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06.08.2019 ICH BIN
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, wer meine Botschaften schon gehört hat, kennt auch die Worte
`ICH BIN´, mit denen ich jede Botschaft beende.
Heute nun werde ich über die Bedeutung dieser Worte sprechen, Worte, die Euch
schon lange bekannt sind, doch deren tiefere Bedeutung noch für viele von Euch
verborgen ist.
Eure Sprache ist manchmal tückisch, denn das `Ich´ wird meistens mit dem Ego
gleichgesetzt. `ICH BIN´ meint jedoch etwas völlig anderes. Wer die Worte `ICH BIN´
bewusst ausspricht, ist in die Verbindung mit seinem Seelengrund getreten.
Mit dem `ICH BIN´ spricht das göttliche Bewusstsein.
Als Sananda in seiner Inkarnation als Joshua sprach: „ICH BIN das Licht der Welt“,
war dies eine Offenbarung für die Menschheit; Gott ist mitten unter Euch, lebt in mir,
und lebt in Euch.
Immer, wenn Du `ICH BIN´ sprichst, offenbarst Du Teile Deiner Seele, und sprichst
mit Ihr.
Jede Äußerung, die Du mit `ICH BIN´ beginnst, wirkt wie eine Affirmation und prägt
Dein Leben. Solange es bestärkende, aufbauende Worte sind, können sie niemals
falsch sein, auch wenn sie gerade in diesem Zeitpunkt nicht zu stimmen scheinen.
„Ich bin kraftvoll und voll Liebe“, mag z.B. vielleicht gerade nicht Dein gefühlter
Zustand sein, doch ist es mit Sicherheit ein Attribut Deiner Seele!
Wenn Du „Ich bin kraftvoll und voll Liebe“ aussprichst, wird dieser Aspekt in Dir
gestärkt, und sucht Resonanz und Ausdruck im Außen.
`ICH BIN´ bedeutet immer, dass die Seele in ihrem göttlichen Aspekt angesprochen
wird, und so Schöpferkraft entfaltet wird. So gilt noch immer: `Am Anfang war das
Wort.´
Wenn Du nun sagst, ich bin müde, ich bin krank, ich bin zu dumm oder ähnliches,
wirkt dies nachhaltig negativ auf Dein Seelenleben. Bedenke immer, jeder mit ICH
BIN begonnene Satz ist eine Affirmation.
Wenn Du Dich krank oder müde fühlst, drücke es auch so aus, sage ich fühle mich
müde, ich fühle mich krank! Sage: Ich fühle mich gerade zu dumm für …., auch ich
komme mir dumm vor, doch sage niemals, ich bin dumm!
Ähnlich verhält es sich mit den Namen, die Ihr Euch gebt. Viele haben einen
wunderschönen Namen von Ihren Eltern bekommen, der genau richtig ist!
Oftmals wird den werdenden Eltern der `richtige´Namen von der Seele des Kindes
übermittelt, und so wissen sie schon vor der Geburt, oder beim ersten Anblick, z.B.
hier ist eine `Angela´- ein Engel, ein Bote Gottes.
Wenn der Name `richtig´ ist, mit der Seele harmoniert, ist es z.B. absolut in Ordnung
zu sagen: Ich bin Sharin, - die Glückliche.
Doch eines gilt es zu beachten, dies ist Dein irdischer Name, den Du von Deinen
Eltern erhältst, auch wenn er für Dich in Deinem irdischen Leben absolut passend
scheint, kann er für Deine Seele als Beschränkung wirken.
Wenn Du Dir darüber unsicher bist, stelle Dich besser mit den Worte vor: Ich
heiße ...!
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Ich bin über meinen Namen auf ewig als Einheit mit dem Licht verbunden, auch
wenn ich mich eurer Ebene nähere, denn meine Name `URIEL´ bedeutet das `Licht
Gottes´.
Auch Du, mein geliebtes Wesen, bist in Deinem wahren Sein göttliches Licht,
wir sind im Kern gleich! Uns unterscheidet lediglich die Ebene der Schwingung und
die Frequenzbreite unseres Bewusstseins.
Dein irdischer Name dient Dir, um Dich auf Deiner Ebene zu stabilisieren.
Dein Ursprungsname hingegen, der Deinen Ursprungsfrequenzen entspricht,
verbindet Dich mit Deinem wahren Wesen.
Um Dein Bewusstsein zu erweitern, meditiere über: `ICH BIN LICHT´, dabei wird
Deine Schwingung erhöht, denn diese Worte erkennen und verbinden sich mit
Deinem inneres Wesen, und jede Erkenntnis des eigenen Selbst ist ein Fortschritt für
die Seele.
Ihr lebt in einer herausfordernden Epoche der Menschheit, denn mit dem
zunehmenden Licht wird nun auch der Widerstand der Gegenkräfte wieder
sichtbarer. Lass Dich davon nicht beirren, sondern bleibe mit Deinem Bewusstsein
bei Dir.
Mein liebes Licht, ich möchte Dich hier ermutigen, Dich mit Deinem `ICH BIN´
intensiv zu beschäftigen, denn diese einfachen Worte haben eine große Kraft für
Dich. Sie können Dir Heilung und Erfüllung auf jeder Ebene Deines Seins bescheren.
Allein das lesen dieser Zeilen wird Deiner Seele, Deinem göttlichen Selbst helfen,
sich in Deinem Tagesbewusstsein zu verankern. Jedes `ICH BIN´ stärkt die
Verbindung zum göttlichen Ganzen, und ist so ein Schritt zurück in die Einheit.
Die Blockaden, Dich als Licht zu erkennen, und Dich selbst zu lieben, wurden über
viele Inkarnationen aufgebaut und verdichtet. Sie sind Gedankengebäude, Urteile
und Wertungen, aber auch Gelöbnisse und Bindungen durch Verträge, Schwüre und
Versprechen, die zu erkennen und zu lösen es nun an der Zeit ist.
Das ICH BIN-Bewusstsein wird vieles davon an die Oberfläche bringen, damit es
erkannt und abgelöst werden kann. Dabei gilt es zu verstehen, dass mit dem
Gewahr-werden bereits die Heilung beginnt.
Gern werde ich Dir zur Seite stehen auf dem Weg zu Deinem wahren Selbst, und bei
dem Erkennen Deines göttlichen Wesens.
Ich segne Dich mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

Workshop `ICH BIN´19.10.- 20.10.2019 in Kellinghusen ( Schleswig Holstein )
16.11.- 17.11.2019 in Tuttlingen ( schw.Alb )
Alle Infos, auch zum Ursprungsnamen auf: www.guentherwiechmann.de

