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ICH BIN Uriel, das Licht Gottes. Geliebte Wesen, Ihr
bekommt seit einiger Zeit eine Energie zu spüren, die
sich
von
der früher beschriebenen
sanften,
durchsickernden Kraft erheblich unterscheidet. Bis vor
einigen Wochen waren das Aufweichen von
verkrusteten, einengenden Strukturen, und das leise
erinnern an die Liebe im Herzen der Menschen Ziel der
Lichtenergien.
Nun entwickelt sich aus der früher beschriebenen „sanften Flut“ eine Sturmflut, die
vieles hinfort spülen wird. Ich möchte Euch darauf vorbereiten und zeigen, wie Ihr
diese Flut nicht nur übersteht, sondern nutzt. Es ist eine Energiewelle der Liebe,
und um ein Verständnis für die darin enthaltene Kraft zu erreichen, ist das Wasser
als Vergleich sehr geeignet.
Wasser ist für Euch der Quell des Lebens, und ein Leben ohne flüssiges Wasser ist
auf Eurer Ebene kaum vorstellbar. Wie wichtig Wasser für Euch ist, brauche ich
nicht zu erklären, und auch welch zerstörende Kraft Wasser entwickeln kann, ist
Euch hinlänglich bekannt.
Ein Sprung ins Wasser kann, wenn Du schwimmen gelernt hast, eine wunderbare
Erfrischung, ein Vergnügen, Reinigung, Ertüchtigung und ein Ausdruck der
Lebensfreude sein; wer nicht schwimmen gelernt hat, geht unter.
Die künftigen Energiewellen werden ebenso vielfältige Wirkungen entfalten, wie es
das Wasser auf Eurer Erde vermag, und es wird sehr auf den einzelnen
ankommen, wie dies wahrgenommen wird. Ausgehend vom Puls der Zentralsonne
wird alles Sein (aus)gerichtet.
Diese Neuausrichtung wird Dir vielleicht wie das göttliche Gericht erscheinen,
denn es wird ausnahmslos Alle treffen. Recht, Gericht, Richtung, richten und
richtig hat in Eurer Sprache nicht zufällig soviel gemeinsam.
Wenn Du nun Orientierung suchst, um den richtigen Weg, die richtige Ausrichtung
zu bekommen, hilft Dir vielleicht der Vergleich mit dem Wasser, denn es sind die
gleichen Prinzipien.- Lasse Dich tragen von der Welle, kämpfe nicht gegen die
Strömung, sondern fließe mit Ihr! Lasse Dich reinigen und Ballast fortspülen,
spiele mit der Welle, surfe, schwimme und tauche, doch sei Dir stets Deiner Selbst,
Deiner Absicht und Deiner Kraft bewusst.
Doch es gibt einen Aspekt der Liebeswelle, der auch durch den Vergleich mit dem

Wasser gut zu verstehen ist. Einst vor der Errichtung des großen Dammes, trat der
Nil regelmäßig über die Ufer und überspülte die Felder der Bauern. Diese machten
keine Anstalten ihre Felder vor dem Wasser zu schützen, im Gegenteil, sie
entfernten alle möglichen Hindernisse, damit das Wasser frei über das Land fluten
konnte.
So brachte das Wasser den fruchtbaren Schlamm über den Feldern aus, so wurden
Wachstum und Ernte für die Zukunft gesichert.
Die Energiewellen bringen Euch nun alles, was für die nächste Zeit gebraucht
wird, auch wenn es nicht sofort sichtbar wird. Während dieser Flut wird vieles
vergehen, doch dies bedeutet nicht das Ende, sondern ist bereits ein neuer Anfang.
Ich habe Dir an anderer Stelle schon gesagt, dass es nur die Sicherheit im Herzen
geben kann, die innere Sicherheit getragen von Liebe und Vertrauen.
