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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Meine geliebten Wesen, wie sehr freue ich mich über Eure Fortschritte!
Beständig steigt die Schwingung Eurer Welt, denn Ihr verankert das Licht, so wie es
geplant und für Euch vorgesehen ist.
Es ist hell geworden, und immer weiter wird die Dunkelheit weichen.
Alles was im Dunkel geschehen ist, wird aufgedeckt werden, dunkle Machenschaften
sind im Licht nicht weiter zu führen und werden aufhören.
Dieser Prozeß ist an vielen Orten, auf verschiedenen Ebenen für alle sichtbar.
Überall richten Menschen das Licht ihres Bewußtseins in die finsteren Abgründe, in
Politik, Wirtschaft, Ökologie, Religion und den vielen Feldern, die damit verflochten
sind.
Mein geliebtes Licht, sei Dir bewußt, auch dies ist Lichtarbeit.
So hat die Zahl der Lichtarbeiter rasant zugenommen, wobei die meisten sich selbst
nie als Lichtarbeiter bezeichnen würden.
Ich betone es hier, weil eine große Unsicherheit besteht, welche Art von Tätigkeit
denn jetzt noch richtig, oder im Sinne des Lichts ist.
Nicht jeder Lichtarbeiter wird Heiler werden, und so mancher, der still seiner Tätigkeit
als Handwerker oder Büroangestellter nachgeht, wird zu den Ersten gehören, die das
vollständige Bewußtsein erlangen.
Urteilt nicht über Andere, aber helft mit, die Schatten zu vertreiben und Licht ins
Dunkel zu bringen.
Wenn Du eine Arbeit hast, die Du mit Liebe und Ehrlichkeit verbindest, ist sie Gut.
Egal ob Du Käse verkaufst oder Bäume pflanzt, Kinder betreust oder Essen
zubereitest, Brücken konstruierst oder Menschen heilst, der Wert liegt in der Hingabe
an die übernommene Aufgabe.
Wer Arbeit mit Prestige verbindet, tappt in die Falle des Ego. Die Illusion, daß wer mit
möglichst wenig eigener Arbeit möglichst viel Geld verdient, besonders erfolgreich
ist, zieht die Schwingung stark nach unten.
So werden in der nächsten Zeit viel `schillernde Persönlichkeiten´ der Gesellschaft
tief fallen und ihre Lektionen lernen.
Doch auch sich Selbst zu opfern, und nur durch oder für Andere zu Leben ist ebenso
wenig zum Ziel führend für den Seelenaufstieg.
Mein geliebtes Licht, es gibt nur den einen Weg, der dich sicher in die neue Zeit
bringt, und der führt durch Dein Herz.
Es ist der Weg der Selbst,- Erkenntnis, und der Selbst,- Verwirklichung den Du
gehen wirst.
Die Tore der Himmel sind geöffnet, und es kommen Deine Seelenanteile zu Dir, die
eine höhere Weisheit mit sich bringen, denn diese Teile gehören nicht zur dritten
Dimension.
Diese Seelenfunken wirst Du langsam Stück für Stück einsammelt und integrieren,
dadurch wirst Du wachsen an Stärke und Bewußtsein.
So vollzieht sich der Aufstieg für einen Jeden in dem individuellen Tempo, auf eine
ganz persönliche Art und Weise.
Dein freier Wille ist auch jetzt entscheidend für Deinen eigenen Fortschritt, wenn
auch der Wille allein nicht alles bewirkt.
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Auch Hingabe ist erforderlich, Vertrauen, Loslassen und Annehmen.
Hingabe an die Liebe, Vertrauen in Dich Selbst, Loslassen von Ängsten und Mustern
der alten Energien, und schließlich das Annehmen der göttlichen Geschenke und
des eigenen multidimensionalen Seins.
Um zur Vollständigkeit zu gelangen, brauchst Du beide Pole der Dualen Welt, wie die
Alchimisten der Vergangenheit wirst Du verbinden was getrennt war um etwas
strahlendes Neues zu schaffen.
Du wirst das Männliche ebenso wie das Weibliche, das Lichte genauso wie das
Dunkle Deiner Seele vereinen und Dich als Du SELBST neu erschaffen.
Du hast viel Unterstützung für diese Arbeit, Engel stehen allzeit bereit Dir zu helfen.
Eure Sonne, die Zentralsonne und die Urquelle selbst, senden unablässig hoch
schwingende Lichtenergie zur Erde, um den Prozeß zu beschleunigen.
Mutter Erde geht genau wie Du den Weg der Neuwerdung, sie reflektiert die hohe
Schwingung und ist dabei stets um Stabilität bemüht.
Befreie Dich von allen Ängsten, löse Dich von den Belastungen vergangener Zeiten.
Der nächste Schritt ist die `innere Freiheit´, ist sie erlangt, beginnt die Vereinigung
mit Deinen Seelenanteilen aus höheren Dimensionen.
Für Deinen Weg habe ich Werkzeuge geschaffen, die von allen genutzt werden
können. ( Anmerkung G.W.: Die Meditations - CD `innere Freiheit´ ist jetzt fertig. )
Wenn Du mich um Hilfe anrufst, werde ich kommen, und für Dich transformieren, was
Du mir übergibst.
Dies ist Dein aktiver Teil: Du erkennst und übergibst.
Dann folgt Dein passiver Teil: Du läßt los, Vertraust und empfängst.
Der Weg ist bereitet, Du bestimmst Selbst das Tempo Deines Seelenaufstiegs.
Wenn es noch etwas gibt, was Dich zögern läßt weiter zu gehen, prüfe in Deinem
Herzen was gut für Dich ist.
Es soll ein Weg der Freude sein, des Glücks und der Liebe, laß Dich nur von Deinem
Herzen führen.
Es gibt keine Autorität, die Dir etwas vorschreibt. Sei skeptisch, wenn Dir jemand
sagt was Du tun sollst, oder Du das Gefühl der Manipulation hast.
Mein geliebtes Licht, der Wechsel ist zu erkennen, erfreue Dich daran!
Mein Segen begleitet Dich durch die Letzten Wochen dieser Zeit.
Vertraue auf die allgegenwärtige, bedingungslose Liebe der Quelle allen Seins!
Ich bin Uriel
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