
 Engelsprechstunde Günther Wiechmann www.guentherwiechmann.de  
28.04.2018 Neue Technik 

 
Hier ist Uriel, das Licht Gottes. 
 

Ich werde heute über die vernetzte, digitale Welt, und die Veränderungen, die sie für 
Euch bedeutet sprechen. 
 

Die Entwicklung, die durch diese Netzwerke hervorgebracht wird, hat auch einen 
direkten Zusammenhang mit dem geistig, spirituellen Aufstieg der Menschen. 
Die Offensichtlichen Veränderungen für Euer Leben werde ich hier nicht weiter 
erörtern, denn diese sind bekannt. 
Der Nutzen, der durch eine weltumspannende Kommunikation, und durch freien 
Austausch von Informationen entsteht, ist Euch allen bewusst. 
Ihr begegnet Euch in `sozialen Netzwerken´ und trefft Euch in virtuellen Räumen, 
und dies entspricht einer großen, vom Kollektiv gestützten Vision. 
Die Kommunikation über die digitalen Medien ist ein Schritt auf dem Weg, der Euch 
ermöglicht sich mit den Tücken und den Freuden direkter Kommunikation vertraut zu 
machen. Denn es bedarf, für Euch, in der höheren Dimension, keiner technischen 
Hilfen mehr um sich zu erkennen und auszutauschen. 
Der große Plan sieht vor, dass die Menschen auf der Erde lernen sich bald so 
untereinander verständigen zu können, wie es in den geistigen Welten üblich ist. 
So werdet Ihr Informationen mittels der gerichteten Gedanken übertragen und 
empfangen, und Ihr werdet auch `spüren und sehen´ können, was den Menschen 
ausmacht, der vor Euch steht. Der Blick hinter die Fassade wird dann für Euch 
jederzeit möglich sein. 
Diese neuen, erweiterten Fähigkeiten haben jedoch auch ihren Preis, denn sie 
erfordern Ehrlichkeit und Vertrauen! 
 

Euch bieten gerade auch die `sozialen Netzwerke´ bisher nie gekannte Möglichkeiten 
der Selbstdarstellung, des Austausches und der Bewusstseinserweiterung. 
Doch welchen Wert haben diese Informationen, kannst Du Ihnen trauen? 
Ihr benutzt falsche Namen, gebt Euch andere Identitäten und erschafft Euch 
Scheinwelten. Und dies alles aus Angst erkannt zu werden, oder bedeutet es, dass 
Ihr lieber Jemand anderes wäret? 
Ihr verspottet Euch gegenseitig, beleidigt Euch und nutzt die wunderbare Möglichkeit 
des Austausches für Lüge und Betrug. 
Daher ist in Eurer jetzigen Entwicklungsphase die Privatsphäre und der geschützte 
Raum noch sehr wichtig, und die neuen digitalen Techniken zeigen deren 
Verletzlichkeit. 
Da die Technik genutzt wird um Geld zu verdienen und Macht und Einfluss zu 
erreichen, wird sie so leicht zu einem Mittel der Manipulation, und damit auch zu 
einer Gefahr für Eure Freiheit. 
 

