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24.06.2015 Ich gelobe
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, auf dem Weg zur Vervollständigung Deiner Selbst wirst Du Dich von
den alten Vorstellungen, Mustern und selbst auferlegten Begrenzungen trennen.
Du wirst Normen und Werte hinterfragen und mit dem Herzen prüfen.
Dein Herz wird Dir in einer klaren Sprache zeigen, was göttlichen Ursprungs ist und
so Bestand haben wird, und es wird Dir zu verstehen geben, was auf menschlichen
Einfluss, wie Konventionen, Moralvorstellungen, Gier, Machtansprüchen und anderen
niederen Beweggründen entstand.
Eine besondere Beachtung wird hier die Unterscheidung zwischen Kirche und Gott,
sowie die der göttlichen Gesetze und die der Religionen erfordern.
Im Namen der Götter, oder des einen Gottes, welchen Namen Ihr Ihm auch immer
gabt, wurde mehr Leid, Not, Zerstörung und Tod über die Menschen gebracht, als
unter irgendeinem anderen Vorwand.
Es ist nun eine Zeit der spirituellen Selbstfindung, die Menschen befinden sich auf
der Sinnsuche und sie dürsten nach Erkenntnis und Wahrheit.
Die Autoritäten der Religionsgemeinschaften spüren, wie sie an Macht und Einfluss
verlieren, da Ihre Lehre auf Trennung aufgebaut ist, und in den Herzen Aller nun die
Saat der Sehnsucht nach Vereinigung aufgeht.
So suchen die weisen Führer nach der Gemeinsamkeit und beginnen die
Abgrenzungen aufzulösen. Die Fanatiker werden scheitern und untergehen.
Religionen werden wieder das werden, was sie ursprünglich einmal hervorgebracht
hat, nämlich der Wunsch dem spirituellen Selbstverständnis einen Raum zum
Ausdruck zu geben. Erst später wurde daraus ein Machtinstrument, das das
spirituellen Selbst in eine Form zwingt und des Selbstausdrucks beraubt.
Wann immer etwas Altes geht, entsteht Raum für etwas Neues, und jede Neuerung,
jede Erweiterung braucht Raum zur Entfaltung.
Dies ist auf jeder Ebene zu erkennen, egal ob im Garten beim Gemüse pflanzen,
oder beim Bau eines Hauses, immer beginnt Ihr damit Platz zu schaffen und den
Boden zu bereiten.
Du erkennst dieses Prinzip auch, wenn Du in Deinem Leben einen neuen Weg
einschlagen möchtest, und Dein Job Dir keinen Raum und keine Zeit zur Entwicklung
von etwas Anderem gibt; meist erst nach der Lösung aus der alten Verpflichtung
entwickeln sich plötzlich Vorstellungen und ergeben sich kreative Möglichkeiten für
einen Neuanfang, für die es vorher keinen Raum gab.
Selbst auf der mentalen und der emotionalen Ebene ist es Dir vertraut, denn solange
Dich z.B. Angst oder Ärger umtreibt, ist für das Selbst- Vertrauen und die Liebe kein
Raum im Bewusstsein.
Somit ist klar, warum Du von mir und allen Anderen aus der geistigen Welt immer
wieder aufgefordert wirst, Dich von alten Mustern, Vorstellungen, Ängsten usw. zu
trennen.
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Diese Bewusstseinsarbeit ist für Dich ein wichtiger Teil Deines Lebensplanes und
wichtig für den Aufstieg sowohl von Dir, als auch vom kollektiven Ganzen.
Auch Heilung auf der Seelenebene ist davon abhängig, dass alte, zum Schutz
aufgebaute Verhärtungen abgelöst werden, denn diese verengen und verhindern
Kontakt und Entwicklung.
Nun werde ich mich den Sonderfällen zuwenden, in denen Deine Bewusstseinsarbeit
besonders gefordert ist, jedoch manchmal nicht genügen kann, und Du auf Hilfe
angewiesen bist.
Hier handelt es sich um Bindungen auf der Seelenebene, die einer besonderen
Lösung bedürfen.
Einige von Euch haben sich durch Schwüre, und das Geloben von z.B. Verzicht,
Enthaltsamkeit oder Treue über eine Inkarnation hinaus gebunden.
Ob diese Bindungen von der betreffenden Person allein gelöst werden kann, hängt
sehr von der Art des Gelöbnisses ab.
Leicht zu lösen sind Versprechen sich Selbst gegenüber, wie z.B. : `Ich werde
niemals wieder...´, denn das `Ich´ wird nicht wiedergeboren, sondern das `Selbst´!
Ebenso kann ein Gelöbnis einer anderen Person gegenüber durch eine freie
Willensentscheidung aufgehoben werden.
Auch ein `Gelöbnis vor Gott´ kann relativ einfach widerrufen werden, wenn es sich
lediglich auf den inkarnierten Seelenteil bezog.
In diese Gruppe fallen viele Entsagungen, die sich auf materiellen Besitz, die
körperliche Liebe, Selbstständigkeit und persönliche Freiheit beziehen.
Ein Beispiel: `Ich gelobe auf materiellen Besitz zu verzichten und den spirituellen
Weg zu beschreiten´.
Ein derartiges altes Gelöbnis kann nachhaltig zu Mangel in späteren Inkarnationen
führen, wenn es nicht mit dem Bewusstsein aufgelöst wird.
Die Auflösung durch eine bewusste Entscheidung des freien Willens ist, aus dem
Herzen heraus mit Verbindung zum Höheren Selbst, grundsätzlich Jedem möglich.
Schwieriger wird es, wenn eine zeitliche Festlegung wie `bis in alle Ewigkeit´
formuliert wurde, denn zumindest einige Seelenteile fühlen sich dauerhaft daran
gebunden.
Es kann bei eigenen Lösungsversuchen zu inneren Widerständen und Zweifeln
kommen, auch tauchen die damit verbundenen Muster oft selbst nach erfolgreicher
Ablösung als Echo wieder auf.
Sowohl weltliche, als auch religiöse Institutionen haben über Zeiten hinweg
Menschen mit derartigen Schwüren und Gelübden an sich gebunden, abhängig
gemacht und so der Freiheit beraubt.
Zur vollständigen Ablösung kann hier die Hilfe eines Meisters, Lehrers oder
Therapeuten sehr hilfreich sein.
Auch die Energien der Lichtheilung II1 helfen hier, da sie zur Integration der
Seelenteile beiträgt.
1 http://www.guentherwiechmann.de/Lichtheilung-Stufe-1---2.html

