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12.12.2012 Die Tore sind geöffnet
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, nun erfüllen sich die Verheißungen auf Ihre eigene Weise.
Der Himmel hat die Energietore weit geöffnet und den Durchgang somit freigegeben.
Gaja, die wundervolle Seele Eurer Mutter Erde, wird jetzt ihren Weg durch die vierte
Dimension nehmen um ihren angestammten Platz in der fünften Dichte
einzunehmen.
Auf diesem Weg wird die Reinigung von alten Belastungen der wichtigste Prozeß
sein, denn in der fünften Dimension ist kein Platz für vergiftete Böden, oder
verschmutzte Luft und Gewässer.
Ihr, die dazu auserwählt wurden, Gaja auf diesem Weg zu begleiten, werdet dabei
eine wichtige Rolle übernehmen.
Ihr werdet auf einer tiefen Ebene die Verbindung zu Gaja spüren, Ihr werdet
begreifen, daß alles Leben miteinander verwoben ist, und so werdet auch Ihr Euch
reinigen von der Last der Jahrtausende alten Erfahrungen.
Die alten karmischen Verstrickungen wurden gelöst, und treiben jetzt wie Euer Unrat
in den Meeren der Erde, in Euren feinstofflichen Körpern.
Es ist ein großer gemeinschaftlicher Prozeß, der Alle einschließt, diese
Reinigungsarbeit zu leisten.
Ihr erhaltet, genau wie Gaja große Unterstützung aus der geistigen Welt, denn es ist
wirklich ALLES LEBEN eng miteinander verbunden.
Und während Ihr helft, die Erde von Eurem Unrat zu befreien, wird Gaja Eure
Belastungen aufsaugen und transformieren.
Ihr werdet achtsam sein im Umgang miteinander, neue, zusätzliche Belastungen
werden nicht mehr zugelassen werden.
Wer jetzt noch nach den alten Mustern handelt, wird mit seiner Handlung konfrontiert
werden. Alles kommt jetzt ans Licht, es ist kein Platz mehr für Heimlichkeiten und
Verbrechen gegen das Leben.
So seid Ihr jetzt endgültig eingetreten in den lang ersehnten Aufstieg.
Eure Reise ist noch lang, doch wird Zeit nicht mehr die Bedeutung haben, die Ihr
damit verknüpft habt.
Jeder Augenblick ist gefüllt mit unzähligen Möglichkeiten und einem Tropfen
Ewigkeit, er kann gedehnt werden, so wie es gerade richtig ist, Hetze und
Termindruck werden verschwinden.
Das Leben wird sich jetzt verändern, der Fokus wird auf Lebens,- Qualität gerichtet,
fort von Gewinn und Effektivität.
Viele von Euch werden jetzt die hohen Energien spüren, die schon immer um Euch
herum waren, die sich jedoch bisher Eurer Wahrnehmung entzogen haben.
Auf der Reise zur fünften Ebene werdet Ihr auch den Elementaren, den Naturwesen
wieder nahe kommen.
Es sind Seelen inkarniert, die im Umgang mit Ihnen sehr vertraut und erfahren sind,
diese werden Ihren Dienst aufnehmen und alle Interessierten informieren und
schulen.
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Die körperlichen und psychischen Belastungen werden in der kommenden Periode
gerade für die Menschen deutlich hervortreten, die bisher fest in der dualen Welt der
dritten Dichte verwurzelt sind.
Diese Menschen werden Hilfe brauchen, denn sie werden teilweise erhebliche
Anpassungsschwierigkeiten haben.
Für diese Arbeit haben sich genügend erfahrene Heiler aus unterschiedlichen Welten
inkarniert, deren Fähigkeiten erst jetzt zum Tragen kommen können.
Wer sich als Heiler berufen fühlt und noch nicht aktiv wurde, wird demnächst die
entsprechenden Hinweise empfangen und mit der Vorbereitung auf die Arbeit
beginnen.
Alle Heiler werden gebraucht, Ihr werdet den Ruf im Herzen vernehmen.
Der Umbau der politischen Ebenen wird in der nächsten Zeit Gestalt annehmen.
