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Hallo liebe Leute, liebe Engelfreunde,
ich wünsche Euch Allen ein glückliches neues Jahr in Frieden, Liebe und Gesundheit!
Auch wenn die geopolitischen Entwicklungen auf der Erde finster erscheinen, sind wir doch weiter
auf dem Weg zum Licht.
Auf die Frage, wann denn nun endlich auch mal etwas Positives für uns zu sehen sein wird, hat
einmal Uriel geantwortet:
Das Auge sieht vieles, doch erkennt es nicht alles. Es ist Dein Gehirn, das wertet und
interpretiert. Du bist es gewohnt, auf den Schatten zu blicken, um Konturen zu
erkennen, da ungewohntes Licht Dich blendet, und wenn Du vom Licht erfasst wirst,
wendest Du Dich ab. So erkennst Du stets nur jenen Teil der Welt, der Dir durch das
Licht sichtbar und bewusst gemacht wird.
Nur was bewusst geworden ist, kann verändert werden, kann heilen.
Wenn Du jedoch mit dem Herzen siehst, wirst Du Eins mit dem Licht, und so wirst Du
auch das erkennen, was jenseits der Schatten geschieht. Doch für diesen
wertungsfreien Blick erfordert es Vertrauen und Offenheit.
Das sehende Herz fühlt, was wahr ist, es kennt Schmerz und Freude gleichermaßen
und nimmt beides an. Erst die Wertung des Verstandes trennt in `gut´ und `schlecht´,
so wird nicht nur unterschieden sondern auch die Wahrnehmung beschränkt.
Auch mir fällt es manchmal schwer ohne Wertung das Geschehen auf der Welt zu betrachten, denn
es gibt ja mehr als genug zu beklagen. Sei es die Zerstörung der Umwelt, die immerwährenden
Kriege und Konflikt, Lüge und Betrug, Hunger und Unterdrückung, die Ausbeutung der Natur, der
Tiere und der Menschen, und nicht zuletzt der Mangel an Liebe. Kein fühlender Menschen kann
dabei unbeeindruckt bleiben.
Und doch sehe ich auch immer wieder Zeichen des Fortschritts und der Hoffnung.
Immer wenn es mir gelingt meine Froschperspektive zu verlassen, sehe ich hinter dem
Offensichtlichen die zunehmende Sehnsucht nach Liebe und Gemeinsamkeit, und eine Welle von
Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe und Teilhabe überall auf der Welt.
Wir Menschen sind auf einem guten Weg, auch wenn es uns anders erscheinen mag.
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Nun zum Ende der Rauhnächte werde auch ich wieder aktiv.
Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, werden die Weichen für die nächste Phase gestellt.
Mit zunehmender Klärung werden die Seelenkräfte stärker und unsere Seelen drängen danach sich
zu zeigen, und die selbstgestellten Aufgaben zu übernehmen.
Die Fremdbestimmung, die unsere Gesellschaft prägt, tritt immer klarer hervor, und wird für den
Einzelnen immer unerträglicher werden.
So wird die Selbst-Erkenntnis und Selbst-Verwirklichung immer wichtiger.
Meine geistige Führung, Erzengel Uriel, legt großen Wert auf die Fortführung der Arbeit mit und an
den Seelenplänen.
Der erste Workshop, der hier in Kellinghusen zu diesem Thema stattfand, war schnell vollständig
ausgebucht.
Wir konnten Einblicke in unsere Seelenpläne nehmen, und es zeigte sich, wie umfangreich und
komplex die Lebenspläne eines jeden Einzelnen sind.
Neben der Selbst-Erfahrung in der Meditation konnte jeder Teilnehmer seine wichtigsten Fragen zur
Seelenplanung mit der Gruppe `aufstellen´, oder von Erzengel Uriel aufklären lassen. Dies war für
alle eine tiefgehende, die Herzen ergreifende Arbeit.
Da in der kurzen Zeit eines Wochenendes natürlich nicht die kompletten Pläne offenbart werden
können, äußerte die Gruppe den Wunsch nach einem zweiten Teil, und so habe ich Uriel danach
gefragt.
Einen neuen, zweiten Teil wird es nicht geben, denn es gibt kein festes Programm, in dem Eines auf
das Andere folgt. Alles geschieht im JETZT, wir heben die Begrenzung der Zeit auf. Jeder Workshop
ist einmalig und nicht wiederholbar, es wird also immer wieder neue, einmalige Workshops
`Planungen der Seele´ geben.
Wer am Workshop `Planungen der Seele´ zum zweiten oder dritten Mal teilnehmen möchte erhält
einen Preisnachlass.
Die Basis meiner Arbeit bleibt auch in der absehbaren Zukunft das Channeln.
Neben den persönlichen Channelings, die nun auch telefonisch möglich sind, biete ich auch weiter
Seminare an, um das Channeln zu lernen.
Besonders freue ich mich nun, im März auch erstmals in der Schweiz einen Workshop `Channeln
lernen´ geben zu können.
Bedanken möchte ich mich für die vielen wunderbaren Rückmeldungen zur wöchentlichen
Lichtheilung. Eure Erfahrungen sind für mich sowohl Bestätigung als auch Motivation für diese Arbeit.
Hier nun meine nächsten Termine
`Planungen der Seele´

Wochenendworkshop

20.01.- 21.01.2018 in Kellinghusen nur noch ein Platz frei
17.02.- 18.02.2018 in Egmating Nähe München noch freie Plätze
21.04.- 22.04.2018 in Niedernhausen ( Taunus ) noch freie Plätze
Channeln lernen Intensiv-workshop am Wochenende
03.03, - 04.03.2018 in Kellinghusen
17.03. - 18.03.2018 in Reiden ( Schweiz )

noch freie Plätze
noch freie Plätze

Infos zu den Workshops und die Möglichkeit zur Anmeldung findet Ihr auf meiner Homepage.
Herzliche Grüße
Günther

