Erzengel Raffael erklärt den Weg in die „ICH BIN“
Gegenwart
ICH BIN Engel Raffael und ich begrüße euch im Namen eurer göttlichen Gegenwart. Ich
spreche zu euch, weil ich sehe, dass eure Herzen auf dem Weg zur Liebe sind und ihr
wünscht, mehr über das Göttliche zu erfahren.
Ich stelle mich euch vor, weil es mein Wunsch ist, dass ihr versteht, was es bedeutet, mit
der Kraft der Aufgestiegenen Meister in Verbindung zu treten. Meine Aufgabe ist es, euch
im Prozess eurer Selbstfindung zu unterstützen, und das bezieht sich auf die gesamte
Menschheit, denn ich habe dieses Amt weltweit übernommen und auch noch über diese
Welt hinaus.
Ich bringe euch heilsame Lichtströme, damit ihr lernt, mit der Heilkraft umzugehen, und
euch eurer eigenen Quelle bewusst werdet. Es ist mein Wunsch, dass ihr euch wieder an
eure innewohnende göttliche Gegenwart erinnert. Dazu bringe ich euch Ströme der
Erhöhung, wie auch der Selbstheilung, und ich lege euch häufig Gedanken ins Herz,
damit ihr erkennt, dass in euch die wunderbarste Quelle wohnt, die es gibt.
An der Verwirklichung dieser Aufgabe ist eine große Schar geistiger Wesen beteiligt, und
ich wirke mit vielen Aufgestiegenen Meistern zusammen. Damit ihr in das göttliche
Bewusstsein findet, braucht es eure Bereitschaft und die bewusste Willensausrichtung auf
die göttliche Gegenwart. Durch gewisse Aufgestiegene Meister werdet ihr auf diese
Energie vorbereitet, doch zuerst geschehe Heilung in eurem Geist, damit sich die
Energie erheben kann.
So wirke ich gemeinsam mit einer großen Schar geistiger Heilengel, die über dem ganzen
Planeten heilsame Lichtströme verankern. Diese Verankerung geschieht im Weiteren
durch Menschen, die sich als Kanal zur Verfügung stellen und in ihrem Herzen fähig
sind, die Gegenwart Gottes anzuerkennen. Zwischen bestimmten Seelen, die auf der Erde
inkarniert sind, und jenen, die von der geistigen Ebene aus arbeiten, gibt es ein geistiges
Band. Dieses geistige Band ermöglicht es Menschen, die hohen göttlichen Energien zu
kanalisieren und auf der Erde zu manifestieren. Die Energie ist dann manifestiert, wenn
sie durch einen Kanal stark genug hervortritt, so dass sich andere Menschen durch das
Öffnen ihres Herzens an diese Kraft anschließen können und dadurch zum Beispiel
heilerische Fähigkeiten entwickeln. Auf diese Weise verbreitet sich das geistige Wirken
wie ein Lauffeuer um die Erde.
Damit sich diese Kraft auf der Erde ausbreiten kann, braucht es starke Seelen, die sich
durch nichts Äußeres irritieren lassen, auch wenn der Weg einmal schwierig wird und sie
stolpern. Dann sage ich: „Weiter-weiter, heiter-heiter!“ Starke Menschen richten sich
wieder auf, wenn sie stolpern, denn in ihnen hat die Flamme der Liebe bereits
aufzulodern begonnen, und sie lassen sich durch nichts mehr von diesem Weg abhalten.
Solche Seelen werden durch die Aufgestiegenen Meister zur Lehrerschaft geführt.

Es ist der Wunsch einer großen Schar Aufgestiegener, dass die Menschen beginnen, an
sich selbst zu glauben. Noch schenkt ihr anderen mehr Vertrauen als eurer ICH BINGegenwart und sucht andere, die euch führen sollen, doch ihr sollt lernen, die Macht in
euch selbst anzuerkennen. Wenn ich sehe, dass eine Seele bereit geworden ist, sich dieser
Aufgabe zu stellen, dann steht dieser Mensch für eine Weile durch einen Lichtkegel unter
meinem persönlichen Schutz, und es folgt eine Schulung im Umgang mit der ICH BINGegenwart.
