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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Seelen, könnt Ihr den Aufstieg fühlen, der begonnen hat?
Ja, vieles ist leichter geworden, auch Dein innerer Widerstand ist geringer geworden.
Alle, die sich der höheren Schwingungen bewußt werden, und die diese
Schwingungen integrieren können, werden jetzt Stück für Stück ins `Land der
Wunder´ geführt.
Dieses Land der Wunder ist geprägt von der eigenen Schöpferkraft.
Ja, Du weißt schon was jetzt kommt, nicht wahr?- Und genau darum geht es, Du
bekommst Deine Ursprünglichen Fähigkeiten zurück.
Du hast gewußt, daß ich jetzt davon spreche, daß Du mit Deinen Gedanken Deine
Zukunft kreierst. Du hast es geahnt, gefühlt, geglaubt, gewußt.
Und ob Du es jetzt glaubst oder nicht, Du hast damit auch diese Zeilen geschaffen.
Natürlich nicht Du allein, aber die Gemeinschaft Aller, die diese Botschaft lesen
lassen mich Uriel, durch mein Medium, diese Worte für Euch finden!
Beginnst Du die Tragweite zu ahnen?
Es ist so, Euer kollektives Bitten vorwärts zu kommen im Aufstieg, euer Verlangen
wieder in den Besitz der Schöpferkraft zu gelangen, bringt diese Worte zu Euch!
Dieses direkte Reagieren der geistigen Welt auf Eure Bedürfnisse, hat es so für Euch
noch nicht gegeben. Noch vor wenigen Monaten gab es eine Zeitverzögerung für
Euch, die Räume, in denen wir uns bewegen, waren noch weiter von einander
getrennt.
Wenn auch die höhere Wahrheit etwas anders liegt, sind die Begriffe Zeit und Raum
doch recht treffend, um zu beschreiben, was sich verändert.
Wir kommen einander immer näher, und Ihr bekommt immer mehr Eurer
Schöpferkraft zurück, denn Ihr kommt der Liebe immer näher!
Schöpferkraft ist reine Liebe.
Ist Dir aufgefallen, wie viele gute Channelkanäle es inzwischen gibt?
Noch vor ein paar Jahren war es z.B. nur einer Handvoll Menschen möglich meine
Energie zu kanalisieren, da mein Licht, daß die reine Liebe ist, als loderndes Feuer
und verzehrende Flamme erlebt wurde.
In der Meditation baden heute wieder die Menschen in meiner Liebe, und glaubt mir
keiner freut sich darüber so sehr wie ich!
Wir sind uns schon sehr nahe gekommen.
Der Schlüssel dafür ist die Gemeinschaft, die Gemeinschaft des Lichts!
Auch Du gehörst zu dieser Gemeinschaft, ja, auch Dein noch schlafender Nachbar
oder Kollege gehört dazu, er ist sich darüber nur nicht bewußt.
Jeder Mensch, der sich seiner Seele, seines Herzens bewußt wird, verstärkt die
Gemeinschaft. Und der gemeinschaftliche Wille, die bewußte Absicht, Liebe zu leben
und den Seelenaufstieg zu erleben, hebt Euch in immer größere Höhen und integriert
immer höhere Frequenzen des Lichts.
Ich möchte hier noch einmal den Rat wiederholen, schließt Euch zusammen und
meditiert in Gruppen.
Die Energie die eine Gruppe erzeugt ist etwas völlig Anderes als die Summe der
Einzelnen. Zum einen wird die Energie vervielfacht und steigt in Potenzen an, das
allein spricht schon für die Kraft der Gruppe und ist vielen bekannt.
Doch etwas Anderes ist entscheidender, Jeder, der schon mal Oberton singen gehört
oder miterlebt hat, kennt den Effekt, daß da plötzlich Töne erscheinen, die keiner

singt. Aus den sonst unhörbaren Obertönen der Stimmen formen sich im Raum
schwebende Engelgesängen gleiche Klanggebilde.
So entsteht etwas ganz Neues.
Was auf der Frequenzebene der Töne geschieht, passiert analog auch beim
meditieren in Gruppen auf einer viel höheren Ebene.
Du bist pure Energie und Energie ist Schwingung, Deine Körper schwingen in
unterschiedlichen Frequenzen, der Physische langsamer als der emotionale, der
spirituelle höher als der mentale.
Jedes Chakra hat eine eigene Frequenz, und jeder Gedanke, jedes Gefühl ist
Schwingung.
Jeder von Euch ist wie ein gewaltiges Orchester, das Euer persönliches Lied spielt.
Wenn ihr in guter Stimmung seid, klingt ihr rein und klar, und Ihr wirkt anziehend auf
Andere. Wenn Mißstimmung vorherrscht, wird man euch meiden und Ihr seid mit
Euch unzufrieden, oder werdet krank.
