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Hier ist Uriel, das Licht Gottes.
Ich grüße und segne Euch, geliebte Wesen, mit dem Licht der bedingungslosen
Liebe.
Meine wunderbare Botschaft für Euch lautet heute, das, worauf Ihr so lange gewartet
habt, ist geschehen! Die Menschen haben als Kollektiv den Aufstieg in eine neues
Bewusstsein erreicht!
Der sanfte Wandel, ohne die vorherige, komplette Auflösung aller alten Strukturen ist
nun geschehen.
Doch es wurde eine energetische Neuausrichtung geschaffen, die nun den Zerfall
der alten, und den Aufbau neuer Strukturen bewirkt.
Jetzt ist das Licht in Jedem allgegenwärtig, und wartet darauf, gefunden und enthüllt
zu werden.
Wer jetzt schon als Lichtarbeiter und geöffneter Kanal für die geistige Welt wirkt hat
dies bereits erfahren dürfen. Doch nun sind auch die vielen potentiellen Helfer, jene,
die sich verbargen, aufgefordert Ihr Licht zu enthüllen, hervorzutreten und Zeugnis
abzulegen.
Die Zeit des Versteckens endet, und mit ihr die Zeit des Zweifels und des
Unverständnisses.
Viele von Euch, die diese Worte empfangen, sind angesprochen, denn Ihr habt auf
dieses Signal gewartet.
Ihr alten Seelen, Ihr alten Magier und Hexen, Ihr Schamanen und Heiler, Ihr Weisen,
Ihr Priester, Seher und Dienerinnen der alten Götter, erinnert Euch an Euer
gesammeltes Wissen!
Zeigt Euch, schließt Euch zusammen und helft den Weckruf zu verbreiten.
Sprecht nun auch mit jenen Menschen über den Wandel der Zeiten, die bisher noch
schlafend in der Materie verhaftet sind. Wir haben den Keim in einen Jeden gelegt,
helft ihnen nun diese Keim wachsen zu lassen.
Auch in vielen jungen Seelen wartet nun dieser Keim auf den Impuls des Lichts, und
diesen Impuls zu geben, ist nun Eure Aufgabe.
Legt die Scheu und die Ängste ab, die Euch vom Offenbaren Eures geistigen
Wesens abhalten. Ihr werdet Euch nicht lächerlich machen, und Ihr werdet nicht
verfolgt werden, wenn Ihr zu Eurer inneren Wahrheit steht.
Auf der geistigen Ebene hat die neue Zeit, das goldene Zeitalter bereits begonnen,
nun ist es an Euch, die materielle Welt neu zu gestalten.
Eine besondere Erfahrung steht für Euch an, denn nun existiert Ihr nicht nur auf
mehreren geistigen Ebenen, sondern gleichsam auch auf zwei materiellen Welten
parallel, und durch Euer Bewusstsein wechselt Ihr von einer zur anderen.
Das Wechseln der Ebenen ist ähnlich dem Wechsel zwischen schlafen und wach
sein, denn auch hier wechselt das Bewusstsein von einer Ebene in eine andere.
Der große Unterschied ist jedoch, dass Ihr es nun mit Eurem freien Willen und
bewusster Absicht machen könnt.
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Der bewusste Übertritt von einer Ebene des Erlebens zur anderen ist ein
Quantensprung in der menschlichen Entwicklung, und beschert Euch eine höhere
Stufe des freien Willens.
Ihr werdet beginnen, eine neue Welt zu gestalten und so zu wahrhaftigen
Schöpferwesen reifen.
Auf der Grundlage spirituellen Verstehens wird sich auch ein technischer Fortschritt
erzielen lassen, der allen die höchste Lebensqualität bescheren wird.
Doch die Basis dafür liegt in jedem Einzelnen, denn die Lösung der inneren
Widerstände ist eine individuelle Aufgabe.
Zur Bewältigung dieser inneren Aufgabe ist es vollkommen gleichgültig, in welcher
Gesellschaft jemand lebt. Auch ist es gleichgültig, ob jemand arm oder reich, alt oder
jung ist, denn es ist ein Schritt auf der Seelenebene, der im Herzen vollzogen wird.
Ihr werdet diesen Schritt unterschiedlich erleben, denn Ihr seid Individuen, doch es
wird für jeden von Euch eine spürbare Verbindung zum All-Einen bedeuten.
Auf dem Weg dorthin können noch einmal alte Widerstände, oder Zweifel und Ängste
auftauchen, sie bieten Dir die Chance, die alten Muster nun endgültig aufzulösen,
denn sie haben keine Kraft mehr, sobald Du Dein wahres Wesen erkennst.
Wenn das Bewusstsein des `ICH BIN´ verankert, und auch im Alltag präsent wird, ist
der Übergang für Dich vollzogen.
Du bist nun ein Mittler zwischen den Welten. Jetzt ist Dein Licht auch für andere
offen-sichtlich, und es gibt für Dich weder Anlass noch Möglichkeit es zu verbergen.
Wenn Du zu jenen gehörst, die, egal ob aus Bescheidenheit, Angst, Zweifel oder
Scham, ihr Licht verhüllt gehalten haben, biete ich Dir, wann immer Du mich im
Herzen rufst, meine Hilfe an.
Lass uns teilhaben an den Visionen der neuen Welt, die in Deinem Herzen ruhen,
und lasse sie uns gemeinsam realisieren.
Ich segne Euch mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

Termine:
Workshop: Lebensplan und Schöpferkraft 02.03.- 03.03.2019 in Kellinghusen
Workshop: Channeln lernen 18.05.- 19.05.2019 in Tuttlingen ( schwäbische.Alb)
Anmeldung erforderlich, Info. hier www.guentherwiechmann.de

