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Lebensaufgaben – Heilen
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Lichter, ich fahre nun fort über die Lebensaufgaben zu sprechen, die von
Euch über die persönlichen Belange hinaus übernommen wurden.
Heute werde ich über die Heiler sprechen, die nun in großer Zahl unter Euch sind.
Es geht dabei jetzt nicht nur um die Ärzte und Heiler der Menschen, sondern um eine
viel größere Gruppe, die einen Dienst versieht, der nicht so offensichtlich ist.
Heilung ist ein Prozess, der auf vielen Ebenen stattfindet, von denen jedoch die
Seelenebene die entscheidende ist. Nur hier findet wahre Heilung statt, denn die
untergeordneten Ebenen egal ob energetisch, geistig, fein,- oder grob-stofflich bilden
lediglich seelische Zustände als Symptom ab, die verändert oder zwischen den
Ebenen verschoben werden.
Da alle Ebenen miteinander verbunden sind, wirkt jede Veränderung immer auf das
gesamte System und so auch auf die entscheidende seelische Ebene.
Diese Wahrheit gilt sowohl für Menschen, Tiere und Pflanzen ebenso wie für
Planeten, Sonnensysteme und Galaxien.
Die Heiler, um die es Heute geht, heilen Seelen, vorrangig die eigene, die anderer
Menschen und die von Gaja.
Jede Seele, die in die den Weg in die materielle Dichte ging, bedarf der Heilung um
wieder aufzusteigen in die lichten Ebenen.
Die höheren Frequenzen dort lassen es zu, dass Abspaltungen überwunden werden
und vollständige Seelen in einem ausgestalteten Körper wohnen. So sind die
Schwingungserhöhung, sowie die Rückholung und die Integration der einst
abgespaltenen Seelenanteile für die Heilung und den Aufstieg gleichermaßen von
Bedeutung.
Ich spreche heute von, und zu den `verletzten Heilern´, von Jenen, die in zahlreichen
Inkarnationen viel Wissen, Können und Erfahrung angesammelt haben, und durch
Verfolgung und Unterdrückung einst Ihrer Kräfte beraubt wurden.
Heiler sind Katalysatoren für das Licht, sie haben die Fähigkeit und Aufgabe das
göttliche Licht durch Ihren feinstofflichen Körper und das System der Chakras an die
Erde zu leiten. Diese Lichtarbeit geschieht weitestgehend autonom, ohne dass es
irgendeiner Absicht bedarf.
Die hohen Schwingungen des durch ihn strömenden göttlichen Lichts bewirken eine
langsame aber stetige Erhöhung des Bewusstseins des Heilers und so Heilung,
Schwingungserhöhung und Vereinigung der Seelenanteile.
Über das Wurzel,- und die Fußchakras leiten die Heiler beständig Licht zu Gaja und
in ihre unmittelbare Umgebung, sie sind Bestandteil eines Lichtnetzes, das den
gesamten Planeten umspannt.
So wirken die Heiler heute schon ohne Ihr Zutun, einfach durch Ihr sein.
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Es gibt für keinen Außenstehenden eine Möglichkeit dies zu unterbinden oder zu
kontrollieren. So sind die Heiler jetzt auch vor Verfolgung geschützt, denn sie werden
von niedrig schwingenden Kräften nicht einmal erkannt.
Wenn die eigene Seelenheilung einen bestimmten Punkt erreicht hat, wird oft auch
die Aufgabe des Heilens Schritt für Schritt im Herzen erkannt.
Viele beginnen dann Ausbildungen oder Studien, um Ihre Aufgabe, zu der sie sich
hingezogen fühlen, nun auch mit Bewusstsein zu erfüllen.
Damit die eigene Seele heilen kann, werden viele alte Themen im Leben berührt, die
mit Verletzungen verbunden sind. Ihr berührt diese Themen mit Eurem Bewusstsein
um den Kontakt herzustellen und so der Seele eine schnelle Heilung zu ermöglichen.
So kann das Leben eines `typischen Heilers´ von frühkindlichen Verletzungen und
Brüchen im Lebenslauf gekennzeichnet sein, ohne dass die sich dabei erfüllende
eigentliche Lebensaufgabe je erfasst wurde, da die Heilung auf der Seelenebene im
Verborgenen stattfindet.
Jeder Heiler profitiert besonders von einer innigen Verbindung zu Gaja, der Seele
Eures Planeten, die für die meisten deutlich spürbar ist.
So wie Ihr gekommen seid, zu Ihrer Heilung beizutragen, verstärkt Sie Eure
Schöpferkraft und trägt zu Stabilität und innerem Gleichgewicht bei.
So finden sich unter den `Erdheilern´ auch sehr viele reiselustige Menschen. Diese
werden immer wieder zu verschiedenen Orten auf der Welt gezogen, und sie folgen
diesen Impulsen in die Ferne mehr oder weniger bewusst.
Einige davon haben eine auslösende Funktion, in dem sie durch Ihr erscheinen an
bestimmten Plätzen Kraftlinien auslösen, die eine energetische Veränderung
bewirken. Du kannst zum Verständnis diesen Vorgang vergleichen mit der
Akupunktur oder Reflexzonenmassage bei Mensch und Tier.
Oftmals werden dadurch diese Orte mit Heilenergie geflutet, die dann wiederum von
Gaja, der Mutter Erde zu den dort verweilenden Menschen fließt.
So erfolgt der Ausgleich und Heilung findet statt.
Ich habe schon an anderer Stelle oft betont, dass Ihr es seid, die die Arbeit auf der
erde verrichten und so den Dimensionswechsel bewirken, und ich betone erneut Ihr
tut es durch Euer individuelles Sein.
So sind sich viele große Heiler nicht über Ihre Handlung bewusst, doch sie wirken
dadurch, dass sie tun, was Ihnen gefällt!
Wer seinem Herzen folgt tut immer das richtige, auch wenn es nicht verstanden wird
und für die Außenwelt nicht ersichtlich ist!
So segne ich Euch mit der bedingungslosen, heilenden Kraft der Liebe, die uns allen
durch die Quelle allen Seins im Überfluss geschenkt ist.
Ich bin Uriel