„ICH BIN da“, damit ihr diese Worte in euren Herzen aufnehmt, die Worte umsetzt und
sie lebt. Viele Menschen fürchten sich noch, die Gegenwart Gottes in sich anzuerkennen.
Bemeistert die Angst, habt Mut, Fehler zu machen, und lebt. Wenn ihr euer Ego
durchschaut, dann seht ihr selbst, wo ihr das Leben verweigert, denn wenn ihr lebt, dann
seid ihr da, wo es euch seit Anbeginn eures Seins hinruft.
Da viel Verwirrung über die verschiedenen geistigen Lehren besteht, die derzeit
vermittelt werden, ist es für euch oft schwierig zu unterscheiden, welcher physische oder
geistige Lehrer euch zum Herzen führt und welche Belehrungen eurer seelischen
Entwicklung tatsächlich dienen. Bei dieser breiten Auswahl geistiger Lehrer, die sich
derzeit auf der Erde befinden, benötigt es euer Unterscheidungsvermögen. Einige Lehrer,
die aufrichtig auf diesem Weg sind, haben erkannt, dass es sich im Wesentlichen um die
Liebe und die Ausrichtung auf die innewohnende göttliche Gegenwart handelt.
Wer seinen Fokus über einen längeren Zeitraum auf seine ICH BIN-Gegenwart richtet,
erlebt eine Wandlung in seinem Denken, Fühlen und in seiner gesamten Existenz. Das
alte Denken, das aus vorhergehenden Inkarnationen übernommen und durch viele
Inkarnationen von der Menschheit kreiert wurde, wird am Einzelnen nicht mehr
anhaften können, wenn er sich wieder an seine göttliche ICH BIN-Gegenwart erinnert.
Das ist meine Aufgabe, und in diesem Bereich wirke ich heilsam über dem ganzen
Planeten. Durch unzählige geistige Wesen und durch einige Menschen wird diese lichte
Energie der Liebe durch die klare Ausrichtung auf die göttliche Gegenwart im Innersten
auf dieser Welt verankert – und was einmal verankert ist, das manifestiert sich durch
jede Handlung.
Einige von euch spüren ihr Herz, sie fühlen, was sie wollen, denn sie haben den inneren
Entschluss der Seele empfangen. Sie kennen ihren Weg, und nichts kann sie mehr davon
abhalten, ihn zu gehen. Diesen Seelen möchte ich sagen: Bleibt entschlossen auf diesem
Pfad, und der Erfolg wird sich einstellen. Das Leben wird euch prüfen, ob ihr wirklich die
Kraft habt, an eurer innewohnenden ICH BIN-Gegenwart festzuhalten, wenn euch die
äußeren Herausforderungen an die Grenze führen. Solange ihr noch mit dem
persönlichen Ich, dem Ego, identifiziert seid, werden solche Prüfungen der
Selbstbemeisterung kommen, doch ihr bekommt die Kraft des Lichtes, damit ihr euch
erhöht und an euch glaubt. Seid wachsam, denn das Ego ist immer noch da und wird
zunehmend subtiler, je mehr ihr euch dem Licht nähert. Während ihr meditiert und Stille
in euch herrscht, kann euch eure geistige Führung wichtige Impulse vermitteln.
Einige von euch sind fest entschlossen auf dem Weg, und viele sind noch stark auf der
Suche und wissen noch nicht genau, was sie wirklich wollen. Ein innerer Ruf ist aber
bereits wahrnehmbar, und ich sage: Folgt diesem Ruf.
