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Engelfürst Raphael - Heilmittel für eure Ängste 

Mit GOTTES stärkenden Kräften möchte ich, RAPHAEL, als Führer der Heilengel, euch beschenken. 
Wenn ich dieses kundgebe, so wisset, dass bereits durch das Lesen der Einführungssätze euch göttliche 
Kraft zufließt. 

Die wohl größte Belastung der Menschheit ist die alles lähmende, zerstörende Angst. Angstgefühle, 
liebe Menschen, habt ihr erst erlebt als ihr nach eurem Verlassen der Paradiesesheimat in den Machtbe-
reich Luzifers gelangt seid. Angst ist ja das stärkste Druckmittel, welches den dämonischen Geistern zur 
Verfügung steht und davon machen sie ständig Gebrauch. In alle Lebensbereiche haben sie die so hem-
menden Angstgefühle einverwoben und ihr Menschen findet diese, weil ihr daran gewöhnt seid, normal. 

Als ihr noch in eurem herrlichen geistigen Paradies als reine Geistseelen lebtet, kanntet ihr die furcht-
bare Geißel Angst nicht. Ihr habt euch als Teil der göttlichen Schöpfung empfunden. Ihr habt mit großer 
Dankbarkeit die Liebesausstrahlung GOTTES aufgenommen. Ihr habt gewusst, dass GOTT der alles ei-
nende und nährende Vater ist. Ihr habt euch untereinander als Geschwister empfunden. Euer Verhältnis zu 
den euch umgebenden Naturgeistern, zu den Tierwesen, Pflanzen und Mineralien war von geschwister-
licher Liebe und Mitgefühl geprägt. In den euch belehrenden und treu umsorgenden Engeln habt ihr eure 
höher entwickelten Geistgeschwister wahrgenommen. Ihr habt gewusst, dass auch ihr, wenn ihr eure Auf-
gaben gewissenhaft erfüllt, zu ähnlich reifem Bewusstsein aufsteigen könnt. Und so war als geistiges Grun-
delement in euch ein starkes Vertrauen in die weise, liebevolle Führung und Fürsorge GOTTES vorhanden.  

Dieses euch so frei und glücklich machende Urvertrauen schwand, als ihr in freier Entscheidung eure 
schöne lichte Lebenswelt mit dem euch in illusorischem Glanze vorgespiegelten Reich Luzifers vertausch-
tet. Schon das Heraustreten aus der schützenden Atmosphäre eurer Paradiesesheimat war für euch ein 
traumatisches Erlebnis. Ihr fühltet euch mächtig angezogen von der niederen und gegensätzlichen Kraft 
der dämonisch regierten Machtwelt Luzifers. Wie betäubt seid ihr aufgewacht in der düsteren und von Lei-
denschaften durchzogenen Schwingung, welche Luzifers Reich kennzeichnet. Und euch befiel das erste 
Mal Angst - lähmende, Leid bringende Angst. 

Ihr habt euch ganz real wie abgetrennt von den lichten Welten GOTTES gefühlt. Sehr habt ihr eure 
Fehlentscheidung bedauert. Ihr konntet nicht zurückkehren trotz großer Reue, denn Luzifers Reich ist ge-
schieden durch einen breiten Gürtel der Undurchdringlichkeit von den Welten des Lichtes. Kein Geistwesen 
konnte - bevor Luzifers Macht durch eure Erlöser CHRISTUS und MARIA gebrochen wurde, seinem Reich 
der Illusion, der Lüge, der gegensätzlichen Begierden, entfliehen. Auch ihr konntet, nachdem ihr nach der 
Verdichtung eurer Hüllennatur als Menschen auf der Erde lebtet, nach dem Abstreifen eures vergänglichen 
Körpers den Machtbereich Luzifers nicht verlassen. Im Reiche der Schatten wart ihr gefangen, bis ihr wieder 
gerufen wurdet zu einer weiteren Inkarnation.  

Euer ganzes Leben war und ist geprägt von Angst. Ihr nehmt es nur nicht wahr, weil ihr an diese Be-
drängnis so gewöhnt seid. Ich will euch einige Beispiele aufzeigen: Ihr habt Angst vor Schmerzen, Angst 
vor Versagen, Angst vor Verleumdung, Angst vor seelischen Verletzungen, Angst vor den Elementen, Angst 
vor Raubtieren, Angst vor Neuem, Angst vor dem Tod und so weiter. Ihr habt, sofern ihr an GOTT glaubt, 
Angst vor der Strafe GOTTES, Angst vor dem Weltengericht. Ihr habt Angst vor dämonischen Geistern, 
Angst vor der Dunkelheit, Angst vor der Hölle.  

