Wir nehmen Fahrt auf
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Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Ich grüße Euch, Ihr geliebten Seelen!
Jetzt könnt ihr es alle spüren, der Aufstieg in die Höhere Dimension ist Realität.
Wir nehmen jetzt richtig Fahrt auf, und dabei werden wir einiges hinter uns lassen.
Ja, heute sage ich wir, nicht mehr Ihr, denn ich bin bei Euch!
Ich werde Euch begleiten und mit Euch durch die Tore in die neue Welt gleiten.
In den nächsten Tagen wird sich Euer Bankensystem einem Test unterziehen und
durchfallen. Es wird sich von innen heraus zerlegen und so einem neuen
Wertesystem den Weg frei machen.
Die Kräfte die jetzt am Werk sind, sind nicht mehr aufzuhalten.
Weitere Versuche das alte Regelwerk wiederzubeleben, sind zum Scheitern
verurteilt.
Ihr werdet weiter mit Geld als Tauschmittel für alle Dinge des Lebens umgehen, aber
das unterdrückerische System, das sich das Geld als Machtfaktor einverleibt hat,
wird verschwinden.
In der Folge werden weitreichende Veränderungen in der Gesellschaft nötig sein.
Viele Strukturen werden sich auflösen, Verwaltungen und `staatstragende´ Gebilde
überflüssig werden.
Ihr werdet Euer Leben komplett neu ausrichten.
Wer auf den Wandel innerlich vorbereitet ist, der wird eine große Befreiung
empfinden, Ihr werdet in eine nicht gekannte Leichtigkeit gehoben.
Es wird jedoch etliche Menschen geben, die den Wechsel nicht verstehen können
und Angst wird so für diese Menschen das vorherrschende Gefühl sein.
Und hier meine lieben Leuchttürme ist Euer Arbeitsgebiet.
Bereitet Euch darauf vor, das Licht, die Liebe und Zuversicht zu verbreiten.
Ihr bekommt aus der geistigen Welt und aus Eurem Umfeld große Unterstützung,
trotzdem wird es für Euch eine schwierige Aufgabe sein, denn auch für Euch wird es
erst einmal eine unübersichtliche Lage sein.
Wer es vermag, sollte den Kontakt zu dem Höheren Selbst und zu den Schutz und
Führungsengeln suchen und ausbauen.
Es wird eine zunehmende Klarheit in der Wahrnehmung möglich, wenn Ihr jetzt den
Kontakt sucht, denn die geistige Welt ist euch jetzt näher als je zuvor.
In der Umbruchphase, die jetzt begonnen hat, haben Eure Schutzengel zusätzliche
Einflußberechtigungen erhalten, um Euch vor Kurzschlußreaktionen zu Schützen.
Ihr werdet es in Streßsituationen als Gelassenheit, oder gar Gleichgültigkeit erleben,
wenn Ihr liebevoller Einfluß Eure Emotionen abdämpft.
Ich versichere Dir, es wird keine Manipulation, und es wird keinen Eingriff in Deinen
freien Willen geben.
Einzig Deine Fähigkeit in der Liebe zu bleiben wird vergrößert und bei Bedarf in
Krisensituationen abgerufen.
Je offener und klarer Deine Wahrnehmung für Deine geistige Führung ist, desto
leichter wird Dein Weg sein.
Du hast keinen Grund, an Deiner Kraft, oder an Deiner Fähigkeit zu zweifeln, denn
als Du Dich für den Dienst als Lichtarbeiter gemeldet hast, bekamst Du die
Zusicherung für jede Unterstützung, die Du brauchst.
Aus Deiner Sicht mag es manchmal anders aussehen, aber Du hast genau die
Möglichkeiten, hast genug Kraft und Ausdauer, und was das Wichtigste ist, Du hast
die Liebe in Dir, die Du für Deine Aufgabe brauchst.

Mangel jeder Art entsteht im Kopf, die Fülle liegt im Herzen!
Die Frequenzen des Lichts wurden deutlich angehoben, und es folgen kontinuierliche
Erhöhungen, die Ihr als Zeitbeschleunigung erleben werdet.
Wundert Euch nicht, wenn Ihr Probleme mit dem bekannten Schlafrhythmus habt,
der materielle Körper kann sich nicht so schnell anpassen. Gönnt Euch Ruhe, wenn
es der Körper verlangt, und erwartet nicht 8 Stunden durchzuschlafen.
Alle Tätigkeiten, die an alte Energien gebunden sind, werden Euch immer schwerer
fallen, das gewohnte Arbeitspensum wird zur Last, und schließlich nicht mehr zu
bewältigen sein.
Nur was auf der Liebe gegründet ist, wird sich anpassen und langfristig durchsetzen.
So werden manche Firmen, Industrien und sogar ganze Wirtschaftszweige
zusammenbrechen.
Betrachte es als Befreiung und als Chance zur Neuorientierung, wenn Du davon
betroffen sein solltest.
Frage Dein Herz und Deine geistige Führung nach Deiner Bestimmung, nach dem
richtigen Weg. Besinne Dich auf Deine Träume, was wolltest Du als Kind? - Bestimmt
nicht Fabrikarbeiter oder Lebensversicherungsmakler werden, oder?
In den Träumen der Kindheit liegt oft das Geheimnis eines glücklichen Lebens
verborgen, denn Kinder sind gegenüber der geistigen Inspiration wesentlich offener
als die `vernünftigen´ Erwachsenen.
Liebes Wesen begreife, Du hast die zweite Chance, Deine Träume zu leben!
Jetzt kennst Du die Zusammenhänge zwischen Deinen Gedanken, Wünschen,
Sehnsüchten und der Materialisation, der Erfüllung.
Du bist darüber unterrichtet worden, und Du hast die Lektionen von Karma erlebt.
Jetzt kannst Du bewußt der Schöpfer Deiner Realität werden!
Jetzt gibt es keine Zeitverzögerung mehr! Alles drängt sofort zur Offenbarung,
Herzenswünsche, die früher oft erst in späteren Inkarnationen zur Erfüllung kamen,
suchen jetzt eine Möglichkeit zur direkten Lösung.
Laß Dich inspirieren, trete in Kontakt mit der geistigen Welt und werde Dir der
unbeschreiblichen Möglichkeiten bewußt!
Die Übergangszeit ist nur kurz, Ihr werdet Euch in einer veränderten Welt
wiederfinden, die jetzt schon existiert aber noch ziemlich nackt ist.
Beginne jetzt damit, in diese Welt das hineinzudenken, was Dir wirklich wichtig ist.
Träume großzügig, lege Dir keine Begrenzungen auf, nur bleibe im Herzen und in der
Liebe.
Ich werde Dich Stück für Stück wieder zu Deiner Schöpferkraft führen, denn Du bist
wahrhaftig ein großartiges schöpferisches Wesen!
Sei Dir der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins und meiner Hilfe versichert.
Ich segne und umarme Dich
Ich bin Uriel.
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