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Schon einmal habe ich an diesem Ort durch dieses Menschenkind zu euch gesprochen, ein
Jahr eurer Zeitrechnung, eine sehr kurze Zeit und doch ist viel geschehen.
Ich Raphael grüße euch heute an diesem Tag.
Wenn du zurück schaust: „Was hast du alles erlebt,
was hast du verändert in deinem Leben,
was hat sich in dir verändert?“
Unaufhörlich schreitet es voran, dein bedeutsames Leben. Lehne dich ganz entspannt
zurück und schließe deine Augen, denn in dem Moment wo du dich wirklich vollkommen in
dich selbst zurückziehst, indem du die Außenwelt einmal abschaltest, habe ich Raphael
ganz andere Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen. Denn alles was du tust mit
Bewusstheit hat eine viel tiefere Wirkung, als wenn du es unbewusst tust.
Und da du dich nun bereit erklärt hast, mit mir in dieser Form in Kontakt zu treten, solltest du
es ganz bewusst tun, deine Gedanken einmal beiseiteschieben, ihnen nicht die Bedeutung
zukommen zu lassen, wie du es gewohnt bist in deinem Alltagsbewusstsein. Und glaube mir,
ich will es nicht schmälen, denn du brauchst es um dein Leben so zu leben, wie es dir
bestimmt ist. Du brauchst den Verstand, du brauchst das Bewusstsein dazu, doch es gibt
auch eine andere Seite in dir und die kommt wie du weißt, oft zu kurz.
Vielleicht erinnerst du dich an diese Seite erst dann, wenn einmal nicht alles so läuft, wie du
es dir vorgestellt hast. Wenn vielleicht auch dein Körper nicht so funktioniert, wenn er dir
Schmerzen bereitet oder gar Kummer und schau, da liegt schon das Problem. Du bist oft
erst dann bereit, dich dieser anderen Seite in dir zuzuwenden, wenn es nicht so funktioniert,
wenn es in deinem Leben Umbrüche gibt oder auch sogar Schicksalsschläge.
Wir sind immer bemüht, unaufhörlich, dir Kraft, Energie, Wissen, Weisheit und vor allen
Dingen Liebe zukommen zu lassen. Und dies geschieht auch unaufhörlich, doch wie oft bist
du bereit zuzuhören, es zuzulassen, denkst: „Ach das bilde ich mir nur ein, das sind doch nur
meine Gedanken, das sind meine Wünsche und Vorstellungen.“
Doch wie oh du geliebtes Licht sollen wir mit dir in Kontakt treten, wenn nicht auch über
deine Gedanken?
Und auch Dinge die dir begegnen oder Menschen, woher willst du wissen, dass sie dir nicht
geschickt worden sind, um dich an etwas zu erinnern, um dich für etwas zu öffnen und auch,
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um dir zu helfen, wenn du gar ganz niedergeschlagen bist, wenn sich alles um dich herum
wie du glaubst gegen dich wendet, wenn dir immerfort Missgeschicke passieren, wenn nichts
aber auch nichts so läuft wie du es dir gewünscht hast?
Und wenn du ganz liegst am Boden, voller Kummer, voller Schmerz, dann bist du erst bereit,
zuzuhören, zu spüren. Doch um viel mehr leichter wäre es für dich, wenn du dir dies immer
mal wieder gönnst, auch dann wenn alles im Lot ist, wenn du glücklich bist, wenn dein Leben
erfüllt ist, auch dann solltest du dich nach innen wenden und sei es auch nur um zu danken,
zu danken dir selbst, zu danken dem Leben, zu danken all den Menschen, die um dich sind,
die zu dir gehören, die dir guttun.
Und auch uns darfst du gerne danken, denn wir nehmen deinen Dank gerne an, erkennen
wir doch daran deine Bewusstheit und auch die Liebe fließt durch deinen Dank zu uns und
wir nehmen sie wahr. Denn dein Energiefeld beginnt wahrlich zu leuchten, so wie auch jetzt
wo du ganz und gar bist bei dir, wo sich alles in dir beruhigt hat, denn mit meinen Worten
fließt unablässig Licht und Liebe zu dir, fließt tief in dich hinein und erfüllt deine Zellen, deine
Körperzellen. Und wie oft haben wir schon vernommen die Worte: „Was ist das nur, immer
wieder schlafe ich dabei ein?“
Siehst du, daran kannst du sehen wie sehr sich dein Körper, dein Geist danach sehnen,
einmal abzuschalten. Und glaube nicht, dass die Energien die ich sende nicht wirken wenn
du schläfst. Gerade dann sind sie am intensivsten, denn dann hast du wahrlich abgeschaltet,
hast dir einmal Ruhe gegönnt, so wie auch des Nachts dein Körper wahrlich der Ruhe bedarf
und auch dein Geist abschaltet und deine Seele auftankt, indem sie auf Reisen geht. Ein
Mensch ohne Schlaf könnte nicht überleben, du tauchst ein in eine andere Bewusstseinswelt
und dort ist alles möglich. Du musst nichts wissen am Morgen wenn du aufwachst, es reicht
vollkommen dass du weißt, dass wir immer bei dir sind, auch in der Nacht.
