsebene. Ohne den freien Willen des Menschen gäbe es weder Kultur
noch Wissenschaft, keinen Fortschritt und keine Entwicklung in Eurer Welt.
In den letzten Jahrtausenden war es wichtig diese Struktur zu erhalten um diese
Ebene zu schützen und Raum zu geben, sich in allen Formen zu entwickeln zu
können.
Wenn nun eine neue Zeit für die Menschheit begonnen hat, die Dualität sich in der
Einheit spiegelt, und so eine neue Bewusstseinsebene erreicht wird, was bedeutet
dies nun für den freien Willen, der doch die duale Welt bestehen lässt?
Vielleicht fragst Du Dich gerade, ob Du Deinen freien Willen verlieren wirst, wenn Du
eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht hast?
Mein geliebtes Licht, ich habe Dir oft gesagt, dass Du ein großartiges,
multidimensionales Wesen bist, und dass es ein Privileg für Dich ist, in dieser Zeit
inkarniert zu sein.
Du wirst Deinen freien Willen behalten, er ist ein Teil Deines Bewusstseins und wird
es auch bleiben!
Es ist dein Bewusstsein, und so auch Dein freier Wille, der nun die Gegensätze
vereinigen wird und so die Dualität aufhebt.
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Die Erde, und mit Ihr die gesamte Dimension wird mit Liebe und Licht geflutet,
Einheit wird nun für Euch erfahrbar und die Trennungen schwinden.
Du wirst Dein Selbst und Dein Ego in Harmonie vereinen, Du wirst als Mann Deinen
weiblichen Teil, und als Frau Deinen männlichen Aspekt integrieren und leben.
Du wirst Dich als Einheit ebenso empfinden wie als Teil einer größeren Einheit, und
Du wirst Deinen freien Willen dazu nutzen, zwischen den Ebenen zu wechseln.
Du wirst den inneren Frieden finden und den äußeren Frieden erlangen, wenn sich
die dualen Gegensätze auflösen.
Der Weg zurück in die Einheit und das vollständige Bewusstsein ist der bestehende
kollektive Plan.
Welche Erfahrungen Du dazu machen wirst, welche Lektionen noch abgeschlossen
werden wollen ist von Deinem individuellen Lebensplan geprägt.
Wie Du diesen Plan erlebst und gestaltest unterliegt Deinem freien Willen.
Du bist ein schöpferisches Wesen, Dir obliegt die Ausgestaltung der Welt!
Es ist Dein göttliches Recht, Deinen freien Willen zu gebrauchen um eine Welt zu
schaffen, die Deinem Herzen, Deiner Seele entspricht.
Lass Dich nicht von rückwärts gewandten Kräften in Konflikte ziehen, die das Ziel der
Spaltung verfolgen. Spaltung und Trennung manipulieren den freien Willen und
führen in Abhängigkeit und Unfreiheit.
Folge der Stimme des Herzens, denn über Dein Herz bist Du mit Deiner Seele,
Deinem Höheren Selbst, Deiner geistigen Familie und den Engelsreichen in
Verbindung.
Wir Alle sind eine Einheit und wirken an einem gemeinsamen Plan. Wir unterstützen
Dich wann immer es uns erlaubt ist, wir achten stets Deinen freien Willen und
handeln in Liebe.
Ich segne Dich und Deinen selbstgewählten Weg mit der bedingungslosen Liebe der
Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

