Engel Raphael - Schenke deinem Körper Heilung 07.04.2013
Die Liebe der Heilung, mein Strahl des heilenden Lichtes umfängt dich,
liebes lichtes Wesen und berührt dich tief in deinem Sein. Ich bin Engel
Raphael, gerufen und auserwählt, dir jetzt und hier meine Strahlen der
Heilung zu senden. In der Mitte deines Herzens, dort wo deine Liebe
wohnt, wo dein Licht zu Hause ist, dort kannst du mich jetzt spüren. Geh
in diese Mitte in dir, fühle und lass dich tragen in diesem Moment des
universellen Seins.
Du spürst in diesen Tagen, wie das Licht sich immer mehr in deinem Körper ausbreitet,
wie jede Zelle durchströmt und all das ausgeleitet wird, was dir nicht mehr dient. Jede
Anhaftung darf gehen, jeder Schmerz sich lindern, all das, was du in den Jahren deines
Seins, in den vielen Leben deiner Inkarnationen erfahren hast, darf jetzt aufgelöst und
verwandelt werden. Verwandelt in reine, strahlende Liebe, in helles, leuchtendes Licht,
verwandelt durch meine heilende Energie.
Bei diesen derzeitigen Prozessen wirst du spüren, dass du innere Grenzen erreichst, dass
du genau hinhören darfst, was dir dein Körper mitteilen möchte. Er spricht mit dir auf
seine ganz eigene Weise, er zeigt dir recht deutlich, an welchen Stellen deines Systems du
schauen darfst, was noch nicht im Gleichgewicht schwingt. Transformationen und
Wandlungen, auflösen und gehen lassen, vergeben und wieder neu öffnen, erfordern von
dir Vertrauen in dich selbst, Vertrauen in das, was du wahrnimmst und immer wieder
das Spüren deiner inneren Liebe. Denn sie begleitet dich durch diese Tage, sie trägt dich
durch deine Täler, sie strahlt aus dir, wenn du erkennst, dass du einen weiteren Schritt zu
dir gegangen bist.
Ich, Engel Raphael, möchte dich begleiten, möchte bei dir sein, wann immer du mich zu
dir rufst. Ich schenke dir Heilung, schenke dir meinen grünen Strahl der Beruhigung und
wünsche mir für dich, dass du all das annehmen kannst.
Die Stille in dir, die Ruhe zwischen den an- und abschwellenden Energieströmen, wird
deinem Körper gut tun, sich auszurichten und all das Neue zu integrieren. Folge seinen
Impulsen, lausche der Stimme in dir, sie führt dich genau dort hin, wo du jetzt sein sollst.
Die Zeiten sind herausfordernd für dich, dein System doch besonders für deinen Körper.
Er möchte lichter werden, möchte das „Alte“ entlassen und sich den hohen Lichtenergien
immer mehr anpassen. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass du seine Signale beachtest
und dir selbst Zeiten der inneren Einkehr, des Integrierens, des Erholens schenkst. Dein
Körper wird es dir danken. Du wirst spüren, wie sich dein inneres Gleichgewicht
einpendelt und die Liebe in dir zu singen und zu schwingen beginnt.
Ich begleite dich auf deinem Weg, umhülle dich mit meiner Liebe und lasse meine

heilende Energie zu dir fließen.
Ich bin Engel Raphael, der Engel der Heilung, der Engel des grünen Strahls des
Lichtes. Ich danke dir, dass du dich meinen Worten geöffnet hast und du somit
Heilung geschehen lässt. AN´ANASHA
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