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In der grenzenlosen Liebe und dem Licht der Quelle trete ich nun
hervor, ICH BIN Engel Raffael Euer Freund und Helfer. Willkommen
liebe Lichter der Erde, willkommen im Glanz des göttlichen Herzens.
Diese Zeitqualität wie Ihr sie auf der Erdenebene erlebt, trägt ganz viele
besondere meist für den Verstand verborgene Gelegenheiten und
Geschenke, die wir Euch weiter offenbaren möchten.
Es ist eine Zeit wo viele Dinge zur Klärung und zur Reinigung an die Oberfläche kommen
und in diesem Prozess gibt es Möglichkeiten tiefer in das Herz in Eure inneren
Herzkammern zu reisen. Dieser Prozess ist hochgeachtet, denn alles was Ihr jemals sucht
ist bereits da mitten in Euch.
Ihr versteht mittlerweile, dass es die Herzensqualität ist die Euch wahre Freiheit, Freude
und Erfüllung bringt. Genau in dieser Erden zeit könnt Ihr das nun erkennen, wie
wichtig Eure Herz-Wahrnehmung in Wirklichkeit ist und wie wichtig es ist einen Platz in
sich zu finden, in dem unendliche Liebe frei fließt und immer zur Verfügung steht.
Euer Herzensraum bietet Euch die Fülle, den Schutz und die Geborgenheit die Ihr im
Äußeren so lange gesucht habt und so nicht finden konntet. Und so bitte ich Euch nun tief
in Euch zu atmen und Euren Herzensraum mit sanften Atemzügen zu füllen.
Spürt wie Eure bewusste Wahrnehmung Euren Herzensraum erfüllt und wie reine Liebe
in Euch beginnt frei zu strömen - zu pulsieren. Fühlt wie Ihr nun mit jedem Herzschlag
tiefer in Euer Herz in Euer Seelen-Sein hinein gleitet, und wie Ihr voller Vertrauen und
Geborgenheit Euch weiter und weiter öffnet.
Je tiefer Ihr geht, umso weiter gelangt Ihr in den Ursprung - die Quelle. Gönnt Euch nun
diese Momente und fühlt das wahre Sein...
Wir sind mit Euch jetzt und hier.
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