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Raphaela - Befreit eure Seelen von Belastungen

Mit großer, geschwisterlicher Liebe erfüllt für euch Menschen, darf ich, Raphaela, euch wieder einmal
eine Botschaft übermitteln. Ihr wisst, dass ich das Geistdual von Raphael bin, dem eine große Schar euch
zugeordneter Heilengel untersteht. Gemeinsam verbinden wir unsere Kräfte, um euch Menschen Heilströme
der Liebe und des Friedens spenden zu können.
Immer wieder haben sich im Verlauf der Zeiten Heilengel aus unserem Reich, dem Planeten, welchen
ihr Merkur nennt, als Menschen mit Heilkraft verkörpert. Wenn solche besonderen Heiler im Namen und
Auftrag der Menschheitserlöser unter euch wirkend waren, so haben sie auch in den Seelen der in rechter
Reifung befindlichen Menschen, die Heilkräfte des wahren Menschenwesens, des göttlichen Ich-Geistes,
erweckt und gestärkt.
Die Zeit ist nunmehr angebrochen, in welcher ihr Menschen euch der besonderen Kräfte eures wahren,
göttlichen Wesens, auch "höheres Selbst" genannt, bewusst werden sollt. Ihr sollt euch, zum Heil der durch
Leid so belasteten Erde, dieser Kräfte verantwortungsvoll bedienen lernen.
Oh, so viele Menschen erflehen von GOTT die Erweckung der persönlichen Heilkräfte bzw. den Kontakt
zum inneren Heiler. Ja, alle Menschen verfügen über sogenannte Selbstheilungsmechanismen. Dieses
Wort wähle ich bewusst, denn diese Heilkräfte wirken, ohne dass der Mensch es wahrnimmt, zum Wohl der
menschlichen Hüllennatur. Diese Selbstheilungskräfte gehören eurer feinstofflichen Ätherhülle. Ihr erinnert
euch, dass diese Lichtstruktur euren Körper in Form hält, ihn durchkraftet mit göttlicher Energie. Auch alle
Körperzellen, Organe, Kreisläufe, die Blutbahnen, alles, was zum göttlichen Wunderwerk eures physischen
Körpers gehört, ist durchpulst von Ätherenergie. So ist in eurer Ätherorganisation ein regelrechtes
Reparaturprogramm für Schäden an eurem Körper vom göttlichen Schöpfer veranlagt. Selten nehmt ihr
diese von euch nicht regulierbaren Heilprogramme wahr. Lediglich bei der Wundheilung staunt ihr über die
Weisheit und Perfektion der natürlichen Hilfsmaßnahmen. Was innerhalb eures Blutorganismus, im
Lymphsystem und in euren rhythmischen Aufnahme- und Ausscheidungsorganen tätig ist, ist auch eurer
modernen Medizin nur zu einem geringen Teil bekannt.
Um jedoch eure Selbstheilungskräfte bewusst verstärken zu können, muss eurer wahres Wesen, euer
göttlicher Ich-Geist, welcher eine innige Verbindung mit eurem Astralköper eingeht, sich mit den Kräften
unserer Sphäre verbinden.
Zumeist geschieht dieses in eurem Schlafzustand, wenn Ich-Geist und Astralkörper sich aus dem mehr
körperlichen Gespann physischer Leib und Ätherhülle herauslöst und sich in den die Erde umgebenden
Astralraum ergießt. Mit eurem wahren Wesen, eurem göttlichen Menschen, der reine Geistnatur ist, könnt
ihr euch bis in den Bereich der Venus, welche Wirkungssphäre der Archai-Engel ist, ausdehnen. Immer
jedoch bleibt ihr mit eurem Körper durch eine weiträumig dehnbare Nabelschnur verbunden. Wenn eine
Störung der Nachtruhe oder eine gefährliche Situation auftritt, könnt ihr sogleich zurückkehren in euren
Körper.
Jeder Schlafzustand - ob von kurzer oder langer Dauer - führt euch zur Kräftigung eurer Geistseele in
unseren Lebens- und Wirkungsbereich. Ihr empfanget immer heilende Kräfte, die euer göttliches Selbst
dankbar empfängt und mitbringt in das enge Gefäß eures Körpers. Auch diese Stärkung der
Selbstheilungskräfte eures göttlichen Ich-Wesens ist euch nicht bewusst. Sie geschieht in jedem
Schlafzustand und ist, da kein Egoismus hemmt, in großem Maße wirksam.
