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16.06.2015 Werkzeuge für den Aufstieg
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebtes Wesen, Du durchläufst eine Periode der parallelen Entwicklungen, die Dich
zum Aufstieg in eine höhere Bewusstseinsebene führen wird.
Ich habe den Begriff `parallele Entwicklung´ gewählt, um Dir die problematische Lage
für Deinen Verstand etwas zu veranschaulichen.
Dein Verstand weiß, das Parallelen stets den genau gleichen Abstand von einander
haben, zwei Linien die sich nicht berühren.
Wenn Du nun die Lage einer Linie nur eine Winzigkeit verschiebst, wirst Du
ausrechnen können, nach welcher Distanz sich die Linien treffen werden.
Solange es sich um Linien, oder zwei dimensionale Erscheinungen handelt, ist es
einfach. Wenn Du nun versuchst Raum und Zeit mit in Deine Betrachtung
einzubeziehen, wirst Du wenn Du tiefer in dieses Thema eintauchst feststellen, dass
Zeit den Raum beeinflusst, und sich Parallelen im Unendlichen treffen.
Dies Alles ist den Menschen bereits bekannt, und ich greife es auf, um Dir zu zeigen,
dass Vieles, was für Euch scheinbar einfach, klar und unverrückbar ist, sich auflöst
sobald weitere Dimensionen der Wirklichkeit einbezogen werde.
Und so gehören die vielen kleinen `Baustellen´ die sich in Deinem Leben zeigen zu
Deinem großen Projekt des Aufstiegs.
Alles ist mit einander verbunden, auch wenn es scheinbar unverbunden, parallel zum
sonstigen Leben verläuft.
Ich beschreibe nun die verschiedenen Ebenen
Auf der physischen Ebene durchlebt Dein Körper eine Veränderung, die sich in
Unverträglichkeiten und Allergien ebenso zeigt, wie in den schon oft beschriebenen
Lichtkörpersymptomen, wie z.B. Müdigkeit, Schwäche und wechselnden Schmerzen
im Bewegungsapparat.
Auf der psychischen Ebene durchlebt Ihr eine neue Welle Reinigung, so dass alte
Ängste, Zweifel und Verstimmungen von Depression bis zur überwältigenden Wut
auftauchen können. Innere Unruhe und Wankelmütigkeit nehmen bei denen zu, die
eine entsprechende Anlage haben. Das Ziel ist die Auflösung, die Rückführung der
Energie in ihren Urzustand, in die Liebe.
Auf der energetischen Ebene passen sich Deine Chakras den veränderten
Frequenzen an. Der Energiekörper gestaltet sich neu, so kann es u.A. zu Störungen
im Schlafrhythmus kommen, da sich die grundlegenden Bedürfnisse ändern.
Auf der mentalen Ebene erlebst Du eine Erweiterung, alte Glaubenssätze und Werte
werden abgelöst. Dein Geist erstrebt mehr Freiheit und möchte aus dem gewohnten
von der Gesellschaft geprägten Strukturen ausbrechen. Du stellst vieles in Frage und
suchst nach neuen Wegen und dem Sinn Deines Daseins, Du fragst nach den
schlummernden Talenten und Deiner wahren Bestimmung.
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Auf der sozialen und gesellschaftlichen Ebene gerät nun Alles ins rutschen, denn
die Schieflage hat nun den Punkt überschritten, der durch Korrekturen auszugleichen
wäre. Es ist offensichtlich, dass es keinen Halt mehr gibt und ein grundlegender
Neuaufbau notwendig ist.
Ich benutze das Wort Not-wendig hier zum ersten Mal, denn nun ist die Not für Jeden
offensichtlich, von der ein Großteil der Menschen durch Hunger, Durst und Flucht
betroffen ist, diese gilt es ab zu wenden.
Auf der Seelenebene hat die Vereinigung der abgetrennten Seelenanteile begonnen,
Deine Seele beginnt sich an ihren ursprünglichen Zustand zu erinnern.
Seelenanteile die zurückkehren, bemühen sich um Kontakt mit dem Bewusstsein.
In der Folge fühlt Ihr Euch möglicherweise zeitweise etwas `fremd´.
Besonders in Eurer Nachtarbeit findet die Annäherung und Integration statt.
Die Seelenebene ist nicht von der spirituellen Ebene zu trennen, denn die
Sehnsucht der Seele nach wieder- Vereinigung mit der geistigen Welt und dem AllEinen entspricht der Vorsehung. Dies wird durch gleichzeitige Öffnung der
Dimensionstore und heben der Frequenz der Zentralsonne angeregt und gefördert.
