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Geliebte LICHTER seid willkommen im LICHT und in der LIEBE
ICH BIN. ICH BIN Engel Raphael Euer Freund und Heiler. Mit
meinen Worten BIN ICH jetzt hier und berühre Euer kostbares
Sein. Kostbar ist ein Wort, dass wir sehr bewusst wählen, denn
Euer Sein ist ein Geschenk der Quelle, dass Ihr selbst an Euch
gebt.
Dies mag jetzt manchen von Euch paradox erscheinen, doch geht ein bisschen tiefer in
Euch und hört. Viele Menschen haben vergessen warum sie hier sind und was Ihr Ziel
und ihre Bestimmung ist.
Ihr seid hier um als LICHTER zu wirken, als LICHT-Bringer, und allein durch Eure
Anwesenheit geschieht dies im Hier und Jetzt. Blickt einmal in Euer Leben, in Euer Sein,
und beobachtet Euch. Könnt Ihr das LICHT, Euer inneres LICHT Euren Ursprung sehen
und erkennen?
Viel LICHT fließt durch Euch, denn Ihr seid die Kanäle und ein jeder von Euch ist ein
Geschenk. Ein jeder ist von unbeschreiblicher Bedeutung für das Ganze. Lasst diese
Worte in Euch wirken und nehmt sie in Euer Herz, und jetzt blickt nochmal in Euer
Leben.
Betrachtet Euch und fragt Euch: „Sehe ich mich selbst als Geschenk, als Segen oder wie
sehe und wie empfinde ich mich und mein Sein? LIEBE ich mich oder gibt es da etwas –
was ich vielleicht bis jetzt ganz anders wahrnehme?
Und nun atmet tief in Euch in Eure Mitte und lasst in Eurem Herzen LIEBE entstehen,
LIEBE die in Wirklichkeit ist, die LIEBE die WIR SIND. Schickt nun die LIEBE Eures
Herzens in Euren Körper, in all Eure Körper und in all Euer Sein und fühlt die
Leichtigkeit und Freude, die da jetzt entsteht.
Ihr seid die Kinder der LIEBE und WIR SIND hier um LIEBE zu sein, einfach zu sein. Dies
sind meine Worte an Euch. Liebt Euch selbst und die LIEBE wird Euch finden, wo auch
immer Ihr seid.
So ist es, so soll es sein
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