Mein geliebtes Licht, wenn Du Dir Selbst-Sicher bist, wird die kommende Zeit für
Dich eine Zeit der Erfüllung werden. Je vollständiger Dein Selbst ist, desto besser
wirst Du schwimmen, und so ist die Selbst-Annahme, die Selbst-Liebe und die
Integration aller Teile Deines Seelen-selbst von höchster Bedeutung.
Erkenne Dich Selbst in den Umständen deines Lebens, suche nicht nach den
Fehlern im Außen, sondern nach der Erkenntnis im Innern. Alles was Du ablehnst,
oder aus Deinem Leben verdrängst, hat auch etwas mit Dir selbst zu tun.
Was nun von der Flut an die Oberfläche getragen wird, soll Dich nicht schrecken,
denn es wird Dich bereichern. So können jetzt in Dir bislang verborgene Gefühle
von Angst, heftiger Wut, oder plötzlicher Traurigkeit ebenso auftauchen, wie
Mitgefühl, Verbundenheit und Liebe. Was immer nun aufsteigt, ist ein Teil von Dir,
der angenommen und integriert werden möchte.
Die Heilung hat begonnen, Deine Seele ist auf dem Weg wieder ihre Vollständigkeit
zu erlangen. Ich unterstütze Dich dabei mit meinem Licht um diesen Prozess zu
erleichtern, Du brauchst nur darum zu bitten, doch Deine innere Bereitschaft zur
Annahme und Weiterentwicklung ist entscheidend.
Nur mit der Liebe zu Dir Selbst, und mit der Bereitschaft zur Akzeptanz und
Annahme aller Deiner Anteile, kann Deine Seele sich vervollständigen. Nun wird
auf allen Ebenen sichtbar, was im verborgenen nach Klärung gesucht hat. So
werden weitere Millionen Menschen aus Not Ihre Heimat verlassen und an Eure
Türen klopfen. Dies ist ein Spiegel für das, was mit Euren Seelenanteilen geschieht,
heißt Ihr sie willkommen, oder wehrt Ihr sie aus Angst ab?
Die Ausbeutung der Menschen und der Natur werden für jeden sichtbar, und die
Verantwortung wird dafür übernommen werden. Der große Richtungswechsel
beginnt mit der energetischen Reinigung, und viele künstlich aufgebaute
Strukturen werden dies nicht überstehen, da sie starr und nicht mit Leben gefüllt
sind. Auch dies betrifft Dich als individuelle Seele genauso wie die Gesellschaft und
das kollektiv der Menschen.
Wer sich mit Institutionen, Besitz, Titel oder gesellschaftlichem Status identifiziert,
wird in der Welle untertauchen, um nicht mitgerissen zu werden, und um wieder
auftauchen zu können hilft nur eines, loslassen und mit schwimmen.

Wer sich auf sein wahres Sein besinnt, wer auf die innere Stimme und die geistige
Führung vertraut, wird nun Freiheit und Liebe leben.
Ihr vielen Lichter, die Ihr aufgebrochen seid andere zu Leiten, es ist an der Zeit
Euch zu zeigen, nun beginnt sich das zu entfalten, wofür Ihr gekommen seid.
Geliebtes Licht, Du wirst nun schneller wachsen als zuvor, wirst reicher und
vollständiger sein, und Du wirst Dich auf neue Art erfahren und ausdrücken
können. Die Zeit der großen Veränderungen ist nun angebrochen, nutze das Licht
zur Heilung und Einswerdung, löse Dich von den Begrenzungen und befreie Dich
von Zwängen und Süchten.
Es liegt an Dir den Weg in die Freiheit zu gehen, und so Deinen Teil des
gesellschaftlichen Umbruchs zu übernehmen. Nutze die Flut, lasse Dich tragen und
erkenne die Liebe, das Leben und die Gnade die Ihren Kern ausmachen und sie
vorantreiben.
Du bist nie allein auf Deinem Weg, die geistige Welt steht Dir mit bedingungsloser
Liebe zur Seite.
Ich segne Euch. So ist es, so soll es sein.
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