Lass zu jetzt in diesem Moment, dass du abschaltest, lass einfach einmal alles los, alle
Gedanken, alles tun wollen, gibt dich einfach nur hin, gib dich hin dir selbst und deinem
Leben. Denn wenn du dich hingibst, bist du im vollkommenen Vertrauen dass egal was auch
immer geschieht, es geschieht zu deinem Wohle und dass nichts und niemand aus den
Lichtebenen dir jemals schaden will. Alles hat einen Sinn und alles hat einen Plan, so wie
auch dein Leben einem Seelenplan folgt, mögen es auch manchmal Umwege geben, doch
letztendlich wenn du zurückschaust, haben gerade diese Umwege dich genau dahin geführt
wo du jetzt bist.
Wenn du jetzt in dich hinein spürst und fühlst dich absolut geborgen, fühlst dich
angenommen und vor allen Dingen, fühlst dich gesehen, dann kannst du auch wahrnehmen,
wie wohl du dich fühlst und dass all die Dinge in deinem Leben, die dich beschäftigen, die du
Probleme nennst oder Schwierigkeiten, auf einmal verlieren ihre Bedeutung. Ja, sie verlieren
wahrlich ihre Bedeutung, denn wie oft verrennst du dich in etwas, glaubst mit aller Gewalt
eine Lösung finden zu müssen und weil du gar allzu sehr auf diese Lösungssuche fixiert bist,
siehst du gar nicht nach rechts, nach links oder vielleicht nach hinten, nach unten oder nach
oben, denn die Lösung liegt immer in dir. Sie ist ganz nahe bei dir, wenn du loslässt deine
allzu zielgerichtete Suche, wenn du loslässt und dich zurücklehnst, die Augen schließt und
wirklich einmal in dich hinein spürst, ob es ein unlösbares Problem überhaupt gibt. Wenn du
um dich herumschaust wirst du feststellen, dass es unendlich viele Lösungsmöglichkeiten
gibt, doch erst dann wenn du los lässt, so wie jetzt. Wenn du bereit bist zuzuhören, wenn du
bereit bist in dir zu sein, denn jedes Problem bringt seine Lösung schon mit.
Vielleicht kannst du sie nicht gleich wahrnehmen, doch ich Raphael sage dir, sie ist da und
nicht nur eine, es gibt immer viele Wege Und dann hast du wieder das Problem der
Entscheidung, hast Angst einen falschen Weg zu gehen, doch es gibt keine falschen Wege,
so wie es auch keine falschen Entscheidungen gibt, weil dich jeder Weg, jede Entscheidung
irgendwo hin führt, egal wo auch mehr das ist, es bringt dich weiter.
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Du kannst auch eine kleine Weile stehen bleiben, verharren, auch das wird dich irgendwie
weiterbringen, sei es auch nur in Ungeduld, in Unwohlsein und in einen gewissen Druck, der
sich dann in dir aufbaut. Aus Angst, nicht weiterzugehen, kann sich vieles in dir aufbauen,
was dir nicht guttut. Darum schaue, schaue in dich hinein und frage dich:
„Wo gibt es auch in mir einen Punkt in meinem Leben, an dem ich keine Entscheidung
treffen will, indem ich verdränge das was mich stört, das was mich unglücklich macht, das
was mich belastet, indem ich einfach nicht hinschaue und glaube, es löst sich von alleine.“
Nun, manche Dinge mögen sich auch von alleine lösen, doch niemals dann wenn es ist dein
Seelenauftrag, selbst eine Entscheidung zu treffen. Und wenn sich die Dinge ohne dein
Zutun um dich herum verändern, dann kann es auch manchmal noch mehr Druck erzeugen
wie du weißt.
