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Geliebtes Menschenkind, ICH BIN Engel Raphael, euer Heiler. Die Zeit ist
eine machtvolle Zeit, die vieles sichtbar werden lässt. Es wird sichtbar, da
die Zeit gekommen ist sich von alten Mustern, Gedanken, Gefühle und
Handlungen zu befreien.
Befreiung geschieht durch Loslassen von all jenem, welches dir nicht gut tut und
zerstörerisch ist. Damit du loslassen kannst, geliebtes Menschenkind, musst du dir selbst
vergeben können. Kannst du dir nicht selbst vergeben, bleibst du in einer Welt gefangen,
die dich nicht weiter schreiten lässt. Ohne Weiter schreiten jedoch geschieht kein
Wachstum in dir und für dich. Du hältst dich fest, ein festhalten ohne Zukunft, die keine
Wunder zulässt.
Loslassen heißt Weiter schreiten. Loslassen heiß Wachstum. Loslassen heißt Zukunft die
Wunder vollzieht. Durch Loslassen geliebtes Menschenkind, erschaffst du eine neue Welt,
mit neuen Werten und einen neuen Platz, den du in der neuen Welt des Friedens und der
Liebe erhältst und einnehmen kannst.
Loslassen bedeutet jedoch auch, dass was du Liebe nennst neu zu betrachten. Wenn Liebe
festhalten ist, kann es keine Liebe sein. Dann ist es Macht oder Machtlosigkeit die
einander verbindet. Nur wenn Liebe frei geschieht ist es wahrhaftige Liebe. Eine Liebe
die Vergebung schenkt. Eine Liebe die bereit ist Vergebung zu erfahren. Vergibst du dir
geliebtes Menschenkind, erst dann kann Loslassen geschehen, da wahre Liebe fließt. Alles
andere ist Selbstbetrug aus der Angst seine Würde zu verlieren.
Weshalb fürchtest du dich so sehr davor deine Würde zu verlieren und wer sagt dies, dass
dem dann so ist? Es ist die Angst sich dann selbst sehen zu müssen, fühlen zu müssen,
hören zu müssen. Darüber keinen Ausweg der Verleugnung des eigenen Seins mehr
finden zu können und damit dem Glauben, der innerlich im Verborgenen schon so lange
lebt, Wahrheit einzuhauchen. Es ist der Glaube böse zu sein. Wer jedoch sagt dir, dass du
böse bist. Gott ist es nicht. Ich bin es nicht. Du alleine bist es geliebtes Menschenkind, du
alleine.
Bist du bereit Loszulassen dich von deiner alten Welt zu trennen, dich wahrzunehmen in
allem, wirst du es erkennen können durch die Kraft der Selbstliebe, dass du nicht böse
bist geliebtes Menschenkind. Du wirst deine Würde nicht verlieren, ganz genau das
Gegenteil ist, es, was geschieht. Im Festhalten verleugnest du dich und würdigst dich
damit nicht und all jene die von deinem Festhalten mit betroffen sind. Dies ist die
Wahrheit, ist schon immer die Wahrheit gewesen.
So sage ich dir geliebtes Menschenkind, zögere nicht länger und vergebe dir. Gott vergibt
dir. Ich vergebe dir und schenke dir meine Liebe.

Lass die neue Welt für dich entstehen, mit all ihren Wundern, die dort auf dich warten. Es
ist nicht schwer, wenn du es willst kann die neue Welt jetzt für dich beginnen und für dich
geschehen.
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