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Hier ist Uriel das Licht Gottes
Ihr geliebten Seelen, ihr Träger des Lichts auf der Erde, heute werde ich Euch ein
besonderes Geschenk machen. Es ist gedacht, für die Vorreiter, für die alten Seelen,
die Lichtarbeiter und die Ungeduldigen. Es bietet eine Beschleunigung für Euch an,
keine Abkürzung des Weges, denn der Weg in den Aufstieg ist festgelegt und für alle
gleich.
Ich stelle Euch ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, um Eure Energien anzuheben,
die Chakren auf eine erhöhte Schwingung zu bringen, und die noch schlafenden
Teile der DNA zu erwecken.
Mein Medium wurde angewiesen, das Material nach genauen Vorgaben zu erstellen,
dies ist jetzt vollendet. (siehe www.guentherwiechmann.de )
Mein Sterngeschwister Erzengel Raphael, und Ich, Uriel, das Licht Gottes, haben das
Ergebnis freigegeben.
Ihr alle geht damit in eine neue Phase der Transformation.
Bist Du bereit für einen großen Schritt in die neue Form?
Hast Du mit den alten Begrenzungen aufgeräumt?
Bist Du fest in der Liebe verankert?
Ich habe Dich in den letzten Wochen mehrfach gemahnt, aufzuräumen.
Es ist für Deinen Fortschritt wichtig, Angst, Geltungsdrang und die Verhaftung an
Macht und Besitz zu überwinden.
Der stete Zustrom von hoher Lichtenergie, von reiner Liebe ist die göttliche Hilfe die
Dir gewährt wurde.
Ich gab Euch das Feuer der Transformation, als wirksames Werkzeug ins Herz.
Meine Liebe, die Liebe des Einen fließt zu Dir, und es ist für Die Liebe nicht von
Belang, ob Du geklärt bist oder nicht, denn die reine Liebe stellt nie Bedingungen.
Doch für Deinen Seelenaufstieg ist es von Bedeutung, ob Du die Schwingung der
reinen Liebe tragen kannst, oder nicht.
Du bist an einem Wendepunkt, jetzt wo Du diese Worte ließt, und ich Dein Herz
frage, bist Du wirklich bereit den nächsten großen Schritt zu tun?
Geliebte Seele, es ist in Ordnung, wenn Du Zweifel hast.
Zweifel sind ein Hinweis darauf, daß es noch etwas gibt, was Du zu klären hast.
Du hast die Werkzeuge bekommen, um die Zweifel zu klären, benutze sie.
Du hast den freien Willen und Dein freier Wille ist unantastbar.
Nimm Dir die Zeit, die für Dich angemessen ist, doch früher oder später wird jeder
den Weg der Erhöhung gehen.
Wenn Du für den ersten großen Schritt in die höhere Schwingung bereit bist, kannst
Du ihn jetzt bewußt gehen.
Mit Deinem Einverständnis werde ich deine Chakren auf eine höhere Frequenz
einstimmen, danach wird Deine Liebesfähigkeit höher, und die Durchlässigkeit für die
göttlichen Energien größer werden.
Diese energetische Neuausrichtung wird sich vorerst nur auf die feinstofflichen
Körper auswirken, dafür arbeite ich mit meinem Bruder Raphael zusammen, der
während der Einstimmung Deinen physischen Körper schützt und heilt.
Durch diese Veränderung wird es zum Erwachen schlafender Fähigkeiten kommen,
die in Deiner DNA angelegt sind, so wirst Du einen großen Schritt in der
Bewußtwerdung Deines wahren Selbst gehen.

Wer an diesem Punkt noch stark mit alten, dunklen Energien verhaftet ist, wird diese
verstärkt gespiegelt bekommen, da die Liebe unverträgliche Energien an die
Oberfläche spült, um sie abfließen zu lassen.
Diese Prozesse können mitunter schmerzhaft sein.
Wer sich jedoch gut vorbereitet in diesen Prozeß begibt, wird das Wunder der Liebe
erleben.
Du bekommst eine höhere Grundenergie, die Dir zur kreativen Gestaltung zur
Verfügung stehen wird.
Dein wahres Selbst rückt näher an dich heran, und Du wirst Dein Selbstverständnis,
Deinen Mut und Dein Selbstvertrauen steigern.
Deine Fähigkeiten zum Channeln, Hellsehen und zur Telepathie werden sehr positiv
beeinflußt werden.
Das Wichtigste jedoch, wird Deine Wahrnehmung, und Deine Ausdrucksfähigkeit der
Liebe sein, die eine Veränderung erfährt.
Die Empfänglichkeit für höhere Schwingungen wird Dich zu einem Kanal der reinen
Liebe machen.
Dein Schwingungsmuster wird sich von anderen Menschen unterscheiden.
Mehr und mehr wird die Liebe durch Dich scheinen, und Du wirst Dein Umfeld mit
Liebe beeinflussen.
Die Menschen werden auf Dich möglicherweise anders reagieren, als Du es bisher
gewohnt bist.
Es ist wahrscheinlich, daß sie vermehrt Deine Nähe suchen werden, es wird
eventuell auch Personen geben, denen Deine Veränderung Angst machen wird.
Es kann in der ersten Zeit etwas verwirrend sein, doch wirst Du Dich schnell daran
gewöhnen.
Viele alte Seelen, wissen noch nicht, wie sie dem Licht dienen können, und Sie
suchen noch nach ihrem Platz und Ihrer Aufgabe.
Wir haben immer wieder von den Leuchttürmen gesprochen, die Anderen den Weg
weisen, und nur durch ihr Dasein eine sehr Wichtige Funktion für das Ganze erfüllen,
auch für Euch wurde dieses Werkzeug geschaffen.
Euer Weg hat Euch zum Teil an dunkle Orte geführt, und Ihr habt große Probleme
damit bekommen, das Licht zu halten.
Ihr seid beständigem Unverständnis ausgesetzt, und oft seid Ihr gemieden oder
belächelt worden.
Doch ich sage Euch, Ihr werdet voran gehen, wenn es in den Aufstieg geht, und die
Menschen werden Euch folgen, denn Ihr werdet das Licht ausstrahlen, nach dem
sich alle sehnen.
Fühlst Du Dich angesprochen, Du liebe alte Seele ?
Ja, auch in Dir brennt die Sehnsucht endlich heim zu kehren.
Sei versichert, der Tag ist nicht mehr fern, und wenn Du Deine Reise vollendet hast,
werden alle Mühen vergessen sein.
Wir sind so unendlich stolz auf Dich!
Der Dienst, für den Du Dich gemeldet hast, ist hoch geehrt.
Die nie endende Liebe der einen Quelle, und der Schutz und Segen von mir und
Deiner Geschwister begleiten Dich auf dem Weg.
Ich bin Uriel
gechannelt von Günther Wiechmann

www.guentherwiechmann.de
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