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Engelfürst Uriel: Erlösung durch den Blick der Liebe 

 
GOTTES heilende und stärkende Kraftstrahlung der Liebe darf ich, URIEL, Erstlingsgeist aus der 

Urschöpfung, euch geliebten Menschen schenken. 
Es ist göttlicher Auftrag und große Freude für mich, euch zum angeführten Thema meine Gedanken, die 

natürlich eins sind mit meinem Dualgeist, zu offenbaren. 
Erlösung durch den Blick der wahren, selbstlosen Liebe ist auch euch Menschen in eurem derzeitigen 

Reifegrad möglich. Diese Erlösung bezieht sich auf die euch immer umgebenden Wesen der Elementar-
reiche. 

Diese Wesen dienen euch dadurch, indem sie in eurem Lebensraum die Pflanzen- und Mineralreiche 
durchdringen und vielfältige Aufgaben darin ausführen. Ja, in der Pflanzenwelt wirken sie, die unzähligen, 
für eure Wahrnehmung noch unsichtbaren Geschöpfe. In unermüdlichem Eifer - jedoch als unselbständige 
Wesen ohne Willensfreiheit - sorgen sie, geleitet von höheren, intelligenten Führern für den Kräfteaus-
tausch und ordnen, so gut es ihnen gelingt, die lieblosen Veränderungen, die durch eure Willkür eurem 
Lebensraum zugefügt werden. 

Wenn ihr Menschen durch die euch umgebende Natur schreitet, so wirkt ihr ganz gemäß eurer 
augenblicklichen Stimmung entweder positiv-befruchtend oder negativ-zerstörerisch, kraftraubend ein auf 
alle Wesen der Naturreiche. 

Ja, oh Menschen! Nehmt endlich euren wahren, kosmischen Zusammenhang und eure Verantwortung 
als freie, selbstbewusste Geschöpfe ernst! Nicht erst in späterer Zeit arbeitet ihr gemeinsam mit den 
Geschöpfen der euch umgebenden Naturreiche am Fortschritt der Erde, sondern jeden Augenblick eures 
Lebens seid ihr in einer Wechselbeziehung zu den Wesen der Elementreiche. Nicht nur das Pflanzen-, 
Mineral- und Tierreich wirkt auf euch ein mit der Vielfalt der angehörigen Geistwesen, sondern auch die 
Luft, das Wasser, das Licht ist dicht belebt von elementarischen Geistern.  

Mit jedem Atemzug nehmt ihr eine Beziehung zu den in der Luft wirkenden Elementseelen auf, genauso 
mit jedem Blick kommuniziert ihr mit allem, was euch durch das Licht beleuchtet wird, aber auch mit den 
darin webenden Licht-Elementseelen. 

Um euch und durch eure Lebensprozesse in euch wirken diese Elementseelen, und es hat eine große 
Bedeutung für euch und diese Geister, wie ihr gestimmt seid. Ob ihr die Segnungen der Atemluft und der 
Beleuchtung bzw. die Kräfte, die euch aus den Naturreichen zuströmen, mit Dankbarkeit und Freude oder 
mit Missmut oder Gleichgültigkeit annehmt. 

Wenn euer Herz erfüllt ist mit dem Gefühl der dankbaren Liebe, weil ihr wisst, wer für euch diese schöne 
Lebenswelt schuf - GOTT, euer VATER - so erlöst ihr durch euer Gefühl der Liebe und Freude die entspre-
chenden Teilchen der Elementreiche. 

Wisset, oh Menschen, dass alles, was euch an reiner, unschuldiger Lebenssubstanz umgibt, aus einer 
höheren Geistdimension für euch in eure niedere Erdenschwingung aus göttlicher Gnade gegeben wurde. 
Die unselbständigen Geschöpfe der Naturreiche, die Elementseelen, aber auch die Pflanzen-, Tier- und 
Mineralwesen dienen euch in verordnetem Opferdienst. Von ihrer Geistseele betrachtet gehören sie in hö-
here Schwingungsebenen, wurden jedoch auf göttliche Weisung in die Materie gesandt, um eure Entwick-
lung zu ermöglichen. 

Es sollte eigentlich umgekehrt sein, oh Menschen! Im Reiche des Geistes gilt das Prinzip, dass das 
höher entwickelte Geschöpf dem Wesen niedrigerer Geistesart mit allen bereits errungenen Kräften dienen 
soll. In selbstloser Liebe dienen euch z.B. eure Schutzgeister und geben für euer Wohl alles hin, was sie 
vermögen. 

Auf der Erde seid ihr Menschen die Geisterart, die bereits den freien Willen und das Selbstbewusstsein 
aufweist. Es wäre, würdet ihr GOTTES Entwicklungsplan richtig verstehen, eure Pflicht, alle euch umge-
benden Geschwister der Naturreiche zu umsorgen und ihren Fortschritt zu fördern.  

Verhalten sich die Menschen in dieser Weise? Schützen sie die Natur? Fördern sie das Wohl der Tiere? 
Stärken sie ihren Lebensraum, den Erdplaneten, mit ihrer Liebe? Die Menschen sind noch weit davon ent-
fernt, in verantwortungsvoller Weise das Gemeinwohl zu fördern. Der Hochmut und der Egoismus haben 
leider ein verheerendes Ausmaß angenommen. Das in früherer Zeit der Menschenseele eigene 
Liebesverhältnis zum Mitmenschen und der Tier- und Pflanzenwelt ist bei Vielen von euch erkaltet. 

