Engelsprechstunde

Günther Wiechmann

Beratungen und Seminare

www.guentherwiechmann.de

17.02.16 Kommunikation
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, der Austausch von Informationen, das `Miteinander Reden´ findet
auf allen Ebenen des Seins statt, und ist zentrales Element für das Leben in der
Einheit. Je höher die Schwingungsebene, desto schneller und klarer ist auch die
Übermittlung.
Sprache, wie Ihr sie benutzt, ist recht langsam und missverständlich, denn sie
versucht Gedanken und Empfindungen zu festigen, zu formen und zu benennen, sie
stellt somit bereits eine Interpretation dar.
Geschriebene Worte, wie diese die Du gerade liest, haben eine noch festere Form
angenommen. Sie werden nicht nur geprägt von dem ursprünglichen Gedanken, von
dem übermittelten Bild, sondern auch von dem Raum und der Zeit, die jeweils beim
Schreiben und Lesen zu Grunde liegen, denn auch beim Schreiben und Lesen findet
wiederum eine Interpretation statt.
So kann ein ursprünglicher Gedanke sich verändern und durch Interpretation den
Sinn verlieren.
Wenn nun diese geschriebenen Worte noch einmal andere Sprachen übersetzt
werden, geht oftmals gar die Quintessenz der Aussage verloren.
Dies ist auch zu einem großen Teil mit den Religionen der Menschen geschehen.
Es sind oft nur einzelne Worte, die den Sinn komplett verändern.
Manch einer unter Euch betet: `Und führe uns nicht in Versuchung,...´,- Im Ursprung
hieß es einst: `Und führe uns in der Versuchung´!
Das macht einen sehr großer Unterschied, denn das Göttliche führt Dich nicht in
Versuchung von Ihm abzuweichen, das tut lediglich Dein Ego.
Eine Wahl zu haben gehört zur dualen Welt, und es war auch Deine Wahl diese zu
betreten.
Wenn Du sagst: `und führe mich nicht in Versuchung...´ verbietet Dein freier Wille
darüber hinaus auch noch der geistigen Welt Dich zu führen, wenn Du in Versuchung
bist!
Wenn Du jedoch um Führung in der Versuchung bittest, wirst Du sie erhalten!
Dies sei nur ein Beispiel dafür, wie trügerisch Worte sein können.
Mein geliebtes Licht, ich werde nicht weiter Eure Bücher besprechen, denn sie sind
Zeugnis Eurer Geschichte und Entwicklung.
Sie gehören so zu dem Schatz Eurer gesammelten Erfahrungen, und jede Erfahrung
trägt seinen Wert in sich.
Meine Hilfe für Euch soll eine Andere sein.
Ich möchte Dir zeigen, wie Du klarer mit anderen Menschen, und ebenso mit dem
göttlichen Selbst, mit Deiner inneren Führung, Deinem Schutzengel und Deiner
geistigen Familie kommunizieren kannst.
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Stell Dir vor, Du betrittst eine fremde Insel auf der freundliche Dir wohlgesonnene
Menschen leben, und die Menschen dort sprechen eine Dir fremde Sprache.
Wie wirst Du zu Ihnen den Kontakt aufnehmen? - Du wirst neben klaren Gesten
Deine Augen und Dein Herz benutzen.
Du wirst Dich mit Deiner Kommunikation auf das Wesentliche konzentrieren, und Du
wirst alles Verwirrende und Unklare vermeiden.
Du wirst den Blickkontakt suchen, denn Du wirst diesen Menschen offener
begegnen, als Du es aus Deinem Alltag gewohnt bist.
Wirklich hinzuschauen öffnet das Herz, es schafft Nähe und Vertrauen.
In den Augen eines Menschen spiegelt sich die Seele, die im Herzen verankert ist.
Du wirst Dich an die Sprache der Herzen erinnern und Du wirst aufmerksam
gegenüber Dir Selbst sein.
Im Herzen sprechen Alle die gleiche, universelle Sprache, die seit Urzeiten
unverändert ist.
Was Worte nur beschreiben und der Verstand nur verstehen können, wird im Herzen
zur inneren Schau und zur Wahrhaftigkeit.
Die Sprache des Herzens ist direkt und klar, sie bedarf keiner Interpretation, das
Herz erkennt und weiß.
Die Voraussetzung für diese Kommunikation ist Ehrlichkeit und Auf-Richtigkeit.
Auf der Ebene des Herzens, der Seele, hat die Lüge weder Platz, noch eine Chance,
sie entlarvt sich selbst.
Wenn Du diese Ebene für Dich trainierst, wenn Du auch in Gesprächen die vom
Verstand geführt werden Dein Herz sprechen lässt, wirst Du Dich Selbst erkennen
und Deine wahren Kräfte entfalten können.
Auch Deine geistige Führung wird für Dich leichter erreichbar sein, und Du wirst
Unterstützung erhalten, da Deine Signale eindeutig sind.
Der Kontakt zur geistigen Welt ist eine Frage der Offenheit, der Klarheit, der
Ehrlichkeit und der Liebe.
Was Dich hindert sind alte Muster, Ängste, Zweifel und Bedenken, sie verschließen
die Chakras und Energiebahnen.
Gern helfe ich Dir dabei diese aufzulösen, um den Weg zu freier, klaren
Wahrnehmung zu ebnen.e
Ich höre wenn Du mich rufst, und ich werde antworten.
Ich segne Dich mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

e Das Thema dieses Channelings ist auch Inhalt der Workshops in Schleswig Holstein und Bayern.
Infos dazu auf meiner Homepage www.guentherwiechmann.de Seminare/ Workshops