Nun stelle Dir einmal vor, Du könntest plötzlich `Hellsehen´.- Du siehst jedem 
Menschen ins Herz, erkennt seine Absichten, Träume, Wünsche und Ängste. 
Du schaust nicht mehr auf die Fassade, sein Äußeres, sondern auf seinen inneren 
Kern, sein wahres Selbst. 
Und dann, im nächsten Moment begreifst Du, dass es anderen Menschen ebenso 
geht. 
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Plötzlich fallen die Masken, und jede Lüge wird offenbar. 
Es gibt kein Verstecken mehr, Du bist offen, nackt und verletzlich. 
Ein solch plötzlicher Wandel wäre für die meisten Menschen noch nicht zu ertragen, 
denn die innere Bereitschaft ist dafür noch nicht erreicht. 
Alle bestehenden Ängste würden sich dramatisch zuspitzen, und wären nicht mehr 
zu kontrollieren. So bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer durch 
Massenhysterie ausgelösten globalen Katastrophe führen würde, denn Euer freier 
Wille darf Euch nicht genommen werden. 
Solange Ihr Euch noch nicht einmal Selbst vertraut, und Euch Selbst mit Liebe, 
Achtung und Verständnis begegnet, seid Ihr auch nicht bereit für eine `wahrhaftige 
zwischenmenschliche Begegnung´ mit Anderen. 
Doch damit nicht genug, Ihr habt nun auch freien Zugang auf das innere Wissen, und 
darüber hinaus auf das gespeicherte Wissen, das Gedächtnis der Welt! 
So wird Euch plötzlich jeder `geistige Besitz´ entzogen, und jedes damit verbundene 
Privileg. 
So verliert Ihr auch ein Stück Eurer Identität, bzw. das was Ihr dafür haltet. 
Ist die Menschheit dafür bereit? 
 

Viele von Euch, geliebte Wesen, warten voll Ungeduld auf den `großen Durchbruch´ 
des Lichts, und beten dafür, dass der Wandel nun endlich sichtbar werden möge. 
Ich sage Euch, alles ist im Fluss, der Wandel findet JETZT statt. 
Doch es bedarf der inneren Bereitschaft, damit er sich in Frieden und Harmonie 
vollziehen kann. 
Immer wenn ein großer Fortschritt der lichtvollen Entwicklung erzielt wird, werden 
auch die Schatten sichtbar. So zeigen sich nun, durch die für Euch neuen digitalen 
Möglichkeiten der Vernetzung, die noch immer begründete Angst vor Betrug, 
Täuschung und Missbrauch. 
Doch jeder Fortschritt führt so auch zwangsläufig zur Reflektion eines jeden 
Individuums, und dies ist der Weg zur Selbsterkenntnis, zur Selbstwahrnehmung und 
schließlich zur Selbstannahme und zur Selbstliebe. 
So begrüßt die neuen Möglichkeiten, in Euch Selbst die alten Blockaden, Muster und 
Ängste aufzuspüren und zu lösen, damit der eigene Lebensweg, die Seelenplanung 
Gestalt annimmt. 
Nur wenn gleichzeitig die überholten Muster gelöst werden, können die erweiterten 
Möglichkeiten ohne Schaden genutzt werden. 
Es ist das Höhere Selbst eines Jeden, das verhindert, dass Ihr durch vorschnelle 
Öffnung der Kanäle Schaden nehmt. 

 
Es liegt an Euch Selbst wie schnell Ihr in den Zustand einer erweiterten 
Wahrnehmung gehen könnt. 
Begreift die technischen Entwicklungen als Aufforderung für inneres Wachstum. 
Es kommt die Zeit, in der Eure `3D-Drucker´, sich der Leistungsfähigkeit der 
`Replikatoren´ anderer Welten annähern. Spätestens dann ist ein anderes 
Verständnis von Arbeit und deren Entlohnung, dem Konsum und der Verteilung der 
Ressourcen auf der Welt gefordert. Ihr werdet heraustreten aus dem 
Mangelbewusstsein und die innere Fülle im Außen sichtbar werden zu lassen. 
Kein Mensch sollte sich dann mit seiner Arbeit oder seinem Besitz identifizieren, 
sondern seinen göttlichen Ursprung erkennen. 
Das alte Wertesystem der Welt hat seine Grundlage verloren. 
Die nun kommende Generation trägt alles in sich was die Menschen für ein Leben in 
der fünften Dimension brauchen. Eure Kinder werden mit den alten Vorstellungen 
nichts mehr anfangen können. 
Liebes Licht, der Weg ist bereitet. Entscheide nun Du mit Mut, Vertrauen, Liebe und 
Entschlossenheit Deinem individuellen Pfad zu folgen. 
Ich segne Dich mit der bedingungslosen Liebe der Quelle allen Seins. 
 
Ich bin Uriel 