Wenn du an diesem Punkt stehst, dann rate ich Raphael dir immer, suche die Stille, such
das Alleinsein mit dir selbst, gehe hinaus in die Natur, wie wir es schon so oft und oft zu euch
sprachen, suche die Verbindung mit dir selbst.
Es gibt viel Möglichkeiten wie du weißt, du kannst dir etwas zu schreiben mitnehmen oder
auch etwas zum Malen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten wie du zu dir selbst findest, wie
du mit dir selbst in Kontakt kommen kannst um zu hören, was dein inneres Ich, dein höheres
Selbst, deine Seele dir für eine Botschaft vermitteln möchte. Glaube mir, jeder hat diese
Kanäle in sich, auch wenn wir oft hören die Stimmen:
„Ja, ich kann das nicht, andere können das aber ich nicht.“
Dann muss ich dir leider sagen, da behinderst du dich selbst, es ist sozusagen der innere
Verhinderer, es ist auch das was ihr nennt das Ego, dass dann die Herrschaft mal wieder
übernommen hat und dir einflüstert all das, was du immer wieder in dir kreisen lässt:
„Ich kann das nicht, ich bin nichts wert, ich bin unbedeutend und klein, nur die Anderen, ja
die sind größer, besser, haben so viel Begabungen und ich, ich habe keine.“
Glaubst du das wirklich, glaubst du wirklich du, die du vernimmst jetzt meine Stimme, meine
Energie die damit fließt, glaubst du wirklich du die du vernimmst die Worte von mir Raphael,
dass du unbedeutend bist, dass du keine Begabungen hast?
Allein, dass du dich bereit erklärt hast mir zuzuhören, dass du dich bereit erklärt hast dass
meine Energie in dich hineinfließt zeigt doch sogar dir schon, dass du bist eine alte und sehr
weise Seele, denn wie viele Menschen in deinem Umfeld könnten dies gar nicht erst
zulassen, sind gar nicht bereit dazu, nicht offen, wollen Beweise, glauben es nicht dass es
möglich ist, dass hohe Wesen des Lichtes sprechen durch Menschen zu Menschen, dass wir
benutzen Kanäle von Menschen die dafür bereit sind, die vorbereitet wurden in vielen, vielen
Leben und die sich nun dazu bereit erklärt haben so wie auch dieses Menschenkind, durch
das ich spreche.
Doch auch du, auch du hast Kanäle, du musst aufhören dich zu vergleichen, immer wieder
zu schauen auf andere, du musst schauen was du für Begabungen mitgebracht hast in
dieses Leben, und da gibt es reichlich, das kann ich dir versichern. Ich sehe unendlich viele
Möglichkeiten in dir, die du noch gar nicht ins Leben gebracht hast aus Angst, Fehler zu
machen, aus Angst zu versagen, aus Angst nicht gut genug zu sein und was auch immer,
immer wieder in dir aufsteigt, um dir selbst einzureden: „Ich kann das nicht.“
Schau, wir schicken dieses Menschenkind auf eine Reise des Regenbogenlichtes und die
Menschen die sie begleiten werden wir wieder daran erinnern, werden wir öffnen für das,
was in ihnen liegt. Es ist auch eine Reise auf den alten Spuren der atlantischen Kraft. Überall
auf dieser Erde öffnen sich die Menschen wieder, öffnen sich für das was in ihnen liegt, sind
bereit zuzulassen, lassen heilen den alten Schmerz in sich.
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Atlantis war eine lange Epoche der Menschheit und es ist in
jedem von euch noch immer als das Paradies enthalten. Alles
war im Einklang, es gab kein du bist besser, du bist weiter, du
bist höher als ich, alles war miteinander verbunden. Es ist das,
was wir euch immer und immer wieder sagen: „Alles ist eins und
eins ist alles, Tiere, Menschen Bäume, Pflanzen, Kristalle,
Farben, Töne und noch der vielen, vielen Dinge mehr.“
Das alte atlantische Wissen kehrt wieder zurück in die
Bewusstheit der Menschen und du hast auch in dir dieses
Wissen. Was ist es, was dich anzieht, wo glaubst du, hast du eine
Affirmation, wo zieht es dich hin, mit was beschäftigst du dich in
deiner freien Zeit, in der du nicht etwas tun musst was man dir
sagt, um zu bestreiten deinen Lebensunterhalt?
