Erzengel Raphael - „Heilung geschieht - durch
Vertrauen und Hingabe“ - 01.06.2014
Liebes Licht dieser Erde, sei umarmt mit der Liebe meines Seins. ICH BIN
Engel Raphael, und ich grüße dich hier und heute und lade dich ein, dich
meinen Worten zu öffnen.
Heilung geschieht, jetzt mehr denn je. Diese Zeiten, diese Tage erfordern von dir
weiterhin Hingabe und Vertrauen. Hingabe und Vertrauen deshalb, weil nicht jeder Tag,
jeder Moment so verläuft, wie du es erhofft hast.
So vielschichtig wie all deine Leben, all deine Erfahrungen und Verletzungen waren, so
unterschiedlich sind die Wege deiner Heilung. Oft weißt du nicht, was mit dir geschieht,
welche Schicht sich gerade löst und in die Heilung geht.
Ich verstehe, dass dich das vielleicht unwillig und manches Mal frustriert sein lässt. Sind
deine Vorstellung doch ganz anderer Natur. Doch glaube mir, alles, was geschieht,
geschieht zu deinem Besten. Alles, was jetzt gehen mag, sind die Reste dessen, was dich
daran hindert, voll und ganz du zu sein.
Es ist wichtig, dass du verstehst, dass nichts, wirklich nichts und niemand gegen dich
„arbeitet“. Du allein triffst Entscheidungen, die bestimmte Dinge nach sich ziehen. Und
wieder hast du die Wahl, deiner Stimme im Inneren zu folgen und so „schwierige Wege“
zu gehen, oder dich zurück zu nehmen und noch ein wenig abzuwarten. Jeder Schritt ist
trotzdem wichtig, und sei er noch so klein.
Diese Tage bereiten dich weiter vor auf das, was kommt. Doch auch wir können dir nicht
sagen, was und wann genau bestimmte Dinge geschehen. Nie zuvor ist so etwas
Besonderes geschehen. Schätze dich glücklich und sei dir dieser Besonderheit bewusst,
auch wenn du in so vielen Momenten verzweifelst und dich immer wieder allein zu fühlen
scheinst. Doch du als Leuchtturm hast dieser Aufgabe zugestimmt, weil du die
Wichtigkeit dessen tief in dir kennst.
Ich bitte dich, liebe Seele, erinnere dich an das Licht in dir, strahle, wie du nur strahlen
kannst und wenn du magst, so nimm meine Hand. Ich begleite dich durch die Täler und
auf die Höhen deines Weges, ich bin da für dich mit all meiner Liebe.
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