Erzengel Raphael - „Wir möchten Euch daran
erinnern, dass Ihr Engel seid“ - 10.02.2015
In der Schwingung der reinen Liebe und des Lichts
begrüße ich Euch geliebte Lichter auf Erden, ICH BIN
Engel Raffael. Euer Fokus erlaubt es uns jetzt hier zu
sein und mit Euch zu sprechen und die Schwingungen
der bedingungslosen Liebe zu inspirieren und zu
entfachen.
Wir Engel stehen immer im Dienst der Liebe und wir
tragen die unendliche Liebe der Quelle in uns um
Zuversicht und Harmonie dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird.
Wir Engel sind an den freien Willen gebunden, den jeder von Euch hat und erst
wenn Ihr uns die Erlaubnis erteilt, können wir zu Euch in Euer Feld kommen um
mit Euch die Liebe zu teilen.
Wie auch Ihr, befinden auch wir uns auf dem Pfad das Aufstiegs in das reine
Bewusstsein der Quelle, und durch Eure Hilfe die Ihr durch Eure Erfahrungen auf
Erden und in den Dimensionen der Materie macht, lernen wir viele neue Wege zu
gehen und die bedingungslose Liebe immer weiter auszudehnen.
All eure Erfahrungen und all diese Wege führen ins Licht, in den Ursprung, in das
wahre und vollkommene Sein. Genau deshalb sind wir hier und wir möchten Euch
erinnern an Eure Euch innewohnenden Engelnatur. Wir möchten Euch daran
erinnern, dass Ihr Engel seid. Und wir möchten Euch danken, dass Ihr hier seid
genau jetzt und Euer Licht leuchten lasst.
Dies erfordert viel Mut und Kraft in Eurer Seins-ebene, doch wenn Ihr Euch
innerlich in Euren wahren Wesenskern rück- verbindet, seid Ihr wunderbar
aufgehoben und geerdet und gehimmelt.
So nehmt nun einen tiefen und verbundenen Atemzug - durch Eure Wurzel und
Eure Krone - und fühlt dabei wie Euer Herz mit Licht und Liebe sich füllt. Fühlt das
Pulsieren das Strömen in Euch, und gebt Euch jetzt Eurem Atem Eurer Verbindung
zum Universum zu allem Leben hin.
Das Licht fließt durch Euren Atem jetzt überall dahin wo es Heilung und Balance
braucht und wenn Ihr bewusst atmet - können wir wunderbar gemeinsam wirken
und alles mit reiner und bedingungsloser Liebe überstrahlen.
Wir grüßen Euch - liebe Erdenengel. WIR SIND eine große Familie in der
göttlichen Gegenwart ICH BIN.

So ist es, so soll es sein.

ICH BIN Erzengel Raffael Euer Freund und Heiler
Sei was „DU BIST“
Sei „LICHT=LIEBE“