Engelsprechstunde
Beratungen und Seminare

Günther Wiechmann
www.guentherwiechmann.de

Besondere Probleme bereiten Gelübde, die mit Formulierungen wie `bei meiner
Seele´, oder `ich möge verdammt sein, wenn...´ belegt sind.
Jeder Befreiungsversuch ist hier mit Ängsten und Schuldgefühlen auf der
Seelenebene verbunden, und wird oft schon frühzeitig von unbewusst ablaufenden
Reaktionsmustern abgewehrt.
Derartige Seelenbindungen sind mit einer einfachen Entscheidung nicht zu lösen,
sondern bedürfen der Befreiung auf einer höheren geistigen Ebene.
Solche Gelübde wurden meist unter Druck und Fremdeinfluss gegeben, sie
widersprechen dem göttlichen Gesetz und dürfen daher von den Erzengeln
aufgehoben werden.
Die von den Erzengeln geführten Medien werden Dich beraten, wenn Du Dich auf
diese Art gebunden fühlst.
Du bist ein freies, multidimensionales Wesen!
Deine Bestimmung ist, in dieser Freiheit als kreativer Mitschöpfer Deine Welt zu
gestalten und der göttlichen Liebe in Dir Ausdruck zu verleihen.
Deinen Weg in die Freiheit begleite ich mit meinem Segen und der bedingungslosen
Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

