„Dienst am Selbst“
Die Mysterien des Universums
Weisheit, Wissen und Erinnerung an die Wahrheit des Schöpfers entsteht immer von
innerhalb jeder Seele und der Mutter Erde, dies ist ein beständiger Prozess, der sich
immer fortsetzen wird. Es wirkt als unterstützende Energie, tröstet jede Seele und bringt
sie ständig in ihr Zentrum zurück.
Das Erwachen von Wissen ist vergleichbar mit einer starken Kraft oder Welle, die sich
durch jeden von uns bewegt, manchmal in einem langsamen Tempo, andere Male mit
einem schnellen Schritt. Es ist unser ständiger Begleiter, der immer Veränderungen in
unserem Wesen, Körper, Wahrnehmungen und Realität hervorbringt. Es ist eine
Energie, die ihr als eure eigene erkannt habt ~ es ist der Schöpfer, der sich durch euch
bewegt. Es ist eine Energie, die ihr als Inspiration, Erleuchtung, Klarheit oder
Erleuchtung erkennen könnt.
Ihr habt die Fähigkeit, in Harmonie mit dieser ständigen Energie der Veränderung und
des Erinnerns in eurem Wesen zu arbeiten. Ihr könnt sie bitten, ihren Rhythmus zu
beschleunigen, um eu8er Bewusstsein für die Wahrheit des Schöpfers in euch
auszudehnen. Wenn ihr mit dieser Energie arbeitet ist es wichtig zu erkennen, dass ihr
auf das Wissen und die Weisheit des Universums zugreift, es ist gewaltig, jenseits
jeglicher Vorstellungskraft.
Ihr werdet nur fähig sein ein Verständnis für das aufzubringen, das geeignet ist und für
euch benötigt wird, um es in eurer aktuellen Realität zu verstehen. In vielerlei Hinsicht
gibt es im Universum des Schöpfers keine Verschwendung. Ihr werdet euch nicht an
Weisheit oder Wahrheit erinnern, denen ihr in eurem gegenwärtigen Leben nicht dient.
Dies ist oft der Fall, wenn Seelen, besonders jene, die auf der Erde inkarniert sind, mit
den Gesetzen des Universums des Schöpfers verstrickt sind.
Ständig bittet ihr darum, Weisheit oder Verständnis für ein bestimmtes Thema zu
erreichen, und doch dringt es nicht in euer Bewusstsein ein. Das liegt daran, weil es nicht
notwendig ist, dass ihr die Weisheit erhaltet. Ihr seid verstrickt, weil ihr dieses nicht
erkennen wollt. So verursacht ihr eine Blockade für euch selbst, ihr könnt nicht mehr
sehen, als ihr an notwendigen Information erhaltet, und ihr vermisst oder ignoriert die
Weisheit, die der Schöpfer mit euch teilt, jene, die euch am meisten unterstützen. Diese
Erfahrung resultiert in Gefühlen, vom Schöpfer vernachlässigt oder ungehört zu sein und
baut so Misstrauen gegenüber dem Selbst und dem Schöpfer auf.
Der Schöpfer teilt alle Informationen und Weisheiten mit euch, die ihr benötigt, wenn ihr
darum bittet, dies ist ein Gesetz im Universum des Schöpfers. Mit diesem Verständnis

