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Engelfürst RAPHAEL: Verbindet euch vertrauend mit heilenden 
Ätherkräften 

 
Ich freue mich sehr, liebe Menschen, dass ich euch heute eine Möglichkeit, Hilfe in Leiden zu erlangen, 

darbieten darf. 
Mit verständnisvoller Liebe blicke ich in eure Herzen und lese in eurer Gedankenwelt. 
Die derzeitige Weltsituation bereitet euch Sorgen und diese Sorgen mindern eure Abwehrkraft, so dass 

seelische und körperliche Leiden sich einmischen können. 
Es soll euch bewusst werden, dass Ängste, Sorgen, Befürchtungen und Ähnliches eure Gesundheit 

untergraben. Dieses hängt damit zusammen, dass diese negativen Gedanken euch von dämonischen 
Krafträubern zugespielt werden. Nach wie vor begehren sie nach zusätzlicher Kraft, welche sie so gerne 
und leider auch reichlich von verängstigten Menschen absaugen können. 

Oh, liebe Menschen! Gerade ihr, welche euch gerne über die göttliche Wahrheit, den Sinn des Lebens 
und das Menschheits-Entwicklungsziel belehren lasset, sollt nicht mehr den Feinden eurer Seele Kraft 
abgeben. 

Ihr wisset doch, liebe Menschen, dass es seit dem Kreuzestod Jesu Christi für die menschliche 
Höherentwicklung kraftvolle, segensreiche Impulse gegeben hat. 

Ihr wisset, dass ihr mit eurem Erlöserpaar durch ein Band der Liebe vereint seid, und dass ihr durch sie 
die kraftvollsten und treuesten Führer an eurer Seite habt. 

Trotzdem ihr an diese Tatsache glaubt und euch auch darüber freut, lasset ihr es immer wieder zu, dass 
durch die Ängste schürende Berichterstattung über Weltereignisse ihr euch euer Vertrauen in die Weisheit 
und Güte GOTTES und Seiner lichten Geister schmälern lasset. 

Viel zu lange lasset ihr euch durch düstere, Angst erzeugende Prognosen quälen. Und weil sich das so 
häufig wiederholt, schmälert ihr eure seelische und körperliche Gesundheit. 

Krankhafte Zustände sollen nicht mit Medikamenten verdrängt werden. Krankhafte Zustände, 
Schmerzen, die euch quälen, sind Anzeichen dafür, dass ihr euch in einer Disharmonie befindet. Euer 
wahres Wesen, euer göttlicher Geist, will in Harmonie und  

Freude GOTT dienen. Euer niederes Ich, der Weltmensch, ist ein Wesensteil, welcher sich so leicht in 
Angst, Befürchtungen und Zweifel versetzen lässt. 

Und vor allem im Tagesbewusstsein drängt sich euer niederer Wesensteil hervor und ihr fallet in eine 
düstere Stimmung. Und diese ermöglicht den dämonischen Geistern, euch zu bedrängen und euch Kraft zu 
entziehen. 

Wenn ihr solches eine längere Zeit zulasset, werdet ihr – ohne karmische Ursache – krank. Das muss 
nicht sein. Das soll den bösen Mächten nicht mehr gelingen. 

Wenn ihr – gereizt durch schlechte Nachrichten – spürt, dass ihr euch ängstigt, so verbindet euch 
sogleich mit CHRISTUS, eurem Erlöser.  

Übergebt ihm euer negatives Gefühl und erlebt Befreiung. Danket für diese kostbare Hilfe und nehmt 
euch vor, aufmerksamer eure Gedanken und Gefühle zu beachten. 

Wenn ihr euch krank oder schwach fühlt, so sollt ihr euch auch mit mir, dem Führer und Leiter der 
göttlichen Heilströme verbinden. Sprecht zu mir über eure Not und erbittet meine Kraft. Gerne leite ich 
heilende Ätherströme in euren Geistleib, welche eine Stärkung und Harmonisierung bewirken. Gut ist es 
auch, liebe Menschen, wenn ihr euch vorbeugend mit den heilenden Äthersphären verbindet.  