Wenn du jetzt einmal tief in dich hinein spürst und dir vorstellst, dass du alles hast was du
brauchst zum Leben, dass du nichts aber nichts tun musst dafür, dass es niemanden gibt der
etwas von dir verlangt, der dir etwas befiehlt, wenn du wirklich loslässt jetzt:
„Wo zieht es dich hin, wo spürst du, hast du eine Begabung?“
Nicht etwas was du hast lernen müssen noch in diesem Leben, nicht etwas wo du glaubst:
„Da brauche ich noch eine Ausbildung.“
Nein, es liegt in dir, du darfst dich nur erinnern. Glaube mir, du bist in vielen Dingen schon
ausgebildet worden. Vielschichtig und sehr komplex ist das, was wir euch in Atlantis lehrten,
ein Leben würde nicht ausreichen, um all das wieder zurück zubringen, was in dir ruht.
Darum suche dir eines aus oder vielleicht 2, aber nicht mehr als 3 Dinge und dann tausche
ein in die Erinnerung, beschäftige dich damit gedanklich.
Und glaube mir, dass Gesetz der Resonanz wird dir Dinge zukommen lassen, dich mit
Menschen in Kontakt bringen, dir Botschaften bringen über Bücher oder über moderne
Medien, du wirst Träume haben, du wirst dich erinnern. Und dann habe ich noch eine Bitte
an dich: Wische deine Erinnerungen nicht gleich wieder beiseite und glaube, du bildest es dir
nur ein. Achte in den nächsten Tagen und Wochen darauf, was dir alles zufließt, was dir
begegnet, alles ist miteinander verbunden.
Verbinde dich mit diesem Menschenkind durch das ich spreche in Gedanken, denn das was
geschieht auf dieser Reise mit der Menschengruppe ist nicht nur für diese Menschen alleine
bestimmt, denn sie werden es zurück bringen, sie werden es zurück bringen an die Orte an
denen sie leben und wirken. All das mag für dich sehr abstrakt klingen, doch genauso
geschieht es in der lichtvollen Ebene, mit der auch du verbunden bist. Nur weil dein Verstand
es nicht versteht, es vielleicht sogar nicht zulassen mag heißt noch lange nicht, dass es nicht
geschieht: Eine Reise auf dem Regenbogen zu dir selbst, mit den kosmischen Kräften, die
für dich bereit standen am Zeitpunkt deiner Geburt in dieses Leben.
Die Menschen werden verwandelt wieder zurückkehren von dieser Reise und du bist
ebenfalls mit ihnen verbunden. Auch du, wenn es dir nicht möglich ist dich oft und oft zurück
zuziehen, kannst es jetzt in diesem Moment einmal geschehen lassen. Allein dass du bereit
bist, reicht vollkommen. Wenn du loslässt deine Erwartungen, wenn du loslässt auch deine
Vorstellung wie etwas zu sein hätte, wenn du wieder einmal nicht glauben willst, dass auch
du dich öffnen kannst. Lass es einfach geschehen, so wie du vielleicht schon oft gespürt
hast, wenn du dir diese Botschaften mit all den Energien die damit einher fließen zu dir
nimmst, du danach verändert bist, gestärkt, dich wohl fühlst, du spürst: „Es hat sich etwas in
mir verändert.“
So wie jetzt, jetzt wo du bereit bist, wo du dich vollkommen hingegeben hast, wo du bereit
bist zuzulassen, stelle dir vor, dass sich über dir ein Regenbogen befindet. Der Regenbogen,
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der in allen Menschen, auch in denen die so vollkommen unbewusst erscheinen, etwas
öffnet. Jeder Mensch auf diesem Planeten Erde und sei es auch nur für eine Sekunde, ist
berührt von einem Regenbogen. Der Regenbogen öffnet die Herzen der Menschen.
Und nun stell dir vor, dass auch unter dir der Regenbogen weiter geht, um deinen Körper
herum bist du eingehüllt nun in einen Regenbogen, vollkommen beschützt, vollkommen
geborgen. Es ist wie eine schützende Hülle die dich umgibt, wie ein Ei, in dem du beschützt
und vollkommen geborgen, vollkommen angenommen liegst. Dieser Regenbogen schickt
unablässig Energien zu dir:
Die Farbe Rot fließt in dein erstes Energiezentrum, die Lebenskraft, die Tatkraft, die Basis
allen Lebens auf dieser Erde. Mit diesem Energiezentrum bist du verbunden hier auf der
Erde. Diese Kraft brauchst du um stark zu sein, kraftvoll, es ist die Basis von allem, was
danach kommt.