Ganz selten ist es, dass ihr ohne Angst seid und unbeschwert eine kurze Zeitspanne genießen könnt. 
Lediglich im Kindesalter ist es um euch ein wenig besser bestellt. Dennoch leben in eurem Unterbewusst-
sein die leidvollen, angstbesetzten Erfahrungen eurer Vorinkarnationen, so dass eure unbeschwerte Freude 
am Dasein beeinträchtigt ist. Die Angstzustände, die euch ständig quälen, haben sich in eurem Nervensys-
tem und im Blutkreislauf bereits automatisiert, so dass, bedingt durch bestimmte Situationen, euer Körper 
zuerst reagiert und eure Geistseele durch ihn die Information der Angst empfängt. 

Liebe Menschen! Mit großem Ernst sage ich euch die Wahrheit! Angst ist und bleibt das stärkste Macht-
mittel der dämonischen Geister. Das Gefühl Angst ist durch und durch negativ und verbindet sich daher mit 
gleichem, gemäß geistiger Gesetzmäßigkeit. Angst ist nur möglich, wenn das Urvertrauen in GOTTES 
Liebe, Allmacht und Hilfe geschwunden ist. Dieses Urvertrauen, das ihr euch rauben ließet von Luzifer, 
sollt ihr euch zurückerobern. Nur, wenn euch dieses gelingt, könnt ihr frei und glücklich werden. Wenn ihr 
nun sagt, dass ihr immer auf Hilfe seitens der göttlich-geistigen Welt hofft, so sage ich euch, dass Hoffnung 
auch die negative Kraft des Zweifels enthält. Ihr hofft, dass das von euch ersehnte Glück eintrifft, rechnet 
aber auch mit der Möglichkeit, dass es sich nicht realisiert, weil ihr vom Zweifel erfüllt sein, dass ihr Gutes 
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nicht verdient. Meistens siegen eure Gefühle des Zweifels und so werden eure schlechten Erfahrungen 
verstärkt. 

Gewöhnt euch an, liebe Menschen, an GOTT, euren Vater, mit großem Vertrauen zu denken. Jegliches 
Vertrauen in die große Liebe des herrlichen Schöpfers aller Wesen und des Universums ist berechtigt. Ihr 
alle seid und bleibt Seine Kinder. GOTT hat euch, so wie alle Geister vor und nach euch, auf dieselbe 
Weise geschaffen. Aus Liebe und Licht seid ihr gebildet. Auch ihr seid in die von GOTT ersonnene, gere-
gelte, weise Evolution der Geistwesen eingebunden. Auch für euch sind alle nur möglichen Entwicklungs-
stufen zu höherer Bewusstseinsart vorgesehen. 

Es ist wahr, dass ihr einem mächtigen Verführer in Freiheit gefolgt seid und deswegen einen Umweg 
durch die niedrig schwingende Materie euch aufgeladen habt. Unvorstellbar groß ist jedoch die göttliche 
Gnade, auch für euch Menschen. Zahlreiche Helfer aus lichten Geistreichen hat GOTT im Verlauf eurer 
Entwicklung auf der Erde zu euch gesandt. Gewaltige Opfer wurden von GOTTES Engeln für euch voll-
bracht und es sandte GOTT die besten Retter zu euch, die höchsten Himmelsgeister CHRISTUS und 
MARIA. Sie haben nach langem, schwerem Opfergang die Macht eures Bedrängers, Luzifers, gebrochen. 
Nunmehr müsst ihr nach eurem Tod nicht mehr im Reich der Schatten ausharren. Ihr könnt, geleitet von 
eurem Schutzengel, in angrenzenden Geistreichen viel erfahren und lernen. 

Ihr alle seid direkt mit euren Erlösern CHRISTUS und MARIA durch ein Liebesband vereint. So könnt 
ihr euch, wenn euch automatische oder entstehende Gefühle der Angst bedrängen, von CHRISTUS und 
MARIA Kraft zur Überwindung eurer Angst erbitten. Ihr müsst nicht ein langes, wohl formuliertes Gebet 
sprechen. Wenn ihr Angst fühlt, so denkt sogleich an eure Erlöser. Sie fühlen mit euch und geben euch 
tröstende, heilende Kraft. Ihr werdet die beglückende Erfahrung machen, dass sich die negativ besetzte, 
lähmende Angst in euch auflöst. 

