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Liebe Newsletter Leserinnen und Leser,
Mein Newsletter kommt in einem neuen Design und einer neuen Art daher.
Auch werde ich mich zukünftig kürzer, prägnanter halten, um Eure wertvolle Zeit des
Lesens zu verkürzen.
Persönliche Engelsbriefe oder Readings werden nach wie vor im gewohnten Design zu
Euch kommen, die natürlich ausführlicher und länger sind.
Neu werden von mir die Engel mit Funktion, Erkennungsfarbe, zugehörigem Edel/Heilstein und dem Chakra, dem es zugeordnet wird, mit deren verbundenen Themen,
beschrieben und dem Einsatzgebiet.
Die Du-Form wird der Einfachheit verwendet.
Ich wünsche viel Freude und heilende Erkenntnis mit der Botschaft von Erzengel Uriel,
dem Erzengel der Struktur und dem Hüter des Lebensplans.

Erzengel Uriel
Erzengel Uriel ist der „dichteste“ Erzengel in der Erzengels-Hierarchie.
Wenn man ihn spüren kann, so ist die Energie erdig-erdend, dicht, kumuliert. Man
spürt ihn oft an den Füsse, und erdet den Menschen, der sich zu sehr in der „Luft“
fühlt, der nicht weiss, wo-ihm-der-Kopf-steht, der seinen Plan nicht erkennen kann.
Die Funktion von Erzengel Uriel ist, den Seelen-Lebensplans in die Materialität zu
manifestieren. Er bringt Einklang zwischen göttlichem Plan und materiellen Struktur.
Er schlägt die Brücke zwischen dem Geiste und der Materie.
Er hilft aus der Opfer-Rolle in die Schöpfer-Rolle über zu gehen.
Erzengel Uriel ist der Hüter des physischen Körpers und bringt Körper, Geist und Seele
in Einklang.
Die Erkennungsfarbe ist Rot/Erdenrot/Rubinrot/Granat.
Der Edel-/Heilstein dessen Schwingung die dem Erzengel Uriels gleicht ist der Rubin,
der rote Jaspis und der rote Carneol.
Chakra: Wurzel-Chakra (Erdung, Beziehung zu Geld, Beziehung zu Beruf(-ung),
Tatenkraft, Verbindung zum Physischen Körper, Beziehung zur Mutter und Mutter
Erde, Beziehung zu sich selbst wie wohl man sich fühlt auf der Erde zu sein).
Einsatzgebiet: Wenn Mut fehlt, wenn Selbstvertrauen, Lebensfreude und Fröhlichkeit
fehlt, bei Starre im Körper (Unbeweglichkeit), beim Umsetzen neuer Ideen/Visionen.
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Botschaft
Eine turbulente Woche liegt hinter euch.
Innere Unruhe, Aggression und gleichzeitig der Wunsch sich zu verändern
habt ihr gespürt. Traurigkeit und Sehnsucht machte sich breit. Und wenn ihr
könntet, so würdet ihr von heute auf morgen ein komplett neues Leben
beginnen wollen.
Jeder Unfrieden in dir und jedes damit verbundene, verdrängte Gefühl wird
dir jetzt präsentiert, damit du Frieden und Ordnung schaffst in dir.
Alles Ungeklärte will end-lich (!) geklärt werden. Alles Abgelehnte in dir und
von dir, kehrt zurück zu dir, weil es angenommen und geliebt werden will.
Es will Teil von dir sein, so, wie du Teil von allem bist, geliebtes Erdenkind.
Ich bringe diese Gefühle an die Oberfläche für dich als Geschenk.
Für dich bedeutet es nun, dieses Gefühl nicht weiter als ‚schlecht‘
abzulehnen. Denn damit benennst du dich selber als ‚schlecht‘. Du lehnst
dich jedes Mal selber ab. Bejahe, durchfühle deiner von dir selbst erschaffene
Gefühle, denn das ist ein Schlüssel zu innerem Frieden, Zufriedenheit,
Gesundheit, Freude und Lebensglück.
Alles, was du verdrängt und unter den Teppich gekehrt hast, kommt jetzt an
die Oberfläche deines Lebens.
Verdrängte Gefühle sind gespeichert in deinen Zellen. Viele klagen jetzt über
Rückenschmerzen. Im Rückenmark sind sämtliche Informationen gespeichert.
Nicht nur physische Informationen; auch die, die zu deinem Lebensfluss
gehören. Rückenschmerzen zeigen oftmals auf, dass etwas „aus-demLebensfluss“ geraten ist in deinem Leben, Erdenkind. Überdenke dein Tempo,
deine Handlungen und deine Beziehungen (auch die, zu dir selbst).
Unzufriedenheit macht aufmerksam, dass die Wirklichkeit nicht mit dem
Ideal übereinstimmt. Die Seele drückt sich vor und sagt: „hey, kannst du mich
hören? Kannst du mich vielleicht fühlen? Wo willst du genau hin?!“
Sie macht dich über dieses Symptom aufmerksam, dass du von deinem
Lebensplan abweichst. Überprüfe deine Handlungen auf was sie mit deinem
Lebensplan zu tun haben. Diese Antwort bringt dir Klarheit über deine
Unzufriedenheit, Unruhe und den Wunsch auszubrechen.
Ich helfe Dir, Erdenkind, wieder Struktur in dein Leben zu bringen; ich heile
über Struktur. Ich lasse dich Hingabe und Frieden spüren, zeige dir deinen
nächsten Schritt und löse Spannungen zwischen Plan und Ist-Zustand. Ich
schärfe deinen Blick fürs Wesentliche, zeige dir deine Blockaden auf damit du
sie heilen und durchqueren kannst. Ich helfe dir, wenn du es dir erlaubst,
Visionen in Tat umzusetzen. Mutig und zielstrebig voran zu schreiten hin auf
deinem Lebenspfad.  Uriel, der Wächter des Lebensplans
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