Viele Menschen fühlen sich der Natur und ihren Geschöpfen entfremdet. Das muss unbedingt sich 
ändern, oh Menschen! Wisset, dass, wenn ihr nicht zur verständnisvollen Liebe und Fürsorge untereinander 
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und zur Förderung des Wohles der Naturwesen findet, ihr nicht das Heil und eure Höherentwicklung 
erlangen könnt. 

Wachet endlich auf, oh Menschen und reaktiviert die Liebe zur göttlichen Schöpfung wieder! Überwindet 
eure Selbstsucht und fördert erbarmend das Wohl der Pflanzen-, Tier- und Mineralwesen! Mit eurem guten 
Willen und einem bewussten Mitfühlen in Liebe für die armen Wesen der Naturreiche, könnt ihr unvorstellbar 
viel Gutes bewirken. 

Vor langer Zeit, als ihr noch reine Geister wart und im geistigen Paradies lebtet, hattet ihr die Aufgabe, 
innerliche Liebeskraft zu erwecken, sie auszustrahlen. Diese Liebeslicht-Ausstrahlung nährte die Ge-
schwister der geistigen Naturreiche und sie gediehen durch eure Liebesnahrung prächtig. 

Als ihr Erdenbürger wurdet, nach eurem freiwilligen Verlassen des Paradieses, dem Lockruf Lucifers 
folgend, habt ihr euch immer mehr um euer eigenes Wohl gekümmert. Ihr habt begonnen, die Naturwesen 
zu beherrschen, sie auszunützen. Große Leiden entstanden, die durch das Karmagesetz auf euch 
zurückfielen. 

Entwickelt, oh Menschen - sonst gibt es keine Rettung - den barmherzigen Liebesblick, das Mitfühlen 
für alle leidende Kreatur. Ihr alle könnt es, mit Achtsamkeit, bewusster Freude und mit Dankbarkeit den 
Naturwesen und Erscheinungen zu begegnen. 

In eurem echten, mitfühlenden, dankerfüllten Liebesblick ist erlösende Kraft. Die Elementseelen, ob 
groß oder klein, die durch euren Liebeshauch oder Blick berührt werden, nehmt ihr mit über die 
Todesschwelle wie einen lichten Mantel.  Sie werden frei von ihrem "Erdenopferdienst". Sie kehren, erlöst 
durch eure echte Liebe, in die Geistessphären zurück, aus denen sie für euch geopfert wurden. 

Die Elementseelen blicken euch sehnsuchtsvoll und erwartungsvoll an. Wenn ihr gleichgültig an ihnen 
vorübergeht, die Wohltaten, die sie euch schenken, nicht beachtet, so bleiben sie erdgebannt. Sie belasten 
euch mit Schuldgefühlen, denn im Leben nach dem Tode habt ihr ein feines Empfinden für eure Versäum-
nisse. 

Diese so wichtige Elementseelen-Erlösungs-Tätigkeit kann und soll jeder von euch mit Eifer 
durchführen. Blickt mit Freude und Liebe zu den Gestirnen, in den blauen oder regenschweren Himmel! 
Überall webt elementarischer Geist. Bestaunet die Schönheit der Natur mit dankbarem Herzen. Beachtet 
mit liebevoller Aufmerksamkeit die Blumen und Gräser am Wegesrand. Seid gut mit den Tieren, streichelt 
sie und löscht kein Leben aus, sondern schützt das Leben, wo ihr nur könnt. Alles, was euch umgibt als 
Lebensraum, ist in Weisheit und zur Förderung für euch geschaffen worden.  

Bezwinget euren Hochmut, eure Gleichgültigkeit und euren Egoismus! Verhaltet euch wie wahre Kinder 
GOTTES. Schenket euer Bestes, eure reine, selbstlose Liebe in Blick, Wort, Geste und Tat allen Mitge-
schöpfen der Erde, auch denen, die ihr noch nicht sehen könnt. 

Als Lohn und Dank wird eure Seele viel Kraft und Freude aus den Naturräumen empfangen und eine 
größere Sensibilität wird euch auszeichnen. 

Jene, die mit ganzem Herzen und verantwortungsvoller Bewusstheit ihre Liebe ausstrahlen, werden 
nicht nur zum Vorbild für ihre Mitmenschen, sondern zum Segen für ihr persönliches Umfeld. Lasset 
mürrische Gedanken und negative Empfindungen nicht mehr zu! Denkt an die notleidende Kreatur und 
schenkt ihnen eure Liebe und dadurch ihre Befreiung! 

Die hohen Geistführer der Elementseelen, Tiere, Pflanzen und Mineralien blicken mit Freude auf euch 
und belohnen euch reichlich! 

Solidarisches Wirken in großer Verantwortung und wachsender Achtsamkeit sollt ihr im Verlaufe eurer 
Erdenmission entwickeln und vervollkommnen.  

Es beginnt niemals im Großen bzw. mit weltbewegenden Taten, das Heil für Alle! Jeder Einzelne der 
selbstbewussten Erdengeister ist aufgerufen, in seiner kleinen, persönlichen Lebenswelt so viel wie möglich 
dankbare, mitfühlende Liebe zu geben und auch die unsichtbaren Diener der Naturreiche mit einzu-
beziehen. 

Ich bitte euch, meine Empfehlungen in euren Entwicklungsplan aufzunehmen und mit Eifer zu 
verwirklichen! 

Ich segne euch in Liebe und danke für eure Aufmerksamkeit. 
 
Amen 
Uriel 

 
 