Viele haben noch Angst zu leben, sie fürchten sich, und es fehlt ihnen an Mut. Habt Mut zu
leben, habt Mut, eure Wünsche zu verwirklichen und dieses Leben aus ganzer Freude zu

geniessen! Solange ihr dabei im Herzen seid, könnt ihr euren Weg niemals verlassen. Ihr
werdet erst dann ein wahres Ja aus ganzem Herzen zu eurer ICH BIN-Gegenwart fühlen
können und einen Lebensweg in Licht und Liebe erfahren, wenn ihr das Leben furchtlos
annehmt und es nicht ablehnt. Auch wenn euch das Leben manchmal stark belastet oder
verletzt hat und viele Prüfungen da waren, die euch manchmal an euch zweifeln ließen:
Richtet euch immer wieder auf und erhebt euch, bis ihr die Stimme des Herzens
wahrnehmt. Sie ist die sieghafte Gegenwart Gottes, die in euch wohnt, und wer an diese
Kraft glaubt, wird ein Kanal reiner göttlicher Liebe. Die ICH BIN-Gegenwart wird euch
auf alles antworten, das ihr braucht, damit ihr dieses Leben meistern könnt.
Bringt euch in die Gegenwart und denkt nicht, was ihr jetzt nicht lebt, in einem anderen
Leben leben zu können. Das ist keine gute Einstellung, weil ihr dadurch das Jetzt und das,
was möglich ist, aus der Gegenwart verdrängt. Wenn es in eurem Herzen spricht: „Lebe
dein Herz, lebe das Leben“, dann folgt diesen Worten. Gottes Gegenwart wird euch keine
Anleitung zum Leben geben. Die Worte aus eurem Herzen sollen euch anregen, damit ihr
euch auf den Weg macht, sie zu ergründen.
Manche, die zu Bequemlichkeit neigen und sich vor dem Entschluss, dem Herzen zu
folgen, drücken wollen, halten sich eine Hintertür offen, indem sie denken, was ich jetzt
nicht erreiche, lebe ich in einem anderen Leben.
Von diesem Gedanken möchte ich euch wegführen. Bleibt in der Gegenwart, denn wenn
das Herz ruft, gibt es nur das Jetzt. Geht mit fester Entschlossenheit euren Weg, denn nur
so kann die ICH BIN-Gegenwart euer Leben vervollkommnen. Wohnt dennoch
Selbstzweifel in euch, schwächt sich eure Energie ab. Das Leben ist jetzt in seiner
Konstellation mit eurem Umfeld so optimal geschaffen und einmalig, dass ihr, wenn ihr
euch dem Leben stellt, zur Freiheit findet. Euer Herz weiß immer genau, was es erfahren
muss, damit die Seele erblühen kann. Vertraut deshalb eurem Inneren. Es ist von größter
Wichtigkeit, dass ihr lernt, eurem Herzen zuzuhören, diesem inneren Dialog des Herzens
die Beachtung zu schenken und alles daran zu setzen, mit diesem Innersten verbunden zu
bleiben.
Meine Aufgabe liegt genau in diesem Bereich, Menschen Heilung zu schenken, und wer
sich für die Heilenergie öffnet, der erfährt Heilung im Geiste. So geschieht zuerst die
Heilung im Geistigen, auf den unbewussten Ebenen des menschlichen Denkens, die in
ihrer Vielschichtigkeit bis in andere Inkarnationen zurückreichen. Ist die Heilung in
eurem Geist geschehen, und habt ihr euer seelisches Gleichgewicht wiedergefunden, dann
überträgt sich diese Kraft mit der Zeit auf euer Handeln und schliesslich ändert ihr eure
Gewohnheiten. Damit manifestiert ihr eine ganz klare göttliche Ordnung, und ihr
entdeckt wieder eure eigene, von Natur aus gegebene Struktur. Das ist eure seelische
Ordnung.
