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Raphael: "Holt euch die Heilkräfte aus unserem Reich!" 

 
Heilströme fließen der Menschheit und allen Erdenwesen zu, gespendet und gelenkt von meinen Die-

nern und von mir, Raphael. Mit großem Erbarmen blicken wir in eure Seelen. Ja, groß ist die Not und 
vergessen habt ihr, dass ihr als Kinder GOTTES euch heilende Kräfte holen könnt aus eurer Heimat, der 
geistigen Welt. 

Oh, wie sehr staunen die Menschen, wenn Heiler wundersame Kräfte spenden durch Handauflegen, 
Gebet oder auch durch ausstrahlende, heilende göttliche Liebe. Diese Menschen mit besonderen Fähigkei-
ten werden sehr bewundert und verehrt. In Massen strömen Menschen ihnen zu und hoffen auf Heilung 
ihrer individuellen Krankheitssymptome und Leiden. 

Wenn Menschen ein großes Vertrauen entwickeln, kann es sein, dass lang währende Krankheit Linde-
rung oder Heilung erfährt. Wenn sogenannte Heilwunder geschehen - ähnlich den biblischen Berichten - so 
spricht sich das schnell herum und die vertrauende Kraft in den Herzen der Heilsuchenden wächst. 

Nun ist es so, dass auch ein Heiler, der sich auf GOTT und auf göttlichen Auftrag beruft, nicht so - wie 
es gerne erklärt wird - allein ein mächtiger, offener Kanal für den immer vorhandenen Heilstrom GOTTES 
ist, sondern die vielen Menschen, welche sich vertrauend um den Heiler versammeln, sind genauso Kanäle, 
durch welche das Gnadengeschenk GOTTES, der Heilstrom, hindurchfließt. Wenn nun bei einer Heilungs-
versammlung der Heiler vielen Menschen gegenübersteht, so fließt in sein Wesen heilende Kraft, aber auch 
alle, die vertrauend sich öffnen, empfangen Stärkung und Heilung. Immer verstärkt sich durch die vielen, 
vertrauenden Menschen der Kraftstrom der heilenden Liebe GOTTES und wirkt in jeder anwesenden Seele, 
so wie es "not-wendend" ist. Da zuerst immer die Seele gereinigt also geheilt werden soll, ist es eigentlich 
verständlich, dass eine spontane körperliche und für die Menschen sichtbare Heilung relativ selten ist. 

Immer muss auch der Schicksalsplan des Menschen, der manchmal ein längeres Ertragen einer Erkran-
kung vorsieht, berücksichtigt werden. Wenn ein Heil suchender, vertrauender Mensch jedoch feinfühlig 
genug ist, so spürt er dankbar die vermehrte, tröstende Kraft GOTTES in seiner Seele, die ihn zum Durch-
halten anregt. 

Ein Heiler in eurer Zeit, liebe Menschen, ist also eine Persönlichkeit, welche in Demut sich dem gött-
lichen Heilstrom hingibt und auf Grund einer reinen Seele sehr viel göttliche Kraft empfangen und weiter-
geben kann. Der von GOTT beauftragte Heiler ist immer eine bescheidene, tiefgläubige Persönlichkeit, 
welche keine besonderen Techniken oder verstärkenden Mittel braucht.  

Da müssen keine Gelder gesammelt werden und keine Tieropfer - wie es bei den afrikanischen und 
schamanischen Heilern üblich ist - dargebracht werden. Liebe Menschen, wenn Spektakuläres, wie eine 
spiritistische Zeremonie oder wenn anstatt Gebet besondere Formeln oder Anrufungen von Geistern eure 
Vertrauenskraft - ohne welche keine Heilwirkung sich einstellen kann - stärken soll, so wisset, dass diese 
Heiler nicht mit den göttlichen Heilwesen, mit mir und meinen Engeln verbunden sind. Auch wenn Heil-
sitzungen Geld kosten oder ihr zu Spenden aufgefordert werdet, bedenket, dass die guten Gaben GOTTES 
euch ohne finanzielle Opfer gerne gegeben werden. 

Heiler, die im Auftrage GOTTES wirken, heilen aus Liebe. Sie nehmen kein Geld und auch keine 
Spende, sondern sie schenken ihnen aufgedrängte Gaben an Bedürftige. Jedoch gerade in eurer Welt der 
Lüge behaupten falsche Heiler, die sich bereichern und nicht im göttlichen Dienste stehen häufig, dass sie 
alle Spenden für Notleidende und soziale Werke hingeben. 

Nun ist es so, liebe Menschen, dass ihr ja jede Nacht mit eurer Geistseele in eurer wahren Heimat, der 
Geistwelt, euch befindet. Ihr habt - auch wenn ihr euch nicht daran erinnern könnt - Kontakt mit eurem 
Schutzgeist, aber auch mit Geistseelen, mit denen ihr in liebevoller Beziehung wart. 

Wenn ihr gottgläubig seid und auch im Tagesverlauf euch einige Male zurückzieht in die Stille eures 
Herzens, um mit euren Erlösern Christus-Maria zu kommunizieren, so wird eure Seele durch diese Kraft-
schöpfung durchlichtet. Von Christus-Maria, die mit euch durch eine persönliche Nabelschnur verbunden 
sind, könnt ihr euch immer, wenn ihr erschöpft oder mutlos seid, heilende, stärkende Kraft holen. Das sollt 
ihr nützen und euch mit Bewusstsein diese segensreiche Hinwendung an die höchsten göttlichen Wesen 
zur Gewohnheit machen. 