Nun sollt ihr zusätzliche, stärkende Heilkräfte durch euer mittlerweile erstarktes höheres Selbst, euren
Gott-Menschen, empfangen lernen. Nicht nur um euch in körperlichen oder seelischen Leiden Erleichterung
zu verschaffen, sondern vor allem, um diese heilenden Kräfte hilfsbedürftigen Geschöpfen oder der
notleidenden Natur zu spenden.
Heilkräfte können nicht gefordert, aber auch nicht zwingend oder suggestiv abgerufen werden.
Heilkräfte, die von eurem höheren Selbst aus unserer Sphäre empfangen werden, bedingen ein besonderes
Bewusstsein, eine vertrauende Hingabe und müssen als göttliches Geschenk gewertet werden mit
dankbarer Empfindung. Heilkräfte aus göttlichem Bereich, geholt durch euer reines, göttliches Ich-Wesen,
müssen unentgeltlich weitergegeben werden. Nur dann können sie wahren Segen spenden.
Wenn ihr göttliche Heilkräfte aufnehmen wollt, so löst euch zuerst von allen hemmenden Belastungen.
Erinnert euch daran, dass ihr in eurem wahren Wesen göttliche Geschöpfe seid. Erinnert euch daran, dass
euer wahres Wesen, das willensfreie, göttliche Selbst, rein geblieben ist und rein bleibt. Alle guten Kräfte
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und Eigenschaften GOTTES sind als Anlagen vorhanden und Einiges ist bereits durch euer Bemühen
gereift.
Euer höheres Selbst, das reine Kind GOTTES, lebt im Urmeer der göttlichen Liebe und Schöpferkraft,
so wie ein Tropfen im Ozean. Da alles Göttliche in eurem höheren Selbst enthalten ist, könnt ihr auch mit
allen reinen, göttlichen Wesen einfacher oder höchster Bewusstseinsqualität in Kommunikation treten. So
lebt euer wahres, göttlichen Ich-Wesen in GOTT und ihr seid stetig eingebettet in göttliche Fürsorge,
göttlichen Schutz und göttliche Liebe.
Nun erinnert euch daran, dass im Zeitenlauf ihr durch Verführung, durch Unreife und durch eure
Willensfreiheit, ihr euch eine hemmende Last geschaffen habt. Das ist euer Schatten, der sogenannte
Weltmensch, welcher individuelle, irdische Begierden aufweist, die er immer befriedigen möchte. Durch
diesen zu eurem Ich-Geist gehörenden Wesensteil seid ihr an die Erde gekettet und habt für euch selbst
und Andere Leiden geschaffen. Dadurch ist in eurer Seele ein Zwiespalt entstanden. Der "Weltmensch"
vermittelt euch Angst- und Schuldgefühle, Gefühle der Scham, der Unsicherheit, Zweifel, Trägheit,
Egozentrik und vieles mehr.
Euer höheres Selbst kennt den "Weltmenschen", der ihr im Tagesbewusstsein hauptsächlich seid, sehr
gut. Euer höheres Selbst ist ein Wesen der Geduld und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Euer höheres
Selbst möchte wachsen und die Fesseln des beengenden, materiellen Körpers abstreifen. Euer höheres
Selbst ist Teil der göttlich-geistigen Welt. Euer Schattenmensch, der Weltmensch, dient den Geistern,
welche die Materie und die Macht anbeten.
