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Hier ist Uriel, das Licht Gottes 
Geliebte Wesen, ihr durchlebt gerade stürmische Zeiten. 
In allen Regionen der Erde ist es zu sehen und zu 
spüren, die große Reinigung hat begonnen.  
Die Elemente wirken für Euch vielleicht als 
unkontrollierbar entfesselt, und es scheint überall nur 
Zerstörung zu geben egal, ob durch Wind, Feuer, 
Wasser oder Erdverschiebungen. 
Und doch ist es eine geplante sanfte Reinigung die Gaja 
für sich gewählt hat, und die zu beklagenden 
Opferzahlen bleiben gering. Wer jetzt geht, hat dies auf 
der Seelenebene für sich so gewählt, und es sagt nichts 
über den Reife,- oder Entwicklungsgrad einer Seele aus. 
Alles entwickelt sich nach dem großen Plan, der Jetzt 
geschrieben wird und seit Urzeiten besteht. 
Für viele Seelen endet dieser Inkarnationszyklus mit 
dem Bewußtseinsaufstieg, um in einer anderen Form 
von Neuem zu beginnen. Andere werden sich nicht 
wieder verkörpern, sondern mit der Freiheit des Geistes 
durch unendliche Räume reisen, oder mit der Einheit 
verschmelzen. 
Während der großen Reinigung sind die parallelen 
Welten eng miteinander verwoben, und so mag es Euch 
manches mal erscheinen, als ob sich innerhalb eines 
Augenblicks die Welt verändert, oder alle 
Veränderungen wieder aufgehoben werden. 
Dies alles kann sehr verwirrend sein, weil es chaotisch 
und unkontrollierbar erscheint, und dabei auch noch alle 
Bereiche des Lebens erfaßt. 
Über die Veränderungen der Beziehungen sprach ich 
beim letzten Mal, nun möchte ich auf Eure Arbeitswelt 
eingehen, denn auch diese bedarf einer gründlichen 
Neuausrichtung. 



In der alten Energie hat nichts so sehr die Identität des 
Einzelnen geprägt, wie der Beruf, der Berufsstand, und 
der daraus gezogene Profit. 
Dies bedeutete in früheren Zeiten eine sichere 
Orientierung und Ordnung. 
Doch ein solches Muster funktioniert nur mit Menschen, 
die von ihrem göttlichen Kern getrennt sind, und sich 
unterordnen um Sicherheit zu finden. 
Nur wer sich seiner Selbst nicht bewußt ist, gibt seine 
Freiheit auf um eine Identität anzunehmen, die durch 
formelle Strukturen Sicherheit verspricht. 
Die neue Energie, die jetzt immer deutlicher in den 
Menschen sichtbar wird, strebt nach Individualität, 
Freiheit, Selbständigkeit, freudigem Miteinander und 
Austausch. 
Diese Energie paßt nicht in formelle Strukturen, denn sie 
ist verbunden mit dem Herzzentrum des Menschen und 
so mit dem göttlichen Kern. 
So entsteht aus dem Herzen Selbstbewußtsein und 
Identität. 
Zu der Phase der großen Reinigung gehört das 
allgemeine erwachen im Herzen, Ihr werdet Euch Eurer 
Selbst,- bewußt! 
Wenn dies geschieht, werden für Euch die alten 
Strukturen zum Gefängnis. 
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Die Pflicht, täglich eine `fremde Identität´ anzunehmen 
und im Lob zu funktionieren macht Euch krank, denn Ihr 
könnt die Euch zufließende Energie nicht nutzen, da sie 
in entgegengesetzte Richtung fließt. In der Folge verliert 
Ihr an Energie, seid ausgebrannt und werdet depressiv. 
Gleichzeitig erwächst in Euch eine Sehnsucht, eine 
Vision eines anderen Lebens. 



Ihr fühlt im Herzen eine neue Kraft, die sagt daß Ihr so 
nicht weiterleben wollt und etwas Neues kommen muß. 
– Nur Was?? 
Einige von Euch verlieren plötzlich Ihre `fremde Identität´ 
, denn der Wandel findet bereits statt. Eben warst Du 
noch der Polier, jetzt bist Du plötzlich nichts? mehr. 
Eben noch die Fachverkäuferin, und jetzt ...? 
Wer in diese Lage gerät, verliert nicht nur seine 
materielle Sicherheit, sondern ein komplettes, künstlich 
strukturiertes Leben. 
Meine geliebten Wesen, könnt Ihr hinter dem Verlust 
auch die Chance, den großen göttlichen Plan schimmern 
sehen? 
Ja, es sind wirklich unruhige, stürmische Zeiten die Ihr 
durchlebt, und es die stärksten und großartigsten Seelen 
inkarniert, um diese Phase zu nutzen und der neuen 
Welt der Menschen Form zu geben. 
Es ist der sanfte Übergang, der gewählt wurde um allen 
die Möglichkeit zum Aufstieg in ein höheres Bewußtsein 
zu ermöglichen, der die Strukturen von innen zersetzt, 
Neues erschafft und Altes fort spült. 
Sicherheit findest Du in Dir, in Deinem Herzen wirst Du 
gerufen, Dein wahres Selbst zu entdecken und Deine 
wahre Identität zu leben. 
Dein Verstand, Dein Ego ist nur mit den alten Strukturen 
vertraut, die jetzt ihre Gültigkeit verlieren. 
So wirst Du Dich mit den aufkommenden Ängsten 
konfrontieren müssen, denn nur so kannst Du von Ihnen 
frei werden. 
Hinter allen Ängsten, Zweifeln und Unsicherheiten wirst 
Du die Liebe als größte Kraft im Universums entdecken. 
Du wirst Liebe als die große göttliche Schöpferkraft in 
Dir finden, Du wirst so sein, so leben, so arbeiten, wie es 
Dein individueller, Selbst bestimmter Wunsch ist. 



Wenn Du anderen Menschen Arbeit gibst, achte auf die 
sich verändernden Energien, sorge dafür, daß es 
Anpassungen an die neue Zeit gibt. Schaffe Freiräume 
wo immer es geht, löse Strukturen auf die Deine 
Mitarbeiter unfrei halten. 
Wer jetzt schon die neue Energie nutzt, wird großen 
Erfolg haben. 
Der Erfolg wird sich durch große, dauerhafte 
Zufriedenheit Aller zeigen. 
Meine Geliebten, Ihr alle seid die Baumeister einer 
neuen Welt, seid stolz auf dieses Privileg. 
Es ist die Zeit, in der Ihr auf Eure Bestimmung stoßen 
werdet. Der Weg dahin beginnt nach innen, nutzt Eure 
Möglichkeiten und die Euch gegebenen Werkzeuge um 
die innere Freiheit zu erlangen. Die äußere Freiheit ist 
dann nur noch einen Schritt entfernt. 
Ich danke Euch für Eure großartige Arbeit, und Ich 
segne Euch mit der bedingungslosen liebe der Quelle 
allen Seins. 
Ich bin Uriel 