beginnt ihr anzuerkennen, dass der Schöpfer mit euch gemeinsam erschafft und nicht
wünscht, dass ihr auf eurem Weg auf der Erde abgelenkt werdet, was den Fokus
erfordert und das Universum des Schöpferseins jenseits der Ausdehnung. So beginnt ein
Prozess der Nicht-Anhaftung, wenn ihr anfangt, mit dem Schöpfer in Harmonie zu
tanzen. Eine wichtige Erkenntnis dämmert und ein Verständnis dessen offenbart sich,
wie man harmonisch auf der Erde existiert.
Wie man in Harmonie mit dem Schöpfer tanzt
* Erkennen, dass nach Informationen zu Weisheit, Erinnerung und Führung zu fragen
und danach zu handeln, der Schlüssel ist.
* Stellt sicher, dass ihr die Energie der Klarheit in allen Aspekten eures Wesens erfahrt
und in einem Zustand des Empfangens und der Aufnahmefähigkeit seid. Um eure
Klarheit und Empfänglichkeit zu gewährleisten, könnt ihr mich, EE Uriel, bitten, das
Licht der Klarheit in euer Wesen herunterzuladen und zu aktivieren. Stellt euch das Licht
der Klarheit als eine Klärung und reinigendes Licht vor, das von meinem Wesen fließt
und Klarheit in allen Aspekten eures Wesens schafft. Dann bittet mich, EE Uriel, euch zu
helfen, in euch eure Energie des Friedens zu erreichen, die, wenn sie von eurem Wesen
ausgestrahlt wird, einen zentrierten Zustand der Aufnahmefähigkeit für den Schöpfer
und die Veränderungen innerhalb von euch schaffen wird.
* Fokussiert oder stellt euch vor, wie ihr die Weisheit, Inspiration oder Erleuchtung
empfangt, die ihr benötigt.
* Stellt euch die Energie des Schöpfers vor, die sich durch euch bewegt, die Energie der
Erleuchtung und Inspiration, die ständig Veränderungen in eurem Wesen unterstützt
und aktiviert. Erinnert euch daran, dass diese Energie euer Begleiter und euch vertraut
ist.
* Beobachtet, ob irgendeine Antwort in eurem Wesen zu eurer ursprünglichen Frage und
Bitte um Weisheit erwacht.
* Wenn die Weisheit in eurem Verstand aufkommt, lasst Gefühle und Bewusstsein zu,
akzeptiert es bereitwillig, auch wenn ihr es nicht versteht. Wenn die Weisheit nicht
dämmert, erkennt an, dass die Weisheit und die Information in göttlichem Timing zu
euch fließen werden, wenn es angemessen ist.
*Es ist wichtig zu erkennen, dass auch ein Zustand des Friedens und der Nicht-Anhaftung
erforderlich sind. Wenn ihr weiter fragt und diesen Prozess praktiziert und keine
Weisheit zu euch fließt, dann erkennt, dass die Information, um die ihr bittet, zu dieser
Zeit in eurer Realität und spirituellen Entwicklung nicht erforderlich ist. Stattdessen ist
erforderlich, eure Perspektive zu verändern und anzufangen darüber nachzudenken was
ihr möchtet, warum ihr es wünscht und welches Ergebnis ihr manifestieren oder
erfahren möchtet. Wenn ihr anfangt anders zu denken, lasst ihr die Anhaftung an
Weisheit los, von der der Schöpfer glaubt, dass ihr sie nicht benötigt.
Stattdessen öffnet ihr euch selbst, um all die Fülle, Weisheit und Erleuchtung zu
empfangen, die euch in eurer Realität gut dienen und die größte Erfüllung bringt.
Der Prozess, in den ich euch führe zu erforschen, ist in Harmonie mit dem Schöpfer zu
arbeiten, indem ihr euch selbst dient. Es wird viel darüber gesprochen, anderen zu
Diensten zu sein, aber es ist von entscheidender Bedeutung euch selbst zu dienen, um
euch zu unterstützen, anderen zu dienen. Wenn ihr erkennt, dass es unmöglich ist, die

große Weite, die der Schöpfer ist, zu verstehen und zugänglich zu machen, erkennt ihr,
dass ihr Weisheit, die euch dient und Weisheit, die euch ablenkt, vollkommen und absolut
verkörpert.
Weisheit zu suchen, die euch ablenkt, führt nur zu Unzufriedenheit und Stillstand.
Beispiele um Weisheit zu bitten könnten sein, den Namen eurer Seelen-Gruppe zu wissen,
über ein vergangenes Leben, die Präsenz eines Seelen-Verwandten oder der Wunsch,
Erleuchtung über ein bestimmtes Thema zu erlangen. Für einige werden diese Fragen
vom Schöpfer beantwortet werden, weil es ihnen dient dies zu wissen, für andere wird es
ein ständiger Kampf und eine Besessenheit sein, die zu Misstrauen führen, weil die
Information ihnen nicht dienen wird, auch wenn sie es sich wirklich wünschen.
Betrachtung mit dem Schöpfer
Nehmt euch Zeit mit dem Schöpfer darüber nachzudenken, was es bedeutet euch selbst zu
dienen. Um diesen Prozess anzufangen, erlaubt euch ruhig zu sitzen und euch auf eure
Atmung zu konzentrieren. Ladet den Schöpfer ein, sich von innerhalb zu aktivieren und
überall präsent zu sein. Nehmt euch Zeit den Schöpfer zu fühlen, zu spüren und
anzuerkennen, und werdet euch der Präsenz des Schöpfers bewusst. Fühlt euch Eins mit
dem Schöpfer, dass der Schöpfer mit allen Aspekten eures Wesens und Lebens
harmonisiert ist. Dann sprecht laut oder in eurem Verstand:
„Geliebter Schöpfer, enthülle mir, was mir selbst dient und was es wirklich
für mich bedeutet. Was muss ich verstehen, begreifen und in die Tat
umsetzen, um mir selbst und dem Leben zu dienen, das meine Seele auf der
Erde erfahren möchte? Ich empfange dankbar deine Göttliche Inspiration
als inspirierte Gedanken in meinem Verstand oder Gefühlen innerhalb
meines Wesens. Danke.“
Setzt euch ruhig hin, und statt euch auf den Empfang zu konzentrieren, erlaubt euch
einfach Eins mit dem Schöpfer zu sein.
Es ist jetzt an der Zeit euch selbst zu dienen, ihr habt ein Leben lang darauf gewartet.
Ich bin bei euch, ich bin euer Licht,

Namasté

