Februar 2016 / Botschaft der geistigen Welt
Glaube an dich!
Ich grüsse dich geliebtes Kind des Himmels zu dieser Botschaft, die nicht nur
für den Februar gilt, sondern für immer. Etwas wollen wir vorher aber
erklärt haben, weil wir etwas bemerken: Viele sind unruhig, das sehen wir
und fühlen mit euch. Viele fühlen auch eine gewisse Traurigkeit im Moment es hat mit der Zeitqualität zu tun. Seht mal, was alles auf Erden passiert und
mit welcher Schwingung dieses zu euch kommt. Angst, Unsicherheit, Flucht,
ja sogar Hass und andere Energien kommen Wellenweise zu euch und ihr,
feine Lichtwesen spürt das alles. Die wichtigste Energie um euch zu schützen
ist die innere Stärkung, die Freude, die Liebe, und der Glaube an sich selbst –
und nun kommen wir zur Botschaft, die tatsächlich mit dem eigenen Glauben
zu tun hat. Viele glauben, dass wir ausserhalb von euch sind, irgendwo da
neben euch, aber wir sind auch in euch. Das könnt ihr vielleicht nicht
verstehen, denn in eurer Welt ist das wirklich kompliziert. Doch jeder von
euch hat Teile von uns in sich und es mag wohl seltsam klingen, aber ihr seid
Engel wie wir auch. Ihr verliert eure Kraft, wenn ihr nicht mehr an euch
glaubt. Und dann werdet ihr unsicher. Doch wisse, dass du an deine ganz
eigene Wahrheit glauben darfst. Nichts steht dir im Wege, was du nicht
bewältigen kannst. Und wenn du fühlst, dass das richtig für dich ist, so tue es.
Tue es aus vollem Herzen. Niemand – auch wir nicht – können dir sagen, was
richtig für dich ist, denn das kannst nur du empfinden. Ja, empfinden. Wir
können dir zwar eine Richtung vorschlagen, aber das, was für dich stimmt...
das weißt nur du. So gehe deinen Weg, denn wir sind immer an deiner Seite.
Wenn du spürst, dass es dich entlastet, dann kann es nicht verkehrt sein. Und
ich, Erzengel Raziel bin deine Innere Weisheit. Die Antwort ist in dir.
Glaube an deine Wahrheit und an deine Worte.
Sie sind heilig.
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