Erzengel Raphael - Glaubt an Euch Menschen, Ihr
seid bereit - 13.06.2013
Liebe Menschen dieser Erde. Heute werde ich die Einleitung anders
beginnen als sonst. Ich bin hier um Euch erneut auf den neuen Versuch
an diesem Wochenende einzustimmen. Ihr werdet natürlich wieder
sagen, dass kennen wir schon, das haben wir auch schon gehabt und
dann ist nichts passiert.
Fragt Euch mal selber, wieso es nicht passiert ist !
Ich kann Euch das sagen. Es ist einzig alleine, dass Ihr nicht daran geglaubt hat. Wenn
Ihr verstehen würdet, dass IHR alleine daran glauben müsst, von Herzen und mit dem
Verstand, dann ist es gewiss, dann wird es passieren. Wenn Ihr aber wiederum daran
zweifelt dann kann ich Euch versprechen, dass Ihr wiederum am Montag zu Euch sagt:
„Wieder mal leere Versprechungen, ich glaube nicht mehr was DIE sagen!“
Das können wir verstehen aber Ihr müsst endlich mit Eurem Herzen und mit Eurem
Verstand begreifen, dass Ihr und ganz alleine Ihr dies sicherstellen könnt. Glaubt daran,
glaubt daran und es wird geschehen. Ich werde Euch wie alle Engel und Erzengel zur
Seite stehen. Ich werde Euch anfeuern und Euch in die Luft heben wenn es sein muss,
damit Ihr Eure wahre Grösse erkennen könnt. Glaubt an Euch und Eure Möglichkeiten.
Glaubt an Euch und an die Menschen und dann werden wir uns auf der anderen Seite
wiedersehen. Der “Vorhang des Vergessens” wird niederfallen und Ihr werdet ENDLICH
verstehen, dass Ihr in einer Illusion gelebt habt, das kann ich Euch versichern.
Seid bereit Ihr geliebte Menschen, seid bereit denn wir sind es auch und wir möchten es
endlich wie Ihr hinter uns bringen. Seid bereit und wir können endlich die Feuerwerke
zünden um diesen Event zu feiern. Wir feiern Euch, denn Ihr seid die welche die Leistung
zu erbringen habt. Ich werde Euch wie viele andere dabei unterstützen aber das wisst Ihr
ja inzwischen. Ich warte auf Euch, ich warte auf Euren Entscheid. Ich warte darauf, dass
Ihr den RICHTIGEN Entscheid fällt und endlich an Euch glaubt.
In großer Liebe zu Euch meine geliebten Menschen

Euer Erzengel Raphael

