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12.04.2013 Liebe heilt
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Lichter dieser Welt, alles entwickelt sich so wie es dem Wunsch des
Kollektivs entspricht.
Der Durchbruch des Frühlings ließ lange auf sich warten, doch nun wird er beginnen.
Die für Euch ungewöhnlichen Wetterphänomene werden jedoch weiter gehen. Die
lange Kälteperiode in Europa hängt mit der schwindenden Schicht der Eiskappe am
nördlichen Pol zusammen. So mag es für Euch paradox klingen, doch ist die Kälte
bei Euch eine Folge der Erwärmung.
Die veränderten Luftströme dienen der Reinigung des Planeten.
Die Extreme werden weiter gehen, doch wird Eure Region auch weiter zu den
gemäßigten zählen.
Der Golfstrom fließt weiter in seinen bekannten Verläufen und ist nicht Auslöser der
jetzigen Veränderungen.
Euer System von Geld, Banken, Macht und Manipulation geht seinem Ende
entgegen. Die Wahrheit kommt ans Licht, und so werden sich die Nutznießer dieses
korrupten Systems nicht weiter halten können.
Die ganze Tragweite der Verbrechen gegen die Menschheit wird Viele zutiefst
erschüttern, so daß es viel Zeit, Liebe und Herzensarbeit brauchen wird, die
Menschen wieder ins Vertrauen zu führen und Hoffnung zu geben.
Doch genau das ist es, was die Welt braucht: Liebe, Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht
und kreative Schöpferkraft.
Taten werden überzeugen, nicht Worte, und so bitte ich Euch meine geliebten
Leuchttürme des Lichts, werdet jetzt zu dem Vorbild, das Ihr im Herzen immer sein
wolltet, und lebt die bedingungslose Liebe.
Lange habt Ihr warten müssen, doch ist Jetzt der Zeitpunkt für Euch gekommen aktiv
Euer Leben und die Zukunft Aller zu gestalten.
Es wird keinen lauten öffentlichen Aufruf geben mit der Lichtarbeit zu beginnen, der
Aufruf für einen Jeden erklingt im Herzen. Wenn Du jetzt im Herzen eine Stimme
vernimmst, die Dir sagt: Ja, ich muß, will oder möchte was tun, dann hat Dich der Ruf
erreicht.
Um eine Welt zu erschaffen, die frei von Angst und Unterdrückung ist, ist Frieden
eine Grundvoraussetzung. Die lichten Kräfte der geistigen Welt sehen in der
Unterbindung weiterer kriegerischer Handlungen die oberste Priorität.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Frieden auf der ganzen Welt durchzusetzen,
und den letzten Kriegstreibern und Profiteuren der Angst das Handwerk zu legen.
Wir bitte Euch uns anzuschließen und gemeinsam mit uns einen unaufhörlichen
Strom von Liebe in die Krisengebiete im nahen und fernen Osten, und im
afrikanischen Kontinent zu senden.
Sendet die Liebe bedingungslos, sie wird den Weg finden und bereiten, der zum
dauerhaften Frieden führt. Laß Dich nicht beirren wenn das Säbelrasseln lauter wird,
im Strom der Liebe wird die Welt Frieden finden.
Eure Hilfe ist wichtig, denn Ihr seid es, die die Liebe in der Materie verankern.
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Und so wie Ihr die Liebe durch Euch fließen und wirken laßt, werdet Ihr Selbst zur
Liebe, Ihr kehrt Heim.
Es ist kein leichter Weg für Euch, das zu lieben, was Euch ängstigt, einschränkt oder
zu unterdrücken trachtet, doch es ist der Weg der Meisterschaft der Liebe, und er
wird erfolgreich sein.
Ihr erhaltet die volle Unterstützung der geistigen Welten, der Engel und der
aufgestiegenen Meister.
Doch die wichtigste Grundlage für das erfolgreiche beschreiten des Weges der Liebe
ist: Liebe Dich Selbst!
Nur dann kannst Du Deinen Nächsten Lieben, oder gar Deine Feinde, wie es Euch
seit 2000Jahren gelehrt wurde.
Alles beginnt mit Dir Selbst, mit Deiner Ausrichtung, Deinen Gedanken und Visionen
Deines eigenen Wesens!
Und ich sage Dir: Du bist Liebe, Du bist Licht!
In Dir Selbst ist alles vorhanden was Du brauchst, um ein Leben in der Liebe zu
leben, suche nicht im Außen, finde im Innen.
Bete nicht: „Führe mich nicht in Versuchung“, denn die `Versuchung´ ist Deine Selbst
gewählte Lektion des Lebens, sondern bitte Dein Inneres, Dein höheres Selbst,
Deinen Schutz und Führungsengel: „Führe mich in der Versuchung“ !
Vertraue Deiner inneren Führung gerade in schwierigen Situationen, wenn Zweifel in
Dir aufkommen, ob der Weg der Liebe und der Weg der individuellen, Selbst
bestimmten Lebensweise richtig ist.
Die `Versuchung´, den scheinbar leichteren Weg der Anpassung und Unterordnung
zu wählen, um materielle Vorteile oder Sicherheit zu erlangen, wird Dir noch einige
Male begegnen; geliebtes Wesen, vertraue nur Dir Selbst!
Wenn für Dich jetzt die Veränderungen sichtbar werden, begrüße sie. Nicht alles,
was sich in Liebe und Harmonie wandelt, sieht in der Veränderung auch so aus!
Es ist wie bei einer körperlichen Reinigung, bei der erst Gifte ausgeschieden werden,
wenn die Heilung begonnen hat. Diese Phase kann bedrohlich wirken, ist jedoch ein
sehr positives Zeichen der Heilung des Organismus.
Bleibe in der Liebe und im Vertrauen, ich begleite und segne Dich.
Die bedingungslose Liebe der Urquelle allen Seins ist die Deine.
Ich bin Uriel

