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Raphael: Überwindet Zweifel, auf dass Wunder geschehen können 

 
Mit erbarmender Liebe blicke ich, RAPHAEL, als führender Heilengel in eure Seelen, liebe Menschen. 

Einen weiten Weg habt ihr bereits zurückgelegt, viele Inkarnationen ermöglichten euch eine individuelle 
Reife und Erfahrung als Geister, welche in materiellen Hüllen sich offenbaren auf dem dichten Erdplaneten. 

Ja, ihr alle habt - das wurde euch schon oft berichtet - zwei Wesensteile in diesen langen Zeiträumen 
ausgebildet. Ihr habt euer wahres Wesen, das göttliche ICH, durch getreue Erfüllung der göttlichen Gebote 
zur Reife gebracht. Ihr habt aber auch ein Schattenwesen, welches an irdische Scheinfreuden und Begier-
den gebunden ist, den sogenannten Weltmenschen geschaffen. Ihr seid also freies Ergebnis in eurer der-
zeitigen Verfassung eures eigenen Verhaltens im Verlaufe eurer vielen Inkarnationen. 

Wenn ihr hinausblickt auf die Ereignisse der Erde, so nehmt ihr bei rechter Betrachtung ein Ringen 
zwischen guten, menschlichen und negativen, egoistischen Kräften in der Menschengemeinschaft wahr. Ihr 
erkennt deutlich, dass das egozentrische Machtstreben vorherrschend ist und dass sinnvolle Projekte, wel-
che das Wohl der Menschheit fördern könnten, wegen mangelnder Gewinnaussicht auf der Strecke bleiben. 

Oftmals ist es so, dass aufgrund des Machtstrebens einer sich isolierenden Kaste reicher Menschen 
Kriege, Hungersnöte, Sklaverei und Not ganzer Volksgruppen entstehen.  Solch frevelhaftes Verhalten wird 
von den führenden Ländern der Erde, in welchen der Wille zum Frieden bereits erstarkt ist, gesehen, jedoch 
auf Grund weltweiter Wirtschaftsverkettungen werden die verübten Gräueltaten und menschenunwürdigen 
Lebensverhältnisse so Vieler toleriert, aus Gewinnstreben und anderen egoistischen Motiven. 

Der Friede unter allen Völkern wird zwar gefordert, bleibt aber ein halbherziges Lippenbekenntnis. Wer 
mit zu Massenmördern gewordenen Politikern in Geschäftsbeziehung bleibt, macht sich mitschuldig und 
versäumt es, seinen Einfluss in verantwortungsvoller Weise zu nützen. Es fehlt vielen Politikern an Mut und 
sie beugen sich den Mächten, welche sie in hohe Positionen gehoben haben. Sie sind Sklaven einer aus-
ufernden, kapitalistischen Wirtschaft geworden. Sie verbünden sich mit den machthungrigen Friedenszer-
störern. Es gäbe keine Not unter den Menschen, den Völkern, wenn Nahrung, Wasser und Arbeit gerecht 
verteilt würde. Dass auf der einen Seite exzessiver Reichtum sich sonnt, auf der Anderen bittere, hoff-
nungslose Armut darbt, ist ein Armutszeichen einer Menschheit, welche vergessen hat, dass GOTT alle 
Wesen schuf und dass alle Menschen daher Brüder und Schwestern sind. 

Ja, alle Lebewesen werden von GOTT geliebt. GOTT wünscht niemals Mangel oder Strafen für Seine 
Geschöpfe. So reich hat GOTT die Erde als Lebensraum für Seine geliebten Geschöpfe gestaltet. So weise, 
dass für jedes Lebewesen spezielle Nahrung, Aufgabe und Entwicklungsfortschritt gewährleistet war.  
Durch den willensfreien Menschen, der unter dem Einfluss dämonischer Geister immer machthungriger, 
eitler und egoistischer wurde, ist alle Not und Ungerechtigkeit entstanden. Es bedarf dringend eines Um-
denkens aller Menschen. Denn wenn weiterhin so gegen die göttlichen Gesetze der Nächstenliebe gefrevelt 
wird, wird ein unvorstellbares, menschengemachtes Chaos und eine zerstörte, vergiftete Erde die Folge sein.  