Dies, mein geliebtes Licht, war eine Kurzbeschreibung des Hintergrundes Deines
momentanen Seins. Vielleicht ist Dir nicht jeder Aspekt verständlich und vielleicht ist
Dir nicht jede dieser Ebenen vertraut, das mag an diese willkürlichen Trennung
liegen, denn diese parallelen Ebenen sind in Wahrheit alle verbunden.
Daher ist es egal, wo Du beginnst Dich zu verändern, wo Du Impulse zu Wachstum,
Erleuchtung, Heilung, Frieden und Liebe setzt, letztlich wirkt jeder Impuls auf allen
Ebenen.
Auch von Außen empfängst Du ständig Impulse, die auf allen Ebenen Wirkung
zeigen. So lebst Du in einer Phase der steten Veränderungen, diesen Prozess
kannst Du nicht aufzuhalten, doch es unterliegt Deinem Einfluss ihn zu steuern und
zu lenken.
Wir unterstützen Dich gern auf jeder genannten Ebene mit Heilung, Rat, und Lehre.
Die bereits gegebenen Werkzeugen zur Reinigung, Klärung und Anpassung an die
Energien des Wandels wirken vorrangig auf der, psychischen, energetischen und der
Seelenebene. ( Anm.: Uriel bezieht sich hier auf `Das Feuer der Transformation´,
`Innere Freiheit´, und `Frequenzanpassung´ zu finden auf meiner Homepage )
Mit der wöchentlichen `Lichtheilung´, für die ich nun eine weitere Stufe freigebe,
verschaffe ich Dir bei der körperlichen Umstellung Erleichterung. (Alle Infos zur
Lichtheilung gibt es auf meiner Homepage. Für die zweite Stufe ist eine erneute
Anmeldung erforderlich.)
Deinen Geist, Deinen Verstand und Dein Herz möchte ich mit meinen Worten und mit
meiner Liebe erreichen. Ich möchte Dir zeigen, wie verbunden Dein ganzes Sein ist,
und wie verbunden Du mit allem Leben bist.
Lerne Dich zu öffnen im Herzen, damit auch Du mit Deinem Schutzengel, Deinem
höheren Selbst und den lichten Wesen der geistigen Welt direkt kommunizieren
kannst.
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Lass Dich beraten, wenn Du die Übersicht oder die Verbindung zu Dir Selbst
verlierst.
Dein Leben in der Zeit des Übergangs ist vergleichbar mit einer Bootsfahrt auf einem
wilden Gebirgsfluss. Die Fahrt geht, wenn Du Dich erst einmal hineinbegeben hast,
nur in eine Richtung, es gibt kein halten oder wenden.
Es gibt Stromschnellen, die zu durchfahren, und es gibt Hindernisse die zu umgehen
sind, mit dem bewussten Einsatz des Paddels, des richtigen Mittels, ist es leicht zu
bewerkstelligen, denn Du folgst dem Fluss des Lebens, der Dich trägt und das
gleiche Ziel hat wie Du.
Versuche nie den Fluss aufzuhalten, denn das kann Dir nicht gelingen, nutze ihn!
Hingabe und Furchtlosigkeit machen das selbstgewählten Abenteuer zum
Vergnügen, zur stärkenden, prägenden Erfahrung.
Wenn Du vertraut mit dem Fluss geworden bist, lade Andere ein teilzuhaben, fahre
mit Ihnen gemeinsam und lehre Sie den Umgang mit dem Paddel.
Das wilde Wasser ist noch nicht hinter Dir, es wird noch etwas dauern bis Ihr zu der
Stelle gelangst, wo der Fluss breit und ruhig wird.
Die Menschen werden wieder teilen lernen, nicht im Sinne von trennen, sondern als
Ausdruck von Verbundenheit untereinander.
Ihr habt die Erde nie besessen, das zu glauben, war stets eine Illusion.
Ihr Alle seid gerngesehene Gäste, und die Meisten sind schon häufig Gast gewesen,
an unterschiedlichen Orten dieses wundervollen Planeten.
Es steht Euch nicht an zu bestimmen, wer wohin gehört und wer nicht!
Auch Eure Erde ist Eins wie Ihr Menschen! Die Trennung in Länder und die Zuteilung
von Aufenthaltsrechen und Gebietsansprüchen ist willkürlich und steht Euch nicht zu.
Millionen Menschen sind auf der Flucht und klopfen nun an Eure Türen, seid dankbar
für die Zeichen die Sie Euch geben, damit Ihr Euer Leben überdenken und neu
ausrichten könnt.
Auch diese Menschen haben ihren Lebensweg selbst gewählt, Sie sind Botschafter,
Ihnen gebührt Achtung, Anerkennung und Wertschätzung.
Öffne Dein Herz!
Ich segne Dich und alles Leben mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen
Seins.
Ich bin Uriel