Doch zurück zur Gruppe, bekommst Du jetzt eine Ahnung davon, was passiert, wenn
gut gestimmte Menschen zusammenkommen,- ja, eine tolle Feier, doch was ist,
wenn Ihr dabei gemeinsam einem hohen Ziel zustrebt?
Wenigen unter Euch ist es vergönnt die Energien zu sehen, die da entfesselt werden.
Ihr schraubt Euch in Höhen, die Ihr allein nicht erreichen könnt, es entstehen
hochschwingende Muster.
Und dann geschieht das `Wunder´, zu der sich potenzierenden Energie gesellen sich
die geistigen Helfer, die nur auf die Gelegenheit warten eingreifen zu können.
Es gibt auf den höheren Ebenen Wesen, die erst aktiv werden können, wenn Ihr eine
bestimmte Schwingung erreicht habt, denn wie Ihr Eure Energie nur auf eine
bestimmte Stufe anheben könnt, können sie Euch nur bis zu einer Ebene
entgegenkommen, denn Sie senken dafür Ihre Schwingung ab.
Wenn dieses Zusammentreffen in Gruppen passiert, bildet sich die kosmische
Gemeinschaft, die für Euch ein sehr erhebendes Erlebnis , und wie ein nach Hause
kommen ist.
Die kosmische Gemeinschaft hat eine ungeheure Anziehungskraft, die hoch
schwingende Energie zieht die Schwingung der ganzen Umgebung in die Höhe, und
da alles miteinander verbunden ist, hebt Ihr den ganzen Planeten an.
Glauben kann Berge versetzen, aber die Energie der kosmischen Gemeinschaft
Planeten.
Ich habe versucht, mit einfachen Worten die Zusammenkunft der Dimensionen zu
beschreiben, etwas, wofür es keine Worte gibt, denn es ist ein spirituelles Erleben,
ein Erwachen.
Ich möchte Euch zu diesem Erleben führen, denn dahinter liegt das Paradies.
Wenn Ihr mich in Eure Gruppen ruft, werde ich da sein und Euch helfen die Energie
zu heben, um Euch mit Euren himmlischen Geschwistern zu verbinden.
Diese Treffen werden Euch wandeln, Ihr werdet sensibler, reiner und durchlässiger
werden.
Eure Intuition wird geschärft, Eure angeborenen Heilkräfte werden aktiviert, und die
oft störenden Lichtkörpersymptome verschwinden.
Viele unter Euch sind mit der eigenen Klärung schon sehr fortgeschritten und leben
in der liebe und im Vertrauen, Andere werden weiter vom Zweifel, der die
beherrschende Kraft in der Dualität ist, gehalten.
Sie treten auf der Stelle und warten auf das große, eindeutige Zeichen, daß der
Seelenaufstieg keine Illusion ist, sondern wirklich schon begonnen hat.

Dir, mein geliebtes Wesen möchte ich sagen nutze meinen Rat, benutze die
Werkzeuge zur Reinigung und Vorbereitung, und dann mach dich auf den Weg, Du
hast jetzt die Möglichkeit die Wahrheit zu erleben!
Du bist nicht auf die Worte eines Mediums angewiesen, und es ist nicht förderlich in
den Himmel zu schauen und auf die Zusammenkunft zu warten.
Geh Deinen himmlischen Brüdern und Schwestern entgegen. Jetzt könnt Ihr die
Gemeinschaft durch eine Gruppe erreichen, macht Euch auf den Weg!
Das ist auch meine Antwort auf die Frage, wann denn die galaktische Föderation
landet, oder endlich sichtbar wird.
Schau nicht nach Außen, laß Dich nicht von Dir und Deinem Seelenauftrag ablenken,
Du bist hier, um Deinen Weg in den Aufstieg zu finden und zu gehen. Es war Dein
freier, heiliger Wille, jetzt hier zu sein. Du hattest damals nicht beschlossen hierher
zu kommen um zu warten.
Du bist ein Lichtwesen mit einer einzigartigen Erfahrung und Geschichte, Du hast die
Absicht geäußert für das Licht und die Liebe einzustehen, und wenn nötig zu
kämpfen.
Dein Weg und Deine Aufgabe ist schwer, und Du bist für Deinen Mut hoch geachtet.
Ich hülle Dich ein in meine Liebe und segne Dich mit meinem Licht, es dauert nicht
mehr lang, und Du wirst klar und deutlich sehen können, was für großartige Arbeit Du
schon geleistet hast.
Sei Dir Deines eigenen Wertes bewußt, in Deinem Herzen lebt die Liebe, die
göttliche Flamme, laß sie strahlen, verstecke sie nicht, sei stolz auf Dich!
Die unendliche, bedingungslose Liebe der Quelle allen Seins begleitet Dich.
Ich bin Uriel
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