Die meisten Menschen haben ihre Ordnung verloren. Deshalb orientieren sie sich im
Außen, an anderen Menschen, an einer äußeren Gesellschaftsform. Aber ich sage:
Vertraut eurem Inneren und setzt alles daran, die Verbindung zum Inneren aufzubauen.
Das geschieht, indem ihr eure Energie erhöht. Stets an derErhöhung der Energie zu
arbeiten, ist der Schlüssel.
Zum anderen geht es um das Entdecken eurer Kreativität. Lernt, kreativ zu sein und von
eurem göttlichen Potenzial Gebrauch zu machen, denn wenn ihr kreativ seid, dann
schöpft ihr aus dem Inneren und löst euch vom Äußeren. Auf diese Weise kann eure Seele
durch euch wirken und euch Botschaften vermitteln. So kann etwas durch euch
geschehen, das ausschließlich aus der Seele kommt und sich eurem menschlichen Denken

und dem Verstand entzieht.
Wenn ihr schöpft, seid ihr pur. Darin drückt sich die Seele aus, und ihr erlebt die
bewusste Verbindung mit eurem göttlichen Ich.
Durch dieses Erleben eures Innersten entdeckt ihr eine aufsteigende Kraft, ihr erlebt das
Sein aus dem bewussten Handeln eures Herzens. Das heißt, dass ihr in jeder Handlung
präsent seid und euch jede Handlung vollkommen bewusst ist. Damit fühlt ihr das ICH
BIN: während ihr aus dem Innersten schöpft, bezieht ihr die Energie aus eurer Mitte, und
dann handelt euer göttliches Ich.
Beim ICH BIN handelt es sich ausschließlich darum, Kraft nur aus der eigenen Quelle zu
beziehen und frei von jeder äußeren Bindung zu sein. Das ist für euch oft schwierig
nachzuvollziehen, weil ihr im unmittelbaren Bezug zu anderen lebt. Deshalb ist der
Entschluss, ganz dem Herzen zu folgen, immer revolutionär. Doch wenn ihr euer Leben
genau betrachtet, erkennt ihr, dass eure Bindungen die Ursache für eure Schwächungen
und das daraus folgende Leid sind.
Die Aufgestiegenen Meister wirken daran, dass sich eure Aufmerksamkeit auf eure
eigene Quelle richtet, und es werden euch zahlreiche Unterstützungen gegeben, wie ihr zu
euch selbst finden könnt. Es handelt sich hierbei nicht um eine radikale Veränderung, die
gegen Menschen gerichtet ist, die ihr liebt, sondern nur gegen die Bindungen, die euch
unfrei machen. Es handelt sich um eine bewusste Ausrichtung im Umgang mit euren
Gefühlen, die sich auf die Bindung zu Menschen oder Materiellem bezieht. Letztlich
beruhen alle Bindungen nur auf der Tatsache des Identitätsverlustes mit eurer eigenen
Quelle. Das bedeutet nicht, dass ihr ohne Partnerschaft gehen müsst. Die gegenseitige
Liebe kann euch stärken, den Weg der Erhöhung zu gehen, und da wo zwei, auf ihre ICH
BIN-Gegenwart ausgerichtet, zusammen den Weg gehen, erfahren sie die höchste
Verschmelzung, die zwischen zwei Individuen möglich ist.
Es werden euch Mittel und Wege gegeben, zu euch selbst zu finden, die ein sicheres
Öffnen des Herzens und die Bereitschaft zum Loslassen jeglicher Bindungen zulässt. Der
Übergang vom Gebundensein bis hin zum vollkommenen Gelöstsein zieht sich durch viele
Leben und braucht das tiefe Einverständnis von euch, die Prozesse zuzulassen. Viele
Menschen, die heute auf der Erde leben, warten seit Inkarnationen darauf, den
entscheidenden Schritt in ihre ICH BIN-Gegenwart und in die damit verbundene Freiheit
zu tun.
