Erzengel Raphael - Glaubt an Euch, Ihr werdet es
schaffen – 31.05.2013
Heute wollen wir weiterfahren mit den Informationen zum Thema
Heilung und den Aufstieg der Menschen zum Licht. Wir haben alle eine
schwierige Woche hinter uns. Nicht nur der Botschafter bzw. der
Schreiber dieser Botschaft hatte Schwierigkeiten damit sondern auch
viele derjenigen welche diese Botschaft gelesen und gehofft haben.
Der Schreiber dieser Botschaft hat zusammen mit seiner spirituellen Partnerin Isabel die
entsprechenden Gründe mit Gottes Hilfe an Euch vermittelt (siehe Botschaft). Nehmt
diese Worte, die Hilfestelllungen und Vorschläge ernst. Sie sind wichtig und müssen
unbedingt beachtet und umgesetzt werden.
Viele der Menschen haben wieder gezweifelt an der Macht, an der eigenen Macht und der
Möglichkeit seine eigene Umgebung, sein eigenes Schicksal und seine eigene Wahl zu
beeinflussen. Ihr dürft nicht zweifeln obschon wir Euch verstehen, dass es nicht einfach
ist. Verliert den Mut nicht, denn wir sind hier für Euch und unterstützen Euch wo es uns
möglich ist. Nur muss Euch klar sein, dass Ihr den einen Schritt, den Schritt des
Vertrauens selber gehen müsst. Dieser Schritt können wir Euch nicht abnehmen, da er
Euer Schritt ist der zu tun ist.
Habt Geduld mit Euch selber und mit dem Prozess des Aufstieges. Seid nicht so hart mit
Euch und den Überbringer der Botschaften. Wir alle versuchen unser Bestes das Ziel
zusammen zu erreichen. Nur wenn wir gemeinsam an das Ziel glauben und das Ziel vor
Augen behalten werden wir dies auch schaffen, das kann ich Euch versichern.
Es ist unmöglich für uns Euch bei diesem Schritt zu unterstützen, wenn Ihr nicht an das
Resultat und die Möglichkeit glaubt, dass es geschehen kann. Dies muss Euch bewusst
werden und ist wohl das grösste Hindernis bei diesem allerletzten Schritt der noch zu tun
ist. Dieser eine Schritt und dann ist es geschafft. Keine Verzögerungen, keine
Hinhaltetaktiken wie Ihr es beschreibt. Einfach nichts wird mehr im Weg sein, wenn Ihr
diesen Schritt von Herzen macht.
Wir alle Glauben an Euch und an Eure Möglichkeiten. Ihr seid Menschen mit einem
unglaublichen Potential. Es ist Zeit das Ihr dieses Potential auslebt, daran glaubt das Ihr
dieses Potential besitzt und es nun endlich anwendet. Bleibt im Herzen und vertraut Ihr
lieben Menschen.
Wir sind immer bei Euch und schon bald und damit meine ich Euer bald, sind wir wieder
alle vereint. Das Licht wird gewinnen und das Licht wird das einzige sein, dass übrig
bleibt. Seid bereit für den nächsten Schritt, den Schritt welcher Ihr nun machen müsst
meine geliebten Menschen hier auf Erden. Ich will endlich dass es vorbei ist und dass wir
endlich einen großen Grund haben zu feiern. Uns und den Schöpfer zu feiern für was wir

alle zusammen erreicht haben. Erreicht haben werden wir den gemeinsamen Aufstieg ins
Licht.
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