GOTT ruft daher Seine Menschenkinder auf zur Besinnung. Sie sollen in ihren Gedanken den Entschluss 
fassen, den Frieden und die Gerechtigkeit für alle Lebewesen zu verwirklichen. Ja, das durch eine gefühls-
arme, verrohte Menschheit geschaffene Leid soll durch gerechte, humane Gesetze und durch die Kraft der 
umfassenden Liebe aufgelöst werden. Jeder Mensch - gleichgültig, welche Glaubensvorstellungen er hat, 
gleichgültig, welcher Volkszugehörigkeit er entstammt - soll aus der eigenen Seele die von GOTT hinein-
gelegte Kraft der Liebe und des Friedens hervorbringen. 

Menschen, denen es materiell nicht gut geht, haben es leichter, diesen Auftrag GOTTES zu erfüllen. 
Sie sind genügsamer und haben es gelernt zu verzichten. Ihre Seelen sind weniger verhärtet und sie spüren 
die heilende Gegenwart GOTTES in der eigenen Seele. Wer viel Not durchstanden hat, besitzt auch Mitge-
fühl für Andere, die in Not sind. Ja, da kann die heilende Kraft der Liebe und der starke Wille zum Frieden 
schneller zum Vorschein kommen, als bei Jenen, welche viele materielle Güter an sich gerafft haben und 
am irdischen Wohlleben so sehr hängen. 

Wie ein bleierner Mantel hat sich der Egoismus um viele Menschenseelen gelegt und die innewohnende 
göttliche Liebeskraft ist blockiert. Durch die vielen erlebten Leiden in vielen Inkarnationen hat sich jedoch 
bereits eine beträchtliche Anzahl von Menschen vom lähmenden Egoismus und von Machtgelüsten befreit. 
Ja, es ist für uns eine große Freude, zu beobachten, dass die nach Licht hungernden Menschenseelen sich 
gerade in dieser schwierigen Zeit wieder GOTT zuwenden. Sie spüren, dass die Befolgung der göttlichen 
Gebote ein sinnvoller Heilsweg ist und sie suchen Trost und Stärkung nicht mehr im Materiellen, sondern 
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dort, wo Liebe und Frieden zu erleben ist: in der göttlich-geistigen Ebene, in der Kommunikation mit dem 
Schutzgeist und den Erlösern der Menschheit, Christus und Maria. 

Ja, weil derzeit viele Kriege wüten und die Not so vieler Menschen so groß ist, wird auch sehr viel zu 
GOTT um Frieden und Gerechtigkeit gebetet. Das ist gut und richtig, liebe Menschen! Jedoch habt ihr die 
Aufgabe, das von euch so Ersehnte, den Frieden und die Gerechtigkeit für Alle in eurem persönlichen 
Lebensbereich und in eurer Seele zu verwirklichen. 

Ihr zweifelt sehr stark daran, dass der Weltfrieden sich realisieren lässt. Das darf nicht sein, liebe Men-
schen, denn durch eure Zweifel verstärkt ihr das so verabscheute Unheil und verhindert die Ausbreitung 
der Kraft der Liebe und des Friedens. Geeint seid ihr mit vielen Menschen im starken Willen nach Frieden 
und Gerechtigkeit. Die Zweifel müsst ihr jedoch energisch zurückweisen. 

Jeder Mensch hat ein großes Potential an Liebes- und Friedenskraft in der eigenen Seele. Diese Kraft 
wird frei, indem ihr intensiv Frieden und ein harmonisches Miteinanderleben aller Völker in Freiheit und 
Gerechtigkeit euch vorstellt. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis die Friedenskräfte der Menschheit so 
stark geworden sind, dass sie alle Machtstrukturen hinwegfegen. 

Denkt stets daran, liebe Menschen, dass, wenn ihr mitfühlende Gedanken der Liebe und des Friedens 
in ein Krisengebiet sendet, diese Gedanken sofort dem Ziel zueilen in Blitzesgeschwindigkeit. Licht flutet 
von euch hinweg und mit diesem geistigen Ausfluss vereint sich euer Schutzgeist, andere Engel und auch 
eure Erlöser. Euer Liebes-Lichtblitz wird immens verstärkt und vollbringt am Ort seiner Bestimmung Heilung 
der Not. Diese Wahrheit ruft euch immer wieder ins Bewusstsein, dass kein Liebes- und Friedensimpuls 
vergeblich ist. Das Gute, das Göttliche, das Lichtvolle ist immer ein großer Segen: Für eure Seele, für euer 
Umfeld, für euren Lebensraum, für die Erde.  Kein Liebes- und Friedenslicht bleibt allein - eine wundersame, 
permanente Verstärkung ist immer die Folge. 