Dieses sollte auf folgende Weise gelingen. 
Am frühen Morgen, wenn ihr erwacht seid und euer Morgen-Dank-Gebet an GOTT, den Heiligen VATER 

beendet habt – stellt euch in der Nähe eures Fensters, den Körper nach Osten gerichtet aufrecht hin – und 
hebet die Arme, so als wolltet ihr einen lieben Freund umarmen. Schließt die Augen und formt solche 
Gedanken:  

„Ich bin ein geliebtes Kind GOTTES. GOTTES heilende Lebenskraft durchströmt meinen Geist, meine 
Seele und meinen Körper. Jede Zelle meines Leibes wird gestärkt durch die heilende, göttliche Liebe. Neue 
kräftige Zellen bilden sich. Alle kranken und geschwächten Zellen begeben sich auf den Weg der 
Ausscheidung. 
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Ich bin erfüllt mit heilenden, göttlichen Kräften, welche aus der Äthersphäre, der Heilsphäre der 
Engelwesen, zu mir fließen. Ich nehme mir vor, den neuen Tag mit lichten Gedanken, Gefühlen und guten 
Werken zu füllen. 

Ich freue mich über die Stärkung meiner Gesundheit und die beständige Linderung meiner Leiden. Von 
Tag zu Tag wird durch dieses Heilsgebet meine seelische und körperliche Gesundheit zunehmen. Ich danke 
GOTT, meinem VATER, dem Geber alles Guten, von ganzem Herzen für diese segensreiche Hilfe.“ 

Wenn ihr solche Gedanken formt, so sollt ihr auf deren Realisierung felsenfest vertrauen. Ihr wisset ja, 
liebe Menschen – aus eigener Erfahrung – dass die Verwirklichungskraft in jedem eurer Gedankenkinder 
vorhanden ist. Je öfter ihr diese Gebetsgedanken wiederholt – voll Vertrauen – so werden sie ihren Inhalt 
erfüllen. 

Die heiligen Ätherkräfte aus meiner Geistessphäre dienen euch gerne. Es kann sein, dass ihr eine Weile 
die Verwirklichung vermisst – bleibet im Vertrauen. Zuerst gelangt die Gesundung in die Seele. Ihr werdet 
euch wohler und freier fühlen. Ängste und Zweifel dürft ihr nicht mehr zulassen. Sodann werdet ihr euch 
auch körperlich heiler fühlen. Natürlich könnt ihr eigene Gebetsgedanken ersinnen – sie sollten jedoch 
einen ähnlichen Inhalt – wie ich es euch vorgeschlagen habe – enthalten. 

Die Erde braucht gerade in dieser so schweren Zeit vertrauende, willensstarke, gesunde Menschen. 
Menschen, welche den Gottesweg beschreiten. Menschen, welche bescheiden und maßvoll leben. 
Menschen, welche aus glücklicher, göttlicher Erfahrung anderen Menschen Mut machen. 

Menschen, welche bewusst sich von Ängsten, Sorgen, Wehklagen und Befürchtungen distanzieren. 
Menschen, welche an die Allmacht und Weisheit GOTTES glauben. Menschen, welche sich willig führen 
lassen von CHRISTUS und MARIA. Menschen, welche vertrauensvoll und mutig auch in schweren Zeiten 
in eine sich formende, bessere Zukunft schauen. Menschen, welche ihren Beitrag zum Umweltschutz und 
einer Gestaltung des Friedens leisten. 

Ja, seid bereit, solche auf GOTT vertrauende, tüchtige, mutvolle Menschen zu sein. 
Heilende, stärkende Kräfte ströme ich nun in eure Herzen und segne euch in Liebe. Amen. 
 
Raphael 