Viele Lichtarbeiter befinden sich in Positionen, die einen direkten oder indirekten
Einfluß auf die politische Ebene haben.
Meist handelt es sich um Berater, Trainer oder Freunde im nahen Umfeld von
Politikern.
Diese sind nun aufgefordert, Ihr Wissen, Ihre Meinung, Ihre Überzeugungen aktiv zu
vertreten und Bewußtsein über das Zeitgeschehen zu schaffen.
Wer dafür ausersehen ist, wird ans Licht der Öffentlichkeit treten und Verantwortung
übernehmen; jetzt ist die Zeit dafür!
Dies findet jetzt Weltweit statt, weil die Menschen den inneren Impulsen folgen.
Gleichzeitig kommen immer mehr geheime Klüngel ans Licht und werden in der
Folge aufgelöst.
Es wird bald keine Politik hinter verschlossenen Türen, am Volk vorbei mehr geben.
Mehr und mehr wird sich eine Politik der Kooperation und Gemeinsamkeit
durchsetzen, kriegerische Handlungen werden Weltweit geächtet und aufhören.
Die Auflösung der ungeheuren Waffenarsenale und Militärhaushalte werden letztlich
dauerhaften Frieden und Wohlstand für Alle bringen.
Eure Wirtschaft und Eure Banken haben schon in der letzten Zeit ihr wahres Gesicht
gezeigt.
Geprägt von Gier und Machtgelüsten hat sich ein System aufgebaut, das mit den
Bedürfnissen der Menschen nicht überein stimmt.
Hier ist ein Prozeß von Verfall und parallelem Neuaufbau bereits angelaufen.
Auch wenn es noch nicht offensichtlich ist, aber auch hier hat der große Wandel
bereits begonnen und schreitet beständig fort.
Viele lichte Kräfte sind in diese schwierige Aufgabe eingebunden, sie sind bemüht
den Wechsel so voran zu treiben, daß er ohne einen alles umfassenden
Zusammenbruch von statten geht, da dieser sehr viele unschuldige Opfer fordern
würde.
Wie groß der Betrug an den Menschen war, und wie viel schon geschafft wurde, wird
im nächsten Jahr offenbar werden.
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Meine geliebtes Wesen, ich habe immer betont, daß Ihr es seid, die den Übergang in
eine höhere Dimension ermöglichen werden, heute habe ich einige Hinweise geben
dürfen, wie jeder Einzelne von Euch seinen Beitrag leistet.
Ihr arbeitet Euch Stück für Stück voran, dehnt Euer Vorstellungsvermögen aus und
vervollständigt Eure Seele.
Genau so wird es weitergehen, nur wird es immer leichter werden, je weiter Ihr
kommt.
Und ich möchte Dich bitten, den Weg der Reinigung und Transformation so bewußt
als möglich zu begehen, denn es sind so unglaublich wertvolle, einmalige
Erfahrungen die Ihr machen dürft.
Auch wenn es aus Deiner jetzigen Perspektive ein zäher, langwieriger, unbequemer
oder auch langweiliger Prozeß ist, werde nicht ungeduldig und zweifle nicht an Dir
und der Liebe, die Dich führt.
Es wird der Moment kommen, an dem Du diese Zeit als die wichtigste Deines
Lebens erkennst.
Spüre hinein in Dein Herz, beobachte Deine Reaktion auf andere Menschen, fühle
die Verbindung zu Gaja und zur geistigen Welt, und erfahre wie diese Verbindung
wächst und der Austausch an Energie zunimmt.
Erforsche Deine Schöpferkraft, die nun immer präsenter wird, und beginne Dein
Leben nach Deinen Vorstellungen zu verändern.- Jetzt ist die Zeit dafür da!
Lebe und erlebe die innere Freiheit, und laß sie in der äußeren Welt Gestalt
annehmen.
Warte nicht auf Den Anstoß von Außen, sondern nutze den Impuls von Innen, Du
hast dabei soviel geistige Unterstützung wie noch nie.
Die Tore sind geöffnet!
Ich segne Euch Alle, die bedingungslose Liebe der Urquelle allen Seins fließt Euch
auf immer zu.
Ich bin Uriel