Denkt auch immer wieder daran, dass ihr GOTTES geliebte und mit großartigen Kräften ausgestattete 
Kinder seid. Durch die euch ernährende Lebenskraft, die GOTT euch - so wie all Seinen Geschöpfen - 
unentwegt zuströmt, seid ihr mit Ihm, dem Allvater, direkt verbunden. So seid ihr keine schwachen Ge-
schöpfe, sondern durch die Kraft der göttlichen Liebe, die veranlagt ist in eurer Seele, seid ihr fähig, alle 
Ängste, Zweifel und negativen Belastungen zu vertreiben, ja sogar aufzulösen!  

Denkt daran, dass ihr einst im Paradiese reine, liebevolle Geistseelen wart. Die Unreinheit, die ganz 
individuell geprägt noch in euch ist und das Anziehungsband zu dämonischen Geistern bildet, habt ihr 
selbst im Verlauf eurer vielen Erdenleben geschaffen. Diese Unreinheit und die vielen selbstsüchtigen Be-
gierden hemmen euch, im Dienste der göttlichen Liebe kraftvoll zu wirken. 

Habt keine Angst! Ihr seid nicht allein und dürft in jeder Situation auf göttlichen Beistand bauen! Aktiviert 
das Urvertrauen! Es ist keine Illusion, wenn ihr euch geborgen und sogar eingehüllt fühlt in göttliche Liebe, 
göttliches Licht und göttliche Kraft. Es ist wahr, dass, wenn ihr vertraut, euch immer in weiser Art geholfen 
wird. So überwindet eure Ängste! Sie sind selbst geschaffene Schreckgespenster, die sich auflösen, indem 
ihr euch vertrauensvoll dem Segen der göttlichen Fürsorge öffnet.  

Illusion ist es jedoch, wenn ihr euch getrennt fühlt von GOTT. Es sind die dämonischen Geister, die 
euch Gefühle der Minderwertigkeit, des Versagens und der Ohnmacht einflößen wollen. Übergebt 
CHRISTUS und MARIA, die real mit euch euren Entwicklungsweg mitpilgern, eure Gefühle der Angst, der 
Sorge und des Zweifels. Sie nehmen diese negativen Lasten von eurer Seele und neutralisieren sie, sodass 
sie keinen weiteren Schaden mehr anrichten können. Verbindet euch bewusst so oft wie möglich mit euren 
Erlösern und eurem Schutzengel. Richtet auch immer wieder Gedanken der Liebe und Dankbarkeit an 
GOTT, dessen kostbare Kraft euch ewiges Leben ermöglicht. Belebt wieder und ständig aufs Neue die 
Wahrheit, dass ihr Teil der göttlichen Schöpfung seid und als freie Geistwesen große Verantwortung für 
euch und die Erde traget. Befreit euch von den hemmenden, schädlichen Angstgefühlen, indem ihr euch 
ins Bewusstsein ruft, dass ihr durch die in euch wohnende, göttliche Kraft der Liebe Macht über alles Ne-
gative besitzt. Ja, lasst eure Liebe herausfließen aus eurer Seele, um damit die Wesen in eurer Umgebung 
zu beschenken. Wenn ihr das häufig tut, so bildet sich um euch herum ein schützender Mantel, gewoben 
aus Liebe und Freude, der negative Einflüsse abwehrt. 

Ein bewusst gelebtes Erdenleben ohne lähmende Angst soll euer Ziel sein. Durch Hinwendung an die 
ständig gewährte, göttliche Hilfe ist es Jedem von euch möglich, ein glückliches und angstbefreites Leben 
zu führen. Ohne Angst frei und glücklich zu leben soll euch, wenn ihr mein "Rezept" befolgt, immer besser 
gelingen. Der wahrhaft freie, glückliche Mensch wird zum Segen seines persönlichen Lebensbereiches, 
aller Wesen und der Erde. Auch ich als führende Wesenheit der Heilengel stärke euch gerne mit meiner 
Kraft, so dass die Wunden eurer Seele heilen können. Nun möchte ich euch Alle segnen, euren Lebensmut 
und euer Vertrauen in GOTTES allwaltende Liebe stärken.  
Amen 
Raphael 


