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Gott zum Gruße geliebte Kinder des Lichts 

Hier spricht zu euch Raphael 

Es ist das erste Mal, dass ich mich durch dieses Medium bekunde, jedoch 
ist es mir ein großes Anliegen, mich an euch zu wenden.                                                           
Ihr, die ihr hier versammelt seid, seit Wesen, seit Lichtwesen, seit 
Lichtfunken die hinaus gehen sollen in die Welt, den anderen Menschen, 
euren Mitmenschen das Heil zu bringen. 

Alle, die ihr da seid, habt in euch den heilenden Funken. Ihr tragt ihn in 
euch zum Segen eurer Mitwelt, eurer Mitgeschöpfe und eurer Mit-
lichtfunken. Ihr, die ihr hier seid, sollt dies nicht länger verbergen, denn 
es ist nun an der Zeit, euch zu zeigen, um diese Qualität die in euch ist, 
im Äußeren zu zeigen und anzuwenden. Ihr braucht euch nicht zu 
verstecken, die Zeit des Versteckspiels ist nun vorüber. Es ist die Zeit des 
"Sich zeigens", des Tuns und des Handelns, so wie ihr das nennt. Nicht im 
Verborgenen oder im stillen Kämmerlein, nein, ihr sollt hinaus gehen in 
die Welt, um euren Fähigkeiten und eure Heilenergien die in euch sind mit 
anderen Menschen zu teilen.                                                                                                        
Nicht in euren vier Wänden, im Verborgenen, sondern in einem Feld der 
Gemeinsamkeiten.  

Ihr habt in wunderschöner Weise, hier an diesem Platz, eine Figur des 
Heils geschaffen. Diese Figur des Heils, dieses Konstrukt ist auch in euch. 
Und ihr sollt dies auch im Äußeren nun zeigen. Wenn ihr unsicher seid, so 



geht immer wieder in eure innere Struktur zurück, die in eurer fünften 
Kammer des Herzens wohnt. Denn dies ist der Sitz der Seele. Dieser Sitz 
der Seele zeigt sich nun hier im Äußeren, hier auf diesem Gelände, in 
dieser Form, die ihr hier konstruiert habt. 

Und denkt immer daran, nicht ihr alleine seid es, die jetzt hinaus gehen 
sollen in die Welt das Heil zu bringen, sondern eure Seele ist mit im Boot, 
ihr seid nicht mehr getrennt.                                                              
Seid euch dessen bewusst. Die Zeit des getrennt seins ist vorüber. Es ist 
die Zeit des gemeinsamen Tuns, ihr sitzt mit eurer Seele im selben Boot. 
Und eure Seele wird euch unterstützen, wenn es darum geht, eure innere 
Qualitäten, da ihr angeschlossen seid an die göttliche Quelle, im Äußeren 
nun zu zeigen. Daher seid erfreut über diese Botschaft, denn sie öffnet 
euch ein völlig neues Feld der Handlung und des Tuns, ihr sollt mit Freude 
an diese Arbeit gehen, denn sie erfüllt euch, sie gehört zu eurem 
Seelenauftrag. Daher öffnet eure Türen, auch eure inneren Türen und 
geht nun hinaus in die Welt um den Menschen das Heil, die Gesundung 
von Körper, Geist und Seele zu bringen. 

Seid im Segen geliebte Kinder, geliebte Brüder und Schwestern                                  
Seid im Segen, es sprach zu euch Raphael. 

Seid im Segen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seid im Segen 

Ich grüße euch liebe Brüder und Schwestern 

Hier spricht Lady Rowena 

Wir freuen uns über diese Arbeit die ihr hier geleistet habt. Ihr habt einen 
Funken der Liebe vergrößert und erweitert. Dieser Funken der Liebe wird 
sich ausdehnen an diesem Ort, in der ganzen Region und in euch selbst. 
Und wie Raphael schon sagte, tragt ihn hinaus in die Welt zur Heilung des 
ganzen Erdballs. Es ist so nötig das Liebe in die Herzen der Menschen 
getragen wird und das die Liebe wieder erweckt wird und zum Leben dazu 
gehört. 

Vieles ist so lieblos geworden untereinander, also, geht hinaus in die Welt 
und verbindet euch mit dem Herzen, mit eurer fünften Herzkammer, mit 
eurem Seelenkern und dann traut euch. Seid mutig, nichts kann euch 
umhauen, habt keine Angst, habt Mut und tragt die Liebe in die Welt. Wir 
freuen uns über jeden, der diesen Auftrag mit erfüllt. Schließt euch 
zusammen und seit in einer Energie der Liebe, denn Liebe trägt das ganze 
Universum. 

So seit getragen davon und tragt die Liebe hinaus in die Welt. 

Seid im Segen und in der Freude. 

Dies ist Lady Rowena 
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