Und dann dein zweites Chakra, die Farbe Orange fließt hinein, füllt dich aus, die Kraft der
Kreativität, all der Möglichkeiten, die sich dir bieten in deinem Leben die Dinge zu tun. Die
Freude und die Lust am Leben, zu tanzen, zu lachen, zu springen, einfach zu tun wozu du
gerade Lust hast und die Dinge in die Sichtbarkeit bringen, die in dir sind.
Und dann zu deinem dritten großen Energiezentrum, deinem Solarplexus, leuchtendes Gelb
fließt hinein, stärkt dich ,es ist die Freude, aber auch der Wille dich zu zeigen, den Mut zu dir
zu stehen, den Mut auch anderen Menschen zu begegnen und wahrhaftig zu sein zu dir
selbst.
Diese drei großen Energiezentren musst du immer wieder stärken, dir bewusst machen,
dass du ohne dieses nichts aber auch nichts kannst bringen in die Welt, es ist die Basis,
hörst du?
So viele Lichtarbeiter auf dieser Erde vergessen dies oft. Ich gebe zu, in der atlantischen Zeit
gab es noch viele andere wichtige, große Energiezentren, doch das war eine andere Zeit, da
war alles im Einklang, in der Einheit, im Frieden Und viele dieser Energiezentren sind nach
und nach auch wieder bereit sich zu öffnen, doch würde es euch überfordern, alles geschieht
zu seiner Zeit.
Doch diese drei die ich eben genannt habe, waren auch damals schon sehr wichtig, weil die
Menschen wussten, sie sind Menschen hier auf der Erde und um als Mensch zu leben,
müssen immer wieder diese Energiezentren gestärkt werden. Gerade dann wenn du dich
müde fühlst und abgeschlagen, überfordert, ausgelaugt, gerade dann ist es besonders
wichtig, denn dann hast du einen Mangel dort, hast vielleicht immer wieder nur gegeben und
gegeben und du hast auch die Verantwortung an dich zu denken, dir selbst zu geben, dich
zu stärken.
Und dann fließt die grüne Energie in dein Herzchakra aus dem Regenbogen, heilend und
liebend stärkt es dein Liebeszentrum. Und die Liebe ist es doch, die alles aber auch alles
heilen kann, auch die größten Gegensätze kann die Liebe zusammenfügen.
Und dann fließt die Farbe Blau aus dem Regenbogen in dein Halschakra, ein helles Blau
breitet sich in deinem Hals aus, stärkt das Zentrum der Kommunikation. Doch vergiss nicht,
es geht auch um die Kommunikation nach innen mit dir selbst und die Kommunikation auch
mit uns. Sprich aus das, was du sagen möchtest, sprich auch aus das was dich stört. Sprich
aber auch aus das was du magst, was du liebst und gehe liebevoll auch mit inneren Worten
mit dir selbst um.
Und dann in dein Stirnchakra fließt kraftvolles dunkles Blau, öffnet dich für die andere Ebene
des Seins, das dritte Auge nennt man es auch, denn es sieht das was deine physischen
Augen nicht sehen können. Es schenkt dir auch Klarheit, Klarheit über dich und über deine
Verbindung zum Licht. Der Regenbogen ist hoch aktiv um dich herum gelegt.
Und dann öffnet sich dein Scheitelchakra in der Mitte deines Schädels in der Farbe Violett
und dieses Energiezentrum verbindet dich mit all den Universen und Welten, mit den
kosmischen Kräften, mit denen du ebenfalls verbunden bist. Doch glaube mir, erst wenn alle
anderen Energiezentren sind kraftvoll und stark, bist du bereit kosmische Energien zu
empfangen.
Erst wenn du bist vollkommen Mensch hier auf dieser Erde, wenn du bereit bist dein
Menschsein anzunehmen, deine Aufgaben zu erfüllen an dem Platz an den du gestellt bist,
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erst dann bist du bereit auch zu schweifen in den hohen Ebenen des Lichtes. Denn schau,
das was du dort empfangen kannst so wie jetzt, wenn du geöffnet bist, solang du nicht auch
die unteren Chakren lebst, wie willst du es bringen hier auf die Erde?
Dann bleibt es nur in deinen Gedanken eine Idee: „Ich könnte ja vielleicht und das würde ich
gerne und das und das und das“ und du verlierst dich in all deinen Vorstellungen und Ideen,
du bringst sie nicht in die Manifestation, du bringst sie nicht in die Sichtbarkeit.
Jetzt in diesem Moment fließt unaufhörlich Regenbogenlicht durch dich, füllt all deine
Energiezentren, es fließen neue Ideen, Inspirationen, du bist geöffnet für Neues.