Zunächst übt durch kreative Arbeiten, den Bezug zu euch selbst herzustellen. Das kann
durch malen, tanzen, musizieren und durch jegliche kreative Ausdrucksweise geschehen.
Immer dann, wenn ihr kreativ seid, verändert sich eure Energie. In diesem Moment der
schöpferischen Tätigkeit schließt ihr euch an die göttliche Energie an, die einem
erleuchteten Lichtstrom gleicht. Dieser Lichtstrom ist gleichzusetzen mit der
unmittelbaren Begegnung mit eurer ICH BIN- Gegenwart. Während ihr erschafft,
beruhigen sich eure Gedanken und Gefühle. Je mehr das Herz angesprochen wird, desto
mehr bringt ihr eure seelische Energie zum Ausdruck. In diesem Moment gibt es keine
begrenzenden Gedanken oder Gefühle, und ihr seid tief berührt und glücklich. Je
intensiver das Erschaffen ist, desto mehr Ekstase findet statt. In diesem Augenblick seid
ihr eins mit Gott in eurem Herzen, ihr erlebt das Göttliche, und das erweckt eure
seelischen Kräfte. Fühlt in diese göttlichen Kräfte hinein, und ihr könnt wahrnehmen, wie
Heilung in euch geschieht.

Vergegenwärtigt euch immer, dass ihr durch die Kreativität eurer ICH BIN-Gegenwart
am nächsten seid und dass jede Begegnung mit ihr Heilung in euren Gefühlen bewirkt.
Etwas in euch weiß, dass es das ist, was ihr immer gesucht habt. Es braucht nur eure
Bereitschaft, diesem Vorgang entgegenzugehen.
Auch durch Stille geschieht sehr viel. Die Stille beruhigt das äußere Selbst und damit alle
äußeren Gedanken.
Durch Stille erlebt ihr das Göttliche in einem inneren Dialog, und ihr kommt in den Fluss
des Herzens. Wenn die äußere Gedankenwelt zur Ruhe kommt, dann könnt ihr die
Bewegungen des Inneren wahrnehmen, ähnlich wie beruhigende Bewegungen eines
Flusses. Die Stille ist ganz und gar nicht bewegungslos, nur ihr seid still geworden, und
damit nehmt ihr die feineren Aktivitäten zwischen den Kräften wahr. Das ist wie ein
Flüstern von einem zum anderen Herzen, und dort empfangt ihr die Botschaften und
Impulse aus eurer Quelle. Dann wisst ihr, was euer Herz will, und dieser Wille ist eins
mit eurer innersten Quelle. Je mehr Raum ihr eurem Herzen gebt, desto mehr erlebt ihr
die ICH BIN-Gegenwart darin.
Wenn ihr dem göttlichen Willen mehr Beachtung schenkt und euer Leben darauf
ausrichtet, erlebt ihr euer wahres Ich. Das ist das Ich, das im ICH BIN Betonung findet
und das im Sein Bewusstheit über die innewohnende Gegenwart Gottes vermittelt. Das
geschieht gleichermaßen durch Stille und durch das Handeln aus dem Herzen. Das
Bewusstsein dehnt sich fortwährend weiter aus, und während es sich ausdehnt, wird sich
das Individuum zunehmend bewusster – und das ist das BIN.
Das ist das ICH BIN-Bewusstsein. Deshalb führen euch die Aufgestiegenen Meister in die
ICH BIN-Gegenwart.
Das ist das Handeln aus Bewusstsein, das Wirken aus eurer Quelle und das Erleben der
Energie, das nur aus dem Herzen kommt. Dann liebt ihr, dann erlebt ihr, dann seid ihr
auf dieser Erde, aber nicht von ihr. Dann seid ihr im Herzen rein, ihr spürt eure Klarheit,
und das bewirkt ihr alles selbst. Die Aufgestiegenen Meister, die derzeit auf der Erde
wirken, helfen euch, diese Energie wahrzunehmen. Ihr empfangt sie durch Meditation,
durch Stille und durch bewusstes Handeln, um zu spüren, was das Herz will.
