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17.11.2022 Hoffnung
Hier ist Uriel, das Licht Gottes
Geliebte Wesen, ich werde heute über Hoffnung reden, aber auch über Zweifel und
Erwartungen, denn diese drei sind die hauptsächlichen bewussten Ausrichtungen der
Menschen auf die Zukunft.
Oft fällt es schwer, Hoffnung und Erwartung zu unterscheiden, und ebenso häufig mischen
sich Zweifel und Hoffnung zu einer unbestimmten, manchmal angstvollen Erwartung.
Ich möchte Euch Hoffnung geben, ein Zeichen geben zur freudigen Erwartung einer noch
unbekannten Zukunft. - Kann das gelingen, ohne auch einen Blick auf die, vielleicht ja
berechtigten Zweifel zu werfen?
Zwei-fel gehören zur Grundlage der Dualen Welt, denn die `Zwei´ begründen die
Entscheidungsfreiheit. In der Dualen Welt hat alles eine Kehrseite, einen Antagonisten,
alles kann auch ganz anders kommen, oder sein. Dieses Bewusstsein kann, wenn es sich
verfestigt, manchmal in die Ver-zwei-flung führen. Verzweiflung ist immer von Angst
besetzt, und führt meist in die Passivität oder Resignation.
Auch Erwartungen sind häufig von einer gewissen Passivität geprägt, wie das Wort es
schon selbst beschreibt: er-warten. Zu Warten ist im Grundsatz weder positiv, noch
negativ für Euch, denn Geduld zu haben, und der Entwicklung Zeit und Raum zu
gewähren ist ja oft ratsam. Doch wenn Angst das Abwarten erzwingt, wäre eine andere
Haltung vielleicht förderlicher.
Hoffnung hingegen erweckt eine Erwartung auf Freude in der Zukunft. Hoffnung ist jedoch
mehr als eine Idee oder eine Vision, Hoffnung ist eine aktive Energie, und so auch
mehr, als z.B. ein Wunsch.
Wenn ein Wunsch sich nicht erfüllt, ist es für den betreffenden Menschen schade,
vielleicht traurig oder auch bitter, doch das Leben geht weiter. Es gibt vielleicht eine
weitere Chance, oder etwas anderes zu gewinnen, wie Erkenntnis und Erfahrung.
Wenn jedoch die Hoffnung erlischt, kommt dies einem inneren Tod gleich. Ihr beschreibt
dies sehr treffend, wenn Ihr sagt: „ Die Hoffnung stirbt zuletzt.“
Die Hoffnung aufzugeben, ist die Kapitulation vor der dunklen Seite der dualen Welt, wenn
Glauben, Kraft und Mut bereits erloschen sind.
So nähern wir uns nun dieser aktiven Energie, die wir `Hoffnung´ nennen, von der anderen
Seite, um sie zu erfassen. Wie kann es sein, dass selbst in aussichtsloser Lage, die
meisten Menschen die Hoffnung nicht verlieren? Was ist Hoffnung?
Hoffnung ist als die Erinnerung an die göttliche Einheit in jeder Seele verankert. Hoffnung
gehört, wie die Liebe und der Glaube, zu den lichten Kräften des menschlichen Seins.
Hoffnung ist das Licht in der Dunkelheit, der Glaube, der Geist versetzt Berge, und die
Liebe überwindet alle finsteren Kräfte.
Die Hoffnung ist die Motivation, die Euch zum Erreichen der Ziele des Herzens, nach
Einheit und bedingungsloser Liebe antreibt. Denn die Hoffnung im Herzen ist die
Erinnerung daran!
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Die göttliche Einheit ist bereits erlebte Erfahrung, sie ist daher Realität in Dir, und nicht nur
eine zukünftige Wunschvorstellung!
Die Hoffnung auf `bessere Zeiten´ ist somit mehr als begründet, sie ist Gewissheit.
Hoffnung verleiht dem Leben einen Sinn, unabhängig davon, wie sich die Situation oder
der Weg gerade zeigt.
Hoffnung kanalisiert Energien, und verleiht Kraft und Mut.
Jede Hoffnung ist berechtigt, es gibt keine `falsche Hoffnung´, doch es gibt falsche
Erwartungen, und diese können enttäuscht werden!
Enttäuschung bedeutet immer das Ende einer Täuschung, also einer Vorstellung oder
Erwartung.
Gerade in den schweren Zeiten entwickeln sich die Seelen schnell und sammeln wichtige
Erfahrungen. Dies betrifft Einzelne ebenso wie manche Gruppen, oder auch das
menschliche Kollektiv.
Dabei sterben oftmals Vorstellungen, Dogmen, Pläne und Strukturen, doch niemals die
Hoffnung. Oft gehen die Menschen gestärkt und innerlich gereift aus Krisen hervor, und
der Geist kann sich zu neuen Höhen aufschwingen.
Die Hoffnung in den Herzen ist die einigende Kraft, die den Fortschritt erzwingt, und Trost
in der Not geben kann.
Erlaube Dir Deine Zweifel, denn sie gehören in die Dualität, doch glaube niemals daran,
die Hoffnung verlieren zu können, denn diese ist ein Teil Deines göttlichen Selbst!
So werde ich Dir auch keine neue Hoffnung schenken können, denn Du hast sie bereits in
Dir! Doch es ist mir eine liebevolle Aufgabe, Dich daran zu erinnern, welch wunderwirkende Kräfte Du in Dir trägst!
Werde Dir Deiner Selbst bewusst, damit Du Deinem schöpferischen Wesen Ausdruck
verleihen kannst.
Ich begleite Dich auf diesem Weg, und segne Dich mit der bedingungslosen Liebe der
Quelle allen Seins.
Ich bin Uriel