Euer Kanal, eure Aufnahmekraft zur göttlichen Welt wird größer, je mehr ihr bewusst den Kontakt zu 
GOTT und euren Erlösern sucht. Wenn ihr euer Herz öffnet für die umfassende, ewig anwesende Gnaden-
strahlung GOTTES, kann euch vermehrt Heilkraft aus unserer Sphäre, dem Merkurbereich, zugeströmt 
werden. 
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Einst, als ihr noch hellsichtig wart, brauchtet ihr, wenn eure Körperhülle krank war, keinen Arzt. In den 
Zeiten eures einst bewussten Eintauchens in die Geistsphäre habt ihr euch Heilkräfte eingesammelt, so 
dass die eure Lebensfreude hemmenden Beschwerden schnell verschwanden. Später haben eure spirituell-
wissenden Priesterärzte euch im Schlafzustand geleitet in heilende Ätherströme und ihr wurdet ohne 
Medikamente durch göttliche Kraft wieder gesund. 

Seit geraumer Zeit ist die Mehrheit der Menschen in Vorbereitung für eine neue, erweiterte, göttliche 
Spiritualität. Und so sollt ihr euch ein großes Vertrauen aneignen, dass euch gegeben wird, wenn ihr darum 
bittet, wenn ihr eure Herzen öffnet, um aus göttlichen Sphären Heilkräfte euch zu holen. 

Ja, ihr alle könnt es, denn ihr seid Menschen, die an GOTT und Seine dienenden Engel glauben. Ihr 
selbst seid GOTTES herrliche und mit reichen Gaben ausgestattete Wesen. Öffnet doch in großem Ver-
trauen, wenn ihr euch krank fühlt - körperlich oder seelisch - euren Kanal zum Göttlichen, euer Herz, um 
den Heilstrom, der für euch unentwegt geformt wird, aufzunehmen.  

Ihr braucht keine Heiler! Ihr selbst könnt als GOTTES Geschöpfe reichlich empfangen alles, was euch 
nährt, stärkt und heilt. Denkt auch daran, dass - vorausgesetzt, ihr habt Vertrauen - mit den von euch 
geholten Heilkräften immer sich eure Seelenärzte CHRISTUS und MARIA, aber auch euer Schutzgeist 
verstärkend verbinden. Ja, geliebte Menschen! GOTT liebt euch und so könnt ihr Heilung für eure Krank-
heiten - vor allem jedoch für eure Seelen - von GOTT erbitten. Vertrauet, wenn ihr mit eurer Geistseele - 
zumeist im Schlafzustand - eintauchet in die Welt der Harmonie, des Friedens und der Heilung. Denn so 
nehmt ihr kostbare Geistkräfte auf, die immer Gutes bewirken. 

Habt jedoch Geduld! Erwartet, wenn ihr die Übung "Das sich Öffnen als Kanal für Heilkräfte" nur selten 
ausführt, nicht eine sofortige, spürbare oder sichtbare Wirkung. Immer vollzieht sich Heilendes! Je mehr ihr 
vertrauet, umso mehr könnt ihr empfangen, umso mehr kann euch gegeben werden. 

Ja auch ich, Raphael, lenke aus erbarmender Liebe große Heilströme den leidenden und oft an GOTTES 
Liebe zweifelnden Menschenseelen zu. Auch die armen Tiere, die auf Erden so missachtet und gequält 
werden, sind in diese Heilströme, welche sich durch reine Engel und Geistseelen bilden, eingebunden. 

Auch ihr sollt, wenn ihr selbst euch gesund und kräftig fühlt, euch bewusst mit einschwingen in den 
großen, göttlichen Heilstrom der geeinten Liebe. Gebt auch ihr, liebe Menschen, euer Mitgefühl und eure 
Liebe hin, damit viel segensreiche, heilende Kraft für Menschen, Tiere, Natur und Erde gebildet und ge-
spendet werden kann. 

Wenn ihr, liebe Menschen, wachset in eurer mitfühlenden Liebe und wenn euer Vertrauen in die göttliche 
Fürsorge zunimmt, so werdet ihr immer mehr geeignet für euch selbst, aber auch für leidende Mitgeschöpfe 
Heilkräfte zu empfangen und weiterzugeben. Gleiches zu Gleichem! Denkt immer wieder daran und wisset, 
dass alles Gute, Segensreiche und Heil Bewirkende Verstärkung empfängt von Gleichgesinnten und in 
reichstem Maße von den Wesen der göttlichen Welten. 

Wenn also euch Unwohlsein oder Schmerzen quälen, dann öffnet euren persönlichen Kanal, eure 
Herzenstüre, vertrauend, um aus dem Heilquell GOTTES stärkende, heilende Kraft zu empfangen. Ein ver-
trauender, liebevoller Mensch, der auch gerne das befolgt, was göttlich-geistige Lehrer ihm anempfehlen, 
ist Freude für GOTT und alle Ihm dienenden Geister. 

Empfanget nun reichlich stärkende, heilende, göttliche Kraft - euch immer gerne und reichlich gespendet 
- von unseren Sphären in treu sorgender Liebe. 

 
Amen 
Raphael 
 


