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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebtes Wesen, bist Du bereit für einen großen Wandel?
Ich meine nicht, ob Du der schweren, dichten Energien überdrüssig bist, ich frage
nach Deiner Bereitschaft Verantwortung zu tragen.
Auch wenn es kein Wettlauf ist, zu dem Ihr aufbrecht, und ein Jeder nach seiner Art
diesen Weg beschreitet, möchte ich doch das Bild eines großen Rennens in
unbekanntem Gelände nutzen, um auf einige Dinge aufmerksam zu machen.
Stehst Du in den Startlöchern, bist Du bei Deinen Startvorbereitungen, oder bist Du
schon auf dem Weg?
Einige von Euch sind fürwahr schon fast am Ziel angelangt, doch gibt es auch viele,
die sich auf dieses Ereignis nicht wirklich vorbereitet haben.
Wie wirst Du Dich orientieren, bist Du mit Deinem inneren Kompass vertraut, oder
wirst Du Dich nach Anderen richten?
Mit Rüstung und viel Gepäck wird der Lauf nicht gelingen, denn was zu anderen
Zeiten nützlich war, ist nur noch Last und Behinderung.
Auch die schöne Kleidung, die immer so viel Bewunderung bekam, ist doch eher
unpraktisch und einengend. - Willst Du wirklich in diesen Schuhen laufen?
Wer mit unpassender Ausrüstung startet, wird möglicherweise nackt am Ziel
ankommen, denn nach dem Start gibt es nur wenig Möglichkeiten diese zu wechseln,
sondern lediglich sich ihrer zu entledigen und sie loszulassen.
Es gibt so vieles was hindert, und es gibt wenig Nützliches, weniges, was seinen
Wert in jeder Lage behält.
Bist Du bereit?
Bist Du für eine neue Ebene des Seins gerüstet?
Hast Du Dich von Deinem unnötigen Ballast getrennt?
Trägst Du noch Gefühle von Schuld, Minderwertigkeit, Sinnlosigkeit, Schwäche und
Angst mit Dir herum?
Hast Du den Zugang zu Deinem Herzen, zu Deinem inneren Kompass gefunden?
Lebst Du im Vertrauen zu Dir Selbst, oder zweifelst Du noch?
Gibt es noch etwas, was Du lernen oder jetzt noch tun möchtest, etwas von dem Du
später denken könntest, schade, dass ich es mir nicht gönnte?
Belastet Dich noch ein zwischenmenschlicher Konflikt, gibt es Dinge, die noch
ausgesprochen werden wollen?
Noch ist Zeit für die Vorbereitungen, Du weißt, die Zeit ist dehnbar und nur für Euch
scheinbar linear verlaufend. So besteht noch genug Möglichkeit alles das zum
Abschluss zu bringen, was für Dich von Wichtigkeit ist.
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Einige von Euch möchten ihr gewohntes Leben am liebsten fluchtartig verlassen, sie
hoffen darauf, plötzlich in einer neuen idealen Welt aufzuwachen.
Sie vergessen dabei, dass Sie in sichSelbst den Wandel vollbringen werden.
Wer flüchten möchte hat Angst, und wer sich von Angst leiten lässt, ist noch nicht
bereit.
Ängste sind das unnötige Gepäck, das den Lauf erschwert und einen Erfolg vereitelt,
wenn sie nicht abgelegt werden.
Die unpassenden Schuhe sind angenommene Verhaltens,- und Reaktionsmuster,
die nicht dem eigenen Selbst entsprechen. Diese Muster führen Dich auf Wege, die
Dich nicht zu Deinem ursprünglichen Sein führen.
Mein geliebtes Licht, frage Dich selbst, bist Du bereit für einen Neubeginn?
Der Weg in ein neues Leben ist keine Flucht, er sollte innerlich vorbereitet, und mit
Freude im Herzen begangen werden.
Dein Herz, Deine Intuition und die innere Stimme werden Dich sicher leiten, wenn sie
nicht von Ballast verdeckt sind.
Auch die Leuchttürme des Lichts werden Euch helfen, die vielen Lichtarbeiter und
Meister, die sich für diese Aufgabe gefunden haben, halten den Raum und säumen
den Weg. Doch sie geben nur die Richtung vor, denn ein Jeder wird einen eigenen
Weg gehen, und dabei individuelle Hinweise, Schulungen oder Gaben erhalten.
Ihr seid die Schöpfer der neuen Welt, und dies betrifft auch schon den Weg dorthin.
Wenn Du Hilfe zur Klärung brauchst, schau genau hin, wem Du vertrauen kannst.
Nicht Jeder, der sich anbietet, handelt in bester Absicht und ohne Eigennutz.
Dein Herz wird Signale senden, wenn es gilt vorsichtig zu sein.
Doch wenn Du innere Resonanz fühlst, wenn Deine innere Stimme Dir sagt: `ja, das
habe ich doch auch wahrgenommen´, lerne zu vertrauen, lass die Ängste nicht weiter
Dein Leben bestimmen.
Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung, im Vertrauen zu Leben, ist die natürliche
Grundhaltung, auch Ihr seid einst so geboren worden.
Ihr werdet die neue Welt auf Euer Selbst- Vertrauen gründen. Auf dieser Grundlage
wird Liebe die schöpferische Kraft sein, so gilt es, das Vertrauen zu stärken.
So mach Dich bereit, damit Du gereinigt und gut gerüstet Deinen Weg gehen, und
Deinen Platz als Mitschöpfer gestalten kannst.
Ich segne und begleite Dich, in bedingungsloser Liebe.
Ich bin Uriel