Häufig verwechselt ihr das Herz noch mit eurem Ego, denn auch das Ego sagt euch, was
es will. Je häufiger ihr die Liebe spürt, desto klarer versteht ihr, was Liebe wirklich ist
und euer Unterscheidungsvermögen zwischen dem Herzen und dem Ego wächst. Das
Ego kann euch genauso wie das Herz beflügeln, jedoch mit dem Unterschied, dass das
Ego eure Gefühle bewegt und sie nach außen richtet, das Herz aber alle Gefühle in
Frieden einhüllt. Da, wo Friede ist, wirkt das Herz.
Schaut ihr in das Mysterium göttlicher Liebe, findet eure Initiation durch die ICH BINGegenwart statt. Habt ihr einmal diese Initiation des Herzens erlebt, dann wisst ihr, was
das wahre Göttliche ist, und dann gibt es keine Verwechslung mehr. Doch bis dahin seid
ihr auf der Suche, voller Fragen, irritierbar und beeinflussbar.
Meine Aufgabe liegt darin, euch Heilung zu bringen. Ich habe dieses Amt der Heilung für
die Menschheit übernommen. Über vielen ist Heilung geschehen, und die Heilenergie
wird sich auf der Erde weiter ausbreiten.
Immer mehr Menschen werden sich mit der Heilenergie vertraut machen, und sie

werden spüren, dass die Heilkraft in ihnen selbst wohnt. Pflegt die Verbindung zum
Inneren. So könnt ihr die Worte anderer Menschen besser abwägen und wahrnehmen, ob
sie eurer Entwicklung dienen. Dann seid ihr klar, und das ist von wahren Lichtsuchern
zu erwünschen. Erhebt euch ins Herz und sagt: ICH BIN in meinem Herzen Licht, und ich
schließe mich an meine göttliche Quelle an, indem ich mir selbst entgegen gehe und den
Kontakt zu meiner Seele suche.
Benutzt mutig eure Heilkräfte. Wenn ein Mensch dies wünscht, dürft ihr eure Hände
auflegen. Ihr dürft die Heilkraft kanalisieren, denn jedes Mal, wenn die Energie durch
euch fließt, geschieht auch Heilung in euch selbst, und es erhebt eure Energie. Erlebt diese
Kraft miteinander, dann tritt die Gegenwart Gottes durch euch hervor. Viele Menschen
sind auf dem Weg zu dieser Wahrheit, und diejenigen, die sich mit ganzem Herzen auf
diesen Weg begeben, schule ich während der Nacht auf seelischer Ebene. Mein Bereich ist
vielfältig und unzählige geistige Helfer unterstützen diesen Auftrag.
Nun noch einige Worte zum Thema Partnerschaft. Häufig stellt ihr andere über euch und
idealisiert sie, oder ihr wünscht euch einen Partner, weil ihr alleine seid. Doch wenn ihr
alleine seid, so nehmt diese Zeit an.
Sie ist kostbar, denn es geht darum, dass ihr euch selbst findet. Die einzige Bindung, die
euch frei macht, ist die Liebe zu eurer ICH BIN-Gegenwart. Wenn es für eure
Entwicklung wichtig ist, dass ihr eine Partnerschaft haben sollt, dann wird es so
kommen. Viele Menschen sind in Bindungen gefangen. Sie suchen im anderen ihr
Zentrum und überfordern dadurch ihre Partnerschaft.
Wenn ihr andere über Gott stellt, verliert ihr euch selbst und bringt auch den anderen
aus seiner Mitte.