Vielleicht glaubst du jetzt sogar: „Ich spüre nichts, ich fühle nichts, da kommt keine Idee.“
Glaube mir, sie kommt, vielleicht nimmst du es erst wahr in den nächsten Tagen oder
Wochen. Vielleicht bist du aber auch an einem Punkt an deinem Leben, in dem es nicht
mehr zu tun gibt, weil schon alles getan ist. Vielleicht darfst du dich einfach ganz entspannt
zurücklegen und dein Leben nur noch genießen, nur noch das tun wonach dir ist. Und doch
kannst du dich immer wieder in dieses Regenbogenlicht zurücksehnen, zurücklegen und es
wirken lassen. Egal wo auch immer du bist, wenn du findest einen Ort wo du bist alleine und
ungestört, brauchst du nur das Regenbogenei um dich zulegen und dich stärken lassen,
denn Stärkung braucht jeder in seinem Leben, auch wenn es nichts mehr zu tun gibt wie du
glaubst.
Vielleicht ist es gerade das was du tun solltest, denn wenn du bist vollkommen in dir im
Einklang mit dir selbst, bist du auch im Dienste des Lichtes, denn diese Ruhe, diese
Gelassenheit, diese große Stärke und Kraft spüren auch die Menschen um dich, sie nähren
sich sozusagen von dir, du bist ihnen Halt. Du musst nichts Großes dabei tun oder gar
erwarten, vielleicht schon das einfache Gespräch auf der Straße mit einem unbekannten
Menschen kann vieles bewirken. Allein dass er mit dir in Kontakt getreten ist, ihr vielleicht in
deinen Augen ein paar belanglose Sätze gewechselt habt, kann in ihm etwas geöffnet
haben, denn die Energiefelder kommunizieren unaufhörlich miteinander, nicht nur die von
euch Menschen, auch von Tieren, Steinen und Pflanzen.
Doch da darfst du vertrauen, alles was geschehen sollte, ist jetzt geschehen und du kannst
es immer wieder wiederholen. Wenn du glaubst du brauchst Kraft, du brauchst Stärkung,
verbinde dich mit dem Regenbogen und verbinde dich auch mit dir selbst, denn alles was du
brauchst liegt auch in dir.
Und so, da unsere Zeit hier begrenzt ist, darf ich dich wieder ganz sanft zurück holen und
deine Energiefelder, die sich gestärkt, die sich gelabt haben an dem Regenbogenlicht,
beginnen wieder langsam ihren Schutz um sich zu legen: das siebte Chakra, das Sechste,
das Fünfte, das Vierte, das Dritte, das Zweite und auch das Erste. Doch all das, was in sie
hineingeflossen ist, was sie gestärkt hat, bleibt bei dir. Nur bedarf es auch, wenn du wieder
hinausgehst ins Leben, in die Außenwelt, bedarf es auch des Schutzes wie du weißt.
Und warum ich dir dieses noch einmal sagte ist, dass du auch dich achtest, denn der Schutz
des Lichtes ist immer bei dir, doch du hast auch eine Eigenverantwortung für dich selbst. Du
darfst auch für dich sorgen, auf dich achten, denn wir unterliegen auch wie du weißt dem
Gesetz des freien Willens und nur wenn du willst, können wir wirken Und wenn du nicht
willst, dann müssen wir uns zurückziehen. Darum achte auf dich und wisse, dass du immer
bist beschützt von uns, wir achten auf dich.
Ich Raphael segne dich und dein bedeutsames Leben.
Und so verblasst nun auch der Regenbogen wieder ganz langsam und du kannst
heraustreten, kannst heraustreten um zu leben dein Leben, um zu wirken nach deinem
Ermessen, nach deinem Gefühl, nach dem was du möchtest.
Und vergiss mir nicht darauf zu achten, was dir alles in den nächsten Tagen und Wochen
begegnet, was in dich hineinfließt an Ideen, an Gefühlen, wo du dich hingezogen fühlst.
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Die alte atlantische Kraft wirkt noch immer und sie kommt zurück in die Bewusstheit der
Menschen. Es wird niemals mehr so sein, wie es einmal war, doch das ist auch nicht
notwendig, wichtig ist nur, dass du niemals verlierst den Glauben, das Vertrauen und die
Hoffnung. Alles wird gut, glaube mir, vertraue und lebe dein Leben.
Ich Raphael lege den Segen des Lichtes um dich.
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