Es sind die satanischen Mächte, welche derzeit der Menschheit durch Kriegsberichte und Katastrophen-
bilder so große Ängste einjagen wollen. Sie schüren so gerne eure Zweifel, dass eure gedanklichen und 
tätigen Aktivitäten keinen Sinn haben. 

Das stimmt nicht! Hinweg mit den Zweifeln an den göttlichen Kräften eurer Seele. Ihr seid im göttlichen 
Wirken niemals allein. Ihr vermögt es, wenn eure Vertrauenskraft groß geworden ist, sogenannte Wunder 
zu vollbringen. Diese Wunder sollt ihr jedoch nicht für euch selbst begehren, sondern sie sollen dem Allge-
meinwohl dienen. "Friede wird sein!" Solche Gedanken formt mit Freude! Alle guten Geister verbinden sich 
mit jenen, die den Frieden in Gedankenform schaffen und ausstrahlen. Aber auch in eurer Seele soll es 
zunehmend friedlicher werden. Glaubt daran, dass ihr als wahre Kinder GOTTES liebevoll, gütig, friedlich 
und tolerant sein könnt. 

So übergebt alle Zweifel, aber auch alle Aggressionen vertrauend jenen hohen Wesen, welche GOTT 
zu euch gesandt hat, Christus und Maria. Sie allein haben die Kraft Zweifel, Ängste, Aggressionen, welche 
sich oft wie automatisch in euch bilden, aufzulösen durch ihre heilende, göttliche Liebe. Auch diese Wahr-
heit ruft euch immer wieder ins Bewusstsein. Alle Nöte, Zweifel, Ängste und negativen Gefühle dürft ihr 
Christus und Maria übergeben. Sie nehmen Alles an und befreien euch, ja erlösen euch von euren negati-
ven Belastungen. Gleichzeitig schenken sie euch heilende Liebeskräfte und helfen euch in eurer Seele 
friedlich und liebevoll zu werden. 

Ja, das große Wunder - die Umformung der leidbringenden, kapitalistischen Lebensweise in eine alle 
Wesen einschließende, tolerante, gerechte, friedliche, neue Gesellschaftsform - es wird sich gestalten. 
Jeder einzelne Mensch darf und soll mithelfen, indem er mit großem Vertrauen auf den Beistand göttlicher 
Wesen, Frieden, Liebe, Opferbereitschaft und Gerechtigkeit entwickelt und vorlebt. Blickt nicht immer auf 
Menschen hin, welche noch nicht zum Geiste erwacht sind. Eure guten Kräfte, welche ihr unentwegt aus-
strahlt und die Verstärkung finden, umstrahlen auch jene, welche in den Fängen des Egoismus darben. Für 
die Kraft der Liebe gibt es keine Mauern. So sickert dieses heilende Licht auch hinein in die Finsternis so 
mancher Menschenseele und ich sage es euch: Es wird etwas geändert, es ist niemals vergebens. 

Um den so nötigen Wandlungsprozess im Verhalten der Menschengemeinschaft zu beschleunigen, 
müsst ihr euch das Gottvertrauen erbitten. Lasset keine Zweifel mehr zu! Es ist göttlicher Wille, dass das 
vorherrschende, egozentrische, kapitalistische Machtsystem abgelöst wird und die Menschheit die nötigen 
Lehren aus diesem Leidensweg zieht. Es wird also die so nötige Wandlung sich den Weg bahnen mit geis-
tiger Hilfe und auch durch eine einsichtig gewordene Menschheit, welche die große Überlegenheit der gött-
lich-geistigen Kräfte erkannt hat. 

Liebe Menschen und Leser dieser Botschaft! Visualisiert unentwegt den Sieg der guten Kräfte der Liebe 
und des Friedens und strahlt dieses heilende Licht hinein in das Chaos, die Unordnung und das große Leid. 
Werdet zu Lichtboten GOTTES und freut euch darüber, dass sich viele gute Geister mit euch verbinden 
und eure Kraft sich dadurch vermehrt. Glaubt an das große Wunder, den umfassenden Sieg der geschwis-
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terlichen Liebe und des Friedens! Dieser große, vertrauende Glaube ist berechtigt und GOTT sorgt mit 
Seiner guten Geisterwelt für die Verwirklichung. 

Nun lasse ich in eure Seelen heilende Kräfte einfließen als mein besonderes Liebesgeschenk. Freude, 
Friede und Harmonie mögen euch durchs Leben geleiten und sich zum Segen Aller formen. 

Amen 
Raphael 