Habt Vertrauen: Wenn ein Mensch auf eurem Weg konstruktiv zu eurer seelischen
Entwicklung beiträgt, dann werdet ihr eine Begegnung haben. Ansonsten nehmt euer
Leben so an, wie es ist. Teilt eure Liebe mit anderen, aber seid auch glücklich, wenn ihr
alleine seid.
Ihr sollt keine Abhängigkeiten haben, denn wenn ihr abhängig seid, könnt ihr nicht
wirklich lieben.
Menschen, die in einer Partnerschaft sind, denen lege ich ans Herz: Nehmt euch an der
Hand und übt das gemeinsame Gehen, aber lasst euch frei. Wie ihr diese Freiheit
versteht, ist eine Frage eurer Liebe. Freiheit bedeutet, euch frei zu fühlen, freiwillig mit
einem Menschen gemeinsam den Weg zu gehen und miteinander das zu erleben, was
durch Gemeinsamkeit möglich ist.
Ihr geht einer Zeit mit sehr vielen neuen Werten entgegen. Diese Werte beziehen sich auf
eure Freiheit und auf das Wohl der Seele. In der Zukunft werden immer mehr soziale
Reformen geschaffen, zeitgemäße Schulsysteme werden kreiert, und es wird mehr Wert
darauf gelegt, Individualität zu fördern. Dies ist gleichzeitig ein Appell an jene, die eine
spirituelle Vision für eine gesegnete Menschheit vor Augen haben. Dazu braucht es
Menschen, die aus ihrer ICH BIN-Gegenwart Heilung erfahren haben, damit ihre Worte
und Handlungen Heilung vermitteln.
Ich möchte euch ermuntern, mutig den Weg zu gehen. Wisst, dass die Liebe zu eurem
Herzen die einzige Liebe ist, die euch im Leben frei macht, die Gutes bewirkt und euch
über das hinaushebt, was als Mensch denkbar ist. Erhebt euch und ruft die mächtige

Gegenwart Gottes in euch an. Sie allein kennt den Weg und sie weiß, was für euch gut ist.
Stellt euch das Göttliche liebevoll vor, wie ein meditierendes, glückliches Wesen in euch.
Wenn ihr nach innen schaut, dann entdeckt ihr etwas, das vollkommen glücklich ist und
dessen Glücklichsein keine äußere Ursache hat.
Das ist der Schatz der Seele, ihr innerer Reichtum. Lasst los, was euch nicht im Herzen
berührt, dann seid ihr authentisch. Was euch kränkt, schwächt und euer Herz nicht
entfalten lässt, das lasst von euch gehen. So ist es auch mit gewissen Begegnungen, die
ihr im Leben mit Menschen habt: Erkennt, ob ihr trotz gewisser Herausforderungen in
Liebe miteinander gehen könnt.
Herausforderungen in Beziehungen sind wichtig, damit ihr euch aneinander reibt wie
zwei Steine, bis sie glänzen.
Seid auf dem Weg der Wahrheit, dann dient ihr dem Ganzen, damit bringt ihr Gutes in
diese Welt. Ich sehe die Seelen, die in ihrem Herzen diesen wahren Entschluss gefasst
haben, und sie werden von mir geschult. Aufgestiegene Meister schulen Menschen, die
sich den Weg der Liebe aus ganzem Herzen wünschen und die bereit geworden sind,
vertrauensvoll den Weg zu gehen.
Meine ICH BIN-Gegenwart kennt den Weg. Ich anvertraue mich ihr ganz. Ich übergebe
mich meiner innersten göttlichen Quelle.
Ich bringe euch diesen Segen, die Fülle. Ich bringe euch die Farben Grün und Gold, denn
das ist meine Heilenergie. Die heilenden Ströme puren Goldes, mit Grün gemischt,
ergeben ein Elixier, das sich Leben nennt. Daraus entsteht Licht und Lichtnahrung,
Chlorophyll, Energie. Ihr atmet es, ihr esst es, ihr seid es.
So sei es.
Frieden und Segen über euch allen

Namastè

