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Geliebtes Menschenkind, ICH BIN Engel Raphael. Das Jahr 2014 hält
vieles für dich bereit und lässt dich weiter schreiten. Das was du benötigst,
um weiter schreiten zu können, ist die Liebe in dir. Die Liebe in dir hilft dir
zu betrachten, dass was Frieden und Erlösung finden möchte in dir.
Vieles ist im Umbruch auf Erden und erfährt neue Ideen und neue Impulse. Jede Idee und
jeder Impuls lässt dich immer wieder innehalten. Darüber, dass du einen kleinen
Augenblick in dir verweilst, hast du die Möglichkeit, die neue Idee, den neuen Impuls
ganz wahrzunehmen, ganz anzunehmen. Die neue Idee, den neuen Impuls ganz zu
verstehen. Dich ganz damit vertraut zu machen, um ihn darüber in dein Leben
einströmen zu lassen. Somit schenkt der Umbruch dir viele Möglichkeiten und
Gelegenheiten, dich in deiner Weise wachsen zu lassen.
Ich weiß geliebtes Menschenkind, dass du dein Dasein manches mal als anstrengend und
herausfordernd empfindest. Die Prozesse, die stattfinden dich oftmals an die Grenze
deiner Kraft führen. Doch jedes mal geliebtes Menschenkind, wenn du einer neuen Idee,
einen neuen Impuls des Lichtes und der Liebe gefolgt bist, erfährst du unendliche Freude
und Erfolg für dich.
Da die Menschen im Jahre 2014 so einen großen Umbruch erfahren, gibt es auch viele
negative Ideen, negative Impulse. Ich weiß geliebtes Menschenkind, dass es oftmals dir
schwer fällt zu erkennen, welche Kraft die des Lichtes ist, der Liebe ist. Sie scheinen
schwer unterscheidbar zu sein. Da das Negative es versteht sich gut zu verstecken, sich
gut darzustellen. Das Jahr 2014 lässt nicht länger jene Manipulation zu, decke sie auf
und befreie dich davon. Geliebtes Menschenkind, du trägst die Liebe zu Gott in dir, die
Liebe zu uns, sie schützt dich und lässt dich die Wahrheit erkennen. Darüber entscheidest
du und das Richtige wird sein.
Viele Menschen wollen sich entscheiden für das Licht. Daher werden so viele
Auseinandersetzungen gelebt. Konflikte werden immer deutlicher und wollen Lösungen
erfahren. Aus dem göttlichen Glauben heraus, werden die Lösungen sichtbar. Sichtbar da
hier die Bereitschaft sich befindet, Frieden geschehen zu lassen.
Ich weiß geliebtes Menschenkind, dass nicht alle Menschen die Bereitschaft des Friedens
in sich tragen. Sie sind gefangen in einer Welt der Kampfbereitschaft. Kampfbereitschaft
die sich aus einer Not entwickelt hat. Sie müssen verstehen, dass die Not sie nicht
zerstören möchte, sondern wachrütteln möchte, sich an den göttlichen Glauben
zurückzuerinnern.
Du, geliebtes Menschenkind, hast dich erinnert, so folge der göttlichen Kraft in dir,
deinem göttlichen Glauben und du wirst Frieden finden, Glück und Erfolg. So werden die

Prüfungen die das Jahr 2014 bereit halten, Prüfungen des Wachstums sein.
Deine Seele geliebtes Menschenkind weiß, dass du alles in dir trägst um das Jahr 2014
für dich wirken zu lassen, dass du Meisterschaft deines Seins erfahren kannst und dann
lebst in allem. Jedes Mal geliebtes Menschenkind wenn du dich hinein begibst in deine
Friedenskraft geschieht ein kleines Wunder für dich. Die kleinen Wunder lassen dich in
deinen Talenten sichtbar werden. So kannst du lernen, darüber die geistige Welt
wahrzunehmen, im Sehen, im Hören und im Spüren.
Damit das Wachstum für die Menschen leichter wird, sind viele Engel auf Erden
gekommen. Gott hat sie gesandt, damit ihre Liebe, ihr Licht Wegweiser ist und hilft, die
Meisterschaft in seinem Dasein zu erlangen.
Das Jahr 2014 hat sie eingeladen, den Menschen zur Seite zu stehen, damit sie die
Umbruchphase des Wandels mit ihrer Liebe, ihrem Licht und ihrer Energie unterstützen.
Damit, geliebtes Menschenkind, Heilung, Freiheit und Frieden geschieht.
Das Jahr 2014 lässt Seelenaufstieg geschehen für alle, die bereit sind zu wachsen. Ich bin
bei dir geliebtes Menschenkind und halte dich in meinen Armen, so bist du im Wissen,
geliebt zu sein. Ich bin bei dir geliebtes Menschenkind und ummantele dich mit meinen
Flügeln, so bist du geschützt durch meine himmlische Macht. Ich bin bei dir und
beschenke dich mit meinem Licht, so bist du in der Strahlkraft des göttlichen Seins in dir.
Ich bin bei dir geliebtes Menschenkind und führe dich, das Jahr 2014 zu leben. So bist du
Wachstum und Seelenaufstieg geschieht in dir. Mit mir an deiner Seite wird das Jahr
2014 ein Jahr des Erfolges und der Liebe für dich sein.
Ich liebe dich geliebtes Menschenkind und freue mich mit dir zu sein.

ICH BIN Erzengel Raphael