So müsst ihr, um euch mit Bewusstheit in göttliche Sphären schwingen zu können, die euch wohl
bekannten Belastungen eurer Seele zurücklassen, was bedeutet, euer Weltmensch muss für die Zeit der
Verbindung mit dem Göttlichen "schweigen". Dieses geschieht durch bewusstes "Loslassen". Ich gebe euch
einige Beispiele, wie dieses Loslassen durch gedankliche Einsprache, nicht als Befehl, sondern mit der
verständnisvollen Liebe eures wahren Wesens, des göttlichen Ich-Bin, geschehen könnte: Lenkt euren
Gedankenwillen auf euer Herzzentrum und sprecht innerlich zu euch:
"Ich lasse los meine Ängste, indem ich anerkenne, dass ich geborgen bin im Ozean der heilenden,
göttlichen Liebe. Mein wahres, göttliches Selbst ist Teilkraft der göttlichen Liebe. Ich lasse los meine
Schuldgefühle, indem ich anerkenne, dass ich durch mein Versagen, durch meine Fehler, durch die
Wirkungen meiner Egozentrik Leiden bereitet habe, aber auch viel gelernt habe. Ich habe bereut und will
im hier und jetzt die Lehren beherzigen. Ich lasse die Vergangenheit los und schaffe mir eine lichtvolle
Zukunft. Ich lasse los meinen Egoismus, meinen Neid, meine Eitelkeit und meine Geltungssucht. Ich bin in
meinem wahren Wesen, lichtvoll, liebevoll, vertrauend und voll Frieden. Ich anerkenne, dass GOTT mir
alles gibt, was zum Heil für mich und meinen Lebensraum gereicht. Ich lebe in der göttlichen Fülle und bin
ein geliebtes Geschöpf GOTTES. Ich lasse los alle Gefühle des Mangels. Ich anerkenne, dass meine
Geistseele Erbin des unermesslichen, göttlichen, wahren Reichtums ist. Alle guten Gaben GOTTES, die
ich empfange, teile ich freudig mit allen Geschwisterwesen, spende ich gerne meinem Lebensraum."
Nach dieser Einstimmung öffnet vertrauend das Himmelstor (Scheitelchakra) und atmet ein: Heilende,
göttliche Liebe, heilende göttliche Freude und heilenden, göttlichen Frieden. Fühlt euch durchströmt vom
Gnadenstrahl der göttlichen Liebe, durchflutet vom wahren, geeinten, friedlichen göttlichen Sein. Vereint
seid ihr nun mit dem Heilstrom GOTTES, welchen ihr freudvoll und dankbar durch die Lichtbahnen eures
Geistkörpers freigebt, sodass auch eure dichteste Hülle, der physische Körper durchflutet wird. Ihr seid
strahlende Heilkraft. Danket GOTT für diese kostbare Gabe. Bestimmt nicht, was geschehen soll. Ihr wisst,
dass GOTT-gewollte Heilung, GOTT-gewollte Segnung dadurch geschieht.
Versucht nicht, diesen Vorgang zu steuern. Versucht nicht, das göttliche Licht, die göttliche Liebe,
festzuhalten. Gebt euch hin - bewertet nichts! Es ist gut, so wie es ist. Je öfter ihr diese Gnade übt, umso
mehr Heilkraft könnt ihr empfangen.
Danket GOTT und Seinen Heilwesen und gleitet mit eurem höheren Selbst zurück in euren Körper langsam, ganz langsam. Die besten Heilswirkungen vollziehen sich, wenn ihr nicht etwas Konkretes
verlangt. Löst euch vom Drang, Heil bewirken bzw. heilen zu wollen. Ihr begrenzt oder blockiert dadurch
den Heilstrom der göttlichen Liebe, mit dem wir und eure Erlöser uns immer vereinen.
Sucht nicht nach sichtbaren Heilwirkungen. Ihr wisst, Heilung ist gegeben auf weise, vielfache Art. Wollt
auch nicht beachtete Heiler sein, sondern lasset, ohne Lohn und Anerkennung zu begehren, den göttlichen
Geist durch euch wirken. Dass in euch durch den göttlichen Kraftstrom der Liebe hemmende Blockaden
gelöst werden und persönliche Beschwerden geheilt bzw. gelindert werden, soll euch erfreuen und euer
Vertrauen stärken.
Wichtig ist, das wiederhole ich eindringlich, dass ihr nicht Willenskraft, sondern ergebene, demütige
Liebeskraft freisetzt und nicht bestimmt, was mit der Heilkraft=Liebesenergie, geschehen soll. Überlasst es
GOTT, der immer den größten Segen schenken will.
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Ja, diese Gedanken durfte ich euch nahebringen. Wie alles, was zum Guten gereichen soll, muss die
bewusste Verbindung eures höheren Selbst mit dem göttlichen Heilstrom eingeübt werden. Es ist für euch
jedoch ein großer Segen, wenn ihr euch mit eurem wahren, göttlichen Ich-Geist in unsere Sphären
aufschwingen könnt, aus welchen die der Erde und ihren Geschöpfen Dienenden Heilströme bereitet und
gespendet werden.
Vereint mit Raphael segne ich euch, stärke in besonderer Weise eure Geistseele und ihre Hüllen.
Freude, Friede und göttliche Heilkraft empfanget nun als Ausdruck unserer Liebe.
GOTT zum Gruß
Amen.
